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Simone Niggli, welche Wahrnehmung hat die weltbeste Orientierungs-
läuferin von der weltbesten Rollstuhlsportlerin Edith Hunkeler und wie
steht es umgekehrt?
Simone Niggli: Ich bin sehr vielseitig sportinteressiert und ver-
folge in der Zeitung auch den Behindertensport. Für mich ist der
Begriff Rollstuhlsport mit dem Namen Edith Hunkeler gekoppelt.

Und seit ich Edith an den Sportlerwahlen kennengelernt habe,
lese ich die Berichte noch genauer. Wenn man jemanden sympa-
thisch findet, fiebert man natürlich noch mehr mit.
Edith Hunkeler: Das ist bei mir genau gleich: Seit ich Simone
kenne, verfolge ich sie und den OL aufmerksamer.

Stichwort Randsportart: Es gibt Sportler wie Roger Federer oder Thomas
Lüthi oder viele Fussballer, die kennt man einfach in der Öffentlichkeit.

Fühlen Sie sich ebenfalls wahrgenommen oder denken Sie manchmal,
dass Ihre Ausnahmeleistungen und enormen Erfolge nicht genügend ge-
würdigt werden?
Edith Hunkeler: Klar fühle ich mich nicht immer wahrgenom-
men. Von mir hört oder liest man nur, wenn ich gewinne. Und oft
nicht einmal dann. Nehmen wir Göteborg als Beispiel. Unmittel-
bar nach der EM stand überall, dass die Schweiz eine Silberme-
daille gewonnen habe durch Viktor Röthlin. Dass wir aber auch
eine Gold- und Bronzemedaille gewonnen haben durch Heinz
Frei und mich, davon hat man nichts lesen können. Ich mag Vik-
tor den Erfolg herzlich gönnen, es war eine Superleistung. Aber
das Nichtinteresse an der eigenen Leistung war hart – es entspricht
aber der Realität. Wenn du am Morgen im Hotel alle Schweizer
Medienleute siehst und dann im Stadion – wohlgemerkt in einer
fantastischen Ambiance – als Siegerin über die Ziellinie fährst und
sich keiner dieser Medienleute dafür interessiert, dann realisierst
du: ja, wir betreiben eine Randsportart. Sport ist meine Leiden-
schaft und solche Erlebnisse ändern nichts daran, aber sie schmer-
zen, ganz klar.

Ich habe den dritten Platz von Heinz Frei ebenfalls nur zufällig im Fern-
sehen gesehen und danach nicht realisiert, dass Edith Hunkeler Euro-
pameisterin über 800 m geworden ist. Wieso sind die Rollstuhlbewerbe
nur halbherzig integriert worden?
Edith Hunkeler: In Göteborg selber war die Stimmung einmalig
und unsere Wettkämpfe fanden vor vollen Zuschauerrängen statt.
Aber das Schweizer Fernsehen fährt eine klare Linie und darin ha-
ben Randsportarten wie auch unsere nur einen sehr kleinen oder
gar keinen Platz. Das ist auch bei den anderen grossen Medien der
Fall. Ein einziger Fotograf hat nach meinem Zieleinlauf zurückge-
schaut und gesagt: «Gratuliere Edith, jetzt haben wir wenigstens
eine Goldmedaille, geniess es». Er war der Einzige.

Bei Ihnen sieht das wohl nicht ganz so schlimm aus, Simone Niggli, oder?
Simone Niggli: Im OL ist die Wahrnehmung in der Schweiz in den
letzten Jahren enorm gestiegen, auch mit der WM im eigenen
Land. Ich bin natürlich froh, dass sich der Beachtungsgrad so ent-
wickelt hat.
Edith Hunkeler: Dank dir Simone, das ist vor allem dir zu verdanken.
Simone Niggli: Ich mache mir nichts vor. Wenn die Erfolge nicht
mehr da sind, sinkt die Wahrnehmung blitzschnell ab. 

Gibt es durch diese Fokussierung der Sportarten auf die Namen Hunke-
ler und Niggli auch Neider?
Simone Niggli: Das kann ich nicht so sagen, ich spüre das jeden-
falls nicht direkt. Es gibt sicher Stimmen die sagen, warum denn
nur immer ich in der Zeitung sei und die anderen nicht. Sie haben
auch ein bisschen Recht, sehen aber oft nicht, dass die Bekannt-
heit auch viele Pflichten mit sich bringt.
Edith Hunkeler: Neid kann ich ebenfalls nicht sagen, aber es ist
sicher nicht immer einfach. Aus meiner Sicht ist es so, dass ich die
anderen durch die Popularität mitziehe und aus ihrer Sicht ist es
halt so, dass sie manchmal denken, sie stünden hintenan. Aber ich
bin mir bewusst, dass ein, zwei Jahre nach meinem Karriereende
die Marke «Edith Hunkeler» weit weg sein wird. 

Wie werden die Erfolge entschädigt? Können die vielen Goldmedaillen
auch in bare Münze umgewandelt werden?
Simone Niggli: Ich schätze mich glücklich, dass ich momentan
wirklich vom Sport leben und professionell trainieren kann. Auch
wenn die Möglichkeiten natürlich nicht mit grossen Sportarten

vergleichbar sind. Aber ich habe mir über all die Jahre treue Spon-
soren aufgebaut, die mich nicht nur leistungsabhängig unterstüt-
zen, sondern auch langfristig zu mir halten. Ich befinde mich da-
mit innerhalb meiner Sportart in einer privilegierten Situation, die
meisten Läuferinnen müssen noch arbeiten.
Edith Hunkeler: Ich habe ebenfalls Sponsoren, aber ich arbeite im
Auftragsverhältnis. Das Geld fliesst nicht regelmässig, sondern ist
gekoppelt mit Repräsentationspflichten, wie Referate oder Podi-
umsdiskussionen. Weil eine regelmässige Arbeit neben dem Spit-
zensport nicht mehr möglich war, habe ich mich vor zwei Jahren
selbständig gemacht. Auf diese Weise halte ich mich über Wasser,
vom Sport leben kann ich aber nicht.

Gehen wir etwas weg von ihrer Sicht der Dinge zu der Wahrnehmung der
Aussenwelt gegenüber ihnen. Sie sind zwei attraktive junge Damen und
zum Beispiel in Deutschland ist der Umgang mit 
attraktiven Sportlerinnen äusserst locker. Häufig erscheinen diese auch
ausserhalb der Sportszene – meist leicht oder gar nicht bekleidet – in
Hochglanz-Magazinen. Wie sieht das in der Schweiz aus, wie wird mit
Ihnen umgegangen?
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Sie sind beide äusserst erfolgreich, jung – und attraktiv. Wie schlank ist schnell
oder wie schön müssen Spitzensportlerinnen in «Randsportarten» sein, um 
beachtet zu werden? Der für seine spitze Feder und Zunge bekannte Arzt,
Buch- und FIT for LIFE-Autor Marco Caimi* im Gespräch mit der OL-Weltmeis-
terin Simone Niggli-Luder und der Rollstuhl-Weltmeisterin Edith Hunkeler.

SIMONE NIGGLI-LUDER

Schön schnell

EDITH HUNKELER

«Es gibt immer wieder einmal
einen Journalisten, der mich
fragt, machst du eigentlich
noch Sport?…» Edith Hunkeler
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Simone Niggli: Es ist
als Frau wichtig, dass
man sich neben dem
Sport gut verkaufen
kann, nur so erreicht
man die gewünschte
Präsenz und Beach-
tung. Ich habe bereits
einmal bei einer Mode-
Fotokampagne mitge-
macht und es hat mir
Spass gemacht, aber es
ist keine Richtung, die
ich forcieren möchte.
Edith Hunkeler: Das
ist bei mir auch so.
Deutschland ist ein
anderer Markt. Ich
weiss nicht, ob die
Schweizer solche Fo-
tos schätzen würden.

Jeder hat seine Grenzen, einen guten Mittelweg zu finden ist nicht
so einfach. Schöne, ästhetische Fotos – warum nicht? – aber die
Grenze wäre klar definiert. Medienaufmerksamkeit bringt Spon-
soren und auf die sind wir angewiesen. Ich bin mir auch bewusst,
dass ich nicht nur als Spitzensportlerin bekannt wurde, sondern
auch durch die Miss Schweiz Wahlen, die ich im Jahr 2001 mit
Beni Thurnheer moderieren durfte. Die Wahlen waren eine Art
Sprungbrett und plötzlich hat mich ein ganz anderes Publikum
wahrgenommen. Aber es gibt immer wieder einmal einen Journa-
listen, der mich fragt, machst du eigentlich noch Sport?...

Für wie viel Geld würden Sie sich ausziehen?
(Beide gemeinsam wie aus der Kanone geschossen – und lachend):
Um kein Geld der Welt!

Für eine Million?
(Wieder beide gemeinsam): Nein! Nie!

Und wie stehts mit Homestories? Für mich persönlich ist das immer der
mediale Ablöscher. Welche Erfahrung haben Sie damit gemacht, ist das
nicht etwas Schreckliches?
Simone Niggli: Ich habe das schon gemacht, aber mit Grenzen. Ich
habe gesagt ihr könnt in meine Wohnung kommen, aber ich sage in
welche Räume. Wohnzimmer ist ok, aber Zimmer wie Schlafzim-
mer bleiben meine Privatsphäre. Das wurde auch akzeptiert, ob-
wohl dann alles herumgeschoben wurde, damit es noch mit aufs
Bild passte. Die fertigen Artikel sind schon furchtbar. Ich betrachte
jetzt aber zumindest Homestories über andere Leute ein bisschen
aufmerksamer und glaube nicht alles, was da erzählt wird.
Edith Hunkeler: Ich war ein absoluter Grünschnabel, als ich mich
das erste Mal auf eine Homestory einliess. Man lernt jedoch
schnell. Heute zeige ich meine Wohnung nicht mehr auf Fotos, da

sie für mich eine Oase geworden ist, wo ich mich erholen kann.
Nicht alle müssen wissen, welche Farbe meine Postergruppe hat
und womit ich koche.

Simone Niggli, bei Ihnen tauchen immer wieder Fragen 
zu Ihrem Gewicht auf, beziehungsweise es wird über Magersucht ge-
munkelt. Nervt es Sie darauf angesprochen zu werden?
Simone Niggli: Ich werde gar nicht oft darauf angesprochen, es
läuft mehr hintenrum, das ist fast noch mühsamer. Mir wäre es viel
lieber, wenn mich die Leute direkt ansprechen würden, dann
könnte ich ihnen meine Situation erklären. Auf jeden Fall ist es
überhaupt nicht so, dass ich extrem auf meine Ernährung achte.
Ich esse mit Mass, aber alles, auch Desserts, und ich bin auch
nicht Vegetarierin. Mein Gewicht ist seit rund sechs Jahren stabil,
das hat sich mit dem Training einfach so ergeben. Ich bin sehr sel-
ten verletzt und leistungsfähig. Und ich weiss, dass mein Gewicht
an der unteren Grenze liegt und sicher nicht tiefer sein sollte. Aber
wir sind im Kader gut eingebettet mit Ernährungsberatern und
Ärzten und das Thema wird offen diskutiert, denn wir hatten auch
schon einmal einen Fall von Essstörungen.
Edith Hunkeler: Ich kann bestätigen, dass manchmal versteckt
gemunkelt wird und viele denken, Simone sei doch sicher mager-
süchtig.
Simone Niggli: Ich frage mich, wieso solche Gerüchte entstehen,
ohne dass man mit mir darüber spricht. Ist das Neid? 
Edith Hunkeler: Es ist das «Frauen-Syndrom». Wir getrauen uns
selten etwas anzusprechen, was uns peinlich sein könnte.

Sollten die Fakten nicht vor allem gegen aussen – im 
Sinne einer Vorbildfunktion – noch offensiver kommuniziert werden? 
Im Laufsport und gerade bei Frauen ist die Gewichtsfrage eine dominie-
rende Frage mit manchmal dramatischen Auswirkungen.
Simone Niggli: Es ist ein wichtiges Thema und ich nehme gerne Stel-
lung dazu. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass ich das initiieren muss. 

Entspricht denn der optimal leistungsfähige Körper auch ihrem persönli-
chen Schönheitsideal oder wären Sie beide ohne Sport ein paar Kilo
schwerer?
Simone Niggli: Ich wäre sicher schwerer, aber ich habe mein Ge-
wicht nie bewusst gesteuert und auch kein eigentliches Schön-
heitsideal. Ich kann verstehen, dass viele Leute finden, ich sei zu
dünn und lieber fülligere Frauen bevorzugen. Aber ich fühle mich
wohl in meiner Haut, so wie ich bin.
Edith Hunkeler. Bei uns ist das Gewicht weniger entscheidend,
Hauptsache es «rollt». Ich esse ebenfalls alles, wonach ich Lust
habe, aber auch ich achte auf mein Körpergefühl.

Was haben Sie noch für Ziele? Ist für Simone Niggli auch einmal ein
Strassenmarathon ein Thema, oder ein Duathlon? Oder sind Sie im Wald
zu Hause?
Simone Niggli: Ich werde sicher mein Leben lang irgendwie beim
OL bleiben, das kann man bis ins hohe Alter betreiben. Aber es
reizen mich auch andere Sachen. Dieses Jahr steht zum Beispiel

«Ich kann verstehen, dass viele Leute fin-
den,ich sei zu dünn und lieber fülligere Frau-
en bevorzugen. Aber ich fühle mich wohl in
meiner Haut so wie ich bin.» Simone Niggli-Luder

EDITH HUNKELERSIMONE NIGGLI-LUDER
MONATSGESPRÄCHMONATSGESPRÄCH
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der Jungfrau-Marathon auf dem Programm. Ob ich aber irgend-
wann die Belastung eines flachen Strassenmarathons auf mich
nehmen werde, kann ich jetzt noch nicht sagen.

Andere Herausforderungen? Eine Familie gründen?
Simone Niggli: Eine Familie gründen ist ein Thema. Nicht gerade
morgen, aber in meinen Zukuftsträumen stelle ich mir das vor.
Und auch Reisen ist ein Thema, obwohl ich momentan als Sport-
lerin genug herumreise. Aber eine Weltreise wäre schön.

Wie sehen die Zukunftspläne bei Ihnen aus, Edith Hunkeler?
Edith Hunkeler: Ähnlich. Auf Weltreise gehen mein Freund Mark
und ich ab Dezember, wir fliegen für ein halbes Jahr nach Australien.
Ich kann trainieren, mein Englisch verbessern und mein Partner
wird voraussichtlich arbeiten. Aber wir werden auch herumreisen,
vielleicht nach Neuseeland. Auch familiär nimmt es konkretere Ge-
stalt an. Wir lieben Kinder und hätten gerne einmal eine Familie. 

Wie lange können ihre Karrieren noch andauern?
Simone Niggli: Das steht noch in den Sternen.

Die kann ich leider nicht entziffern.
Simone Niggli: Stimmt, aber auch ich kann das nicht in einer Jah-
reszahl ausdrücken. Das hängt vom inneren Feuer ab. Sobald ich
merke, dass es ein Muss wird, werde ich mir überlegen, ob ich die
Karriere beenden will.
Edith Hunkeler: Mir geht es gleich wie Simone, so lange das Feuer
wie jetzt da ist, mache ich weiter.

Löschen solche Frustrationen wie in Göteborg das Feuer oder sagen Sie
sich, jetzt erst recht?
Edith Hunkeler: Jetzt erst recht bringt nichts, dies wäre eine
falsche Reaktion und endet meistens im Unglück. Ich liebe mei-
nen Sport und trainiere gerne. Solche Geschichten sind zwar
schmerzhafte Dämpfer, aber sie halten mich nicht von meinen
sportlichen Zielen ab. 

Wollt ihr nach dem Karriereende überhaupt noch weiter in der Öffent-
lichkeit stehen wie eine Maria Walliser oder Sonja Nef, oder seid ihr
froh wenn es dann ruhiger wird?
Edith Hunkeler: Ich könnte es mir durchaus vorstellen – im rich-
tigen Mass. Sollte ich eine Familie gründen, würde dies bestimmt
Medieninteresse wecken!

Und wie sieht das Leben nach dem Sport bei Simone Niggli aus?
Simone Niggli: Ich kann mir auch vorstellen, nach der Karriere noch
weiter in der Öffentlichkeit zu stehen. Bei mir wird das aber eher mit
dem Sport in Verbindung stehen, also zum Beispiel als Trainerin.

Was wollten Sie Edith Hunkeler schon immer fragen?
Simone Niggli: Da muss ich mir noch etwas überlegen.

Dann fragen wir zuerst Edith Hunkeler; was wollten Sie Simone Niggli
schon immer fragen?
Edith Hunkeler: Ich habe eine Frage: Wie gehst du mit dem enor-
men Druck um, Simone, wenn alle immer Medaillen von dir erwar-
ten? Wirst du da nicht langsam müde oder zumindest sensibler?
Simone Niggli: Ja, extrem. Ich mag mich noch gut an einen Wett-
kampf erinnern, an eine Staffel, wo ich die Schlussläuferin war.
Wir lagen nach dem dritten Abschnitt in Führung und da sagten
alle, ah ja, jetzt ist es gelaufen, jetzt kommt Simone. Da wurde ich
extrem nervös und hätte am liebsten gar nicht mehr laufen wollen,
so stark wurde der Druck plötzlich. Da dachte ich, das kann es ja
auch nicht sein, dass ich mich nicht mehr auf meinen Lauf freue.
Manchmal spüre ich den Druck der ganzen OL-Szene auf mir lie-
gen. Ich denke, der sollte auf mehr Schultern verteilt sein. Aber
jetzt habe ich auch noch eine Frage an dich Edith: Hast du das Ge-
fühl, deine Leistung werde aus sportlicher Sicht wahrgenommen
oder spielt da oft ein gewisser Mitleidsfaktor eine Rolle? Sehen die
Leute, was du machst?
Edith Hunkeler: Unterschiedlich. Für ältere Leute ist das Treffen mit
Behinderten oft schwierig und sie bedauern dich zuerst einmal und
haben Mitleid. Aber viele sehen auch die Sportlerin und anerkennen,
was ich mache. Bewegende Momente sind immer jene, wenn Frauen
meines Alters oder Jugendliche sich getrauen zu sagen, dass sie mich
cool oder vorbildlich fänden. �

* Der begeisterte Läufer Marco Caimi ist Reha-Arzt im ÄQUILIBRIS 
TRAINING in Basel, Seminartrainer/Referent, Kolumnist und Moderator, 
www.aequilibris.ch. 

E DITH
H U N KE LE R
Edith Hunkeler ist die aktuell erfolg-
reichste Schweizer Behinderten-
sportlerin. Die 34-Jährige aus dem
luzernischen Altishofen ist seit ei-
nem Autounfall 1994 querschnitt-
gelähmt. Rund zwei Jahre nach
dem Unfall begann Edith Hunkeler mit Sport und setzte sich die Paralym-
pischen Spiele in Sydney 2000 zum Ziel. Dieser Traum wurde ihr jedoch
nicht erfüllt. Kurz vor Beginn der Spiele stürzte sie am Berlin Marathon so
schwer, dass eine Teilnahme unmöglich war. Danach feierte sie zahlreiche
sportliche Erfolge (Weltmeisterin, 13fache Europameisterin, Gewinnerin
des New York-Boston- und Berlin Marathons, 41fache Schweizer Meisterin
und Weltrekordhalterin über 800 m), darunter jüngst den Europameister-
titel über 800 m in Göteborg und die Weltmeistertitel über 800 m, 1500 m 
und 5000 m in Assen (wo sie sich bei einem Sturz im Marathon den Ober-
schenkel brach). Edith Hunkeler wurde in den Jahren 2001, 2002, 2003
und 2005 zur Schweizer Behindertensportlerin des Jahres gewählt. Infos:
www.edith.ch. 
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SI MON E
NIGGLI-LUDER
Simone Niggli-Luder ist die erfolg-
reichste OL-Sportlerin der Gegenwart.
Die 28-jährige Läuferin aus Burgdorf
mit Wohnort in Münsingen bei Bern ist
seit 2003 verheiratet mit dem früher
ebenfalls aktiven OL-Läufer Matthias
Niggli. Simone Niggli-Luder ist zwei-
fache Schweizer Sportlerin des Jahres (2003 und 2005). Dazu ist die stu-
dierte Biologin aktuelle Weltranglistenerste, 12fache OL-Welt-
meisterin, 3fache Weltcupgesamtsiegerin, 5fache Europameisterin und 
14fache OL-Schweizer-Meisterin. Infos: www.simoneniggli.ch. 
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