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Gestern Kunstturnerin, heute Multisportlerin

DIE NEUE LAUFBAHN DER 
ARIELLA KÄSLIN

Sie rennt und rudert, macht Triathlon und 

Langlauf. Ariella Käslin, die einstige Turn-Queen 

der Nation und dreifache Schweizer Sportlerin des 

Jahres, hat eine Laufbahn als Ausdauersportlerin 

gestartet. Und dies überaus vielfältig.

TEXT: MAC HUBER

Der Sprung war ihre Pa-
radedisziplin. Im Pferd-
sprung ist Ariella Käslin 
im Jahr 2009 Europa- 
und Vize-Weltmeisterin 
geworden. Mit ihren Me-

daillen hat sie dem Turnsport hierzulan-
de neuen Glanz verliehen. Dank ihr weiss 
das Schweizer Sportpublikum, was ein 
Tschusso witina ist. 

Auf dem Sprung ist sie heute noch – im 
wahrsten Sinn des Wortes: Vom Frauen-
lauf in Bern zum Lauerzerseelauf in See-
wen, vom Berglauf aufs Stanserhorn zum 
Gigathlon in Zürich, vom Triathlon in Uster 
zum Aemmelauf in Littau. Kaum ein Wo-
chenende, an dem die 30-jährige Luzerne-
rin nicht sportlich engagiert ist. Und kaum 
eine Ausdauersportart, die Käslin seit ih-
rem Rücktritt als Weltklasseturnerin 2011 
nicht schon versucht hat: Laufen, Schwim-
men, Velofahren, Biken, Rudern, Langlauf, 
Trailrunning, Duathlon, Triathlon – «ich 
mag die Abwechslung», sagt Käslin. 

Zum Interview kommt sie mit dem Velo an-
gebraust, mit ihrer Trainingspartnerin auf 
dem Rücksitz. Clowie heisst sie, ein Chi-
huahua, mit der sie öfters unterwegs ist, 
nicht einfach um Gassi zu gehen, sondern 

um mit ihr zu trainieren. «Zehn Kilometer sind für Clowie 
kein Problem», sagt Ariella und fährt der Hundedame zärt-
lich über den Kopf. 

QUALIFIKATION FÜR IRONMAN-WM
Noch immer steht der Sport im Mittelpunkt des Lebens 
von Ariella Käslin. An der Uni Bern studiert sie Sportwis-
senschaft (mit Nebenfach Psychologie). Nebenher lässt sie 
sich als Referentin buchen (zu Themen wie Motivation, 
Mentaltraining und Ernährung), gibt in Luzern Lauftrai-
ning für Frauen (www.runningladies.ch) – oder macht sel-
ber Sport. «Ich geniesse es, mich an der frischen Luft be-
wegen zu können», sagt die ehemalige Kunstturnerin, die 
ihre halbe Jugend in der Halle verbracht hat. «Als Turnerin 
schliff ich wochenlang an der Verbesserung eines einzigen 
kleinen Elements», sagt sie, «heute kann ich auf dem Velo 
oder beim Laufen auch einfach mal die Seele baumeln las-
sen.» Sport ist für Ariella keine Pflicht mehr, Sport ist für 
sie zur Kür geworden. Nach vielen Jahren der Entbehrun-
gen, die sie in ihrem Buch «Leiden im Licht» eindrücklich 
schildert, nimmt sie sich heute das Recht heraus, das zu 
tun, worauf sie gerade Lust hat. 

Hin und wieder erwacht dabei aber auch ihr alter Ehr-
geiz wieder. Wie beispielsweise beim Ironman 70.3 im ka-
nadischen Calgary. Da pushte sich die frischgebackene  
Triathletin bis aufs Podest. Für die 1,9 km Schwimmen,  
90 km Radfahren und 21,1 km Laufen benötigte sie nur ge-
rade 5:12 Stunden – eine beachtliche Zeit für eine Einsteige-
rin. Zuvor hatte Käslin erst einen Halb-Ironman absolviert 
(2015 in Rapperswil). Als Dritte in Calgary qualifizierte sie 

D

Projekt Rudern: Im Doppelzweier 
schaffte es Ariella Käslin an den 
Schweizer Meisterschaften auf Platz 5.

Projekt Laufen: Käslin  
(hier beim Gigathlon)  
ist heute Botschafterin  
von mehreren  
populären Läufen.

Projekt Biken: willkommene  
Alternative zum Rennvelo  
(hier bei der Eiger Bike Challenge).
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bike.tcs.ch
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sich sogar für die Weltmeisterschaften. Auf einen WM-
Start verzichtete sie allerdings. Sie zog eine Surfwoche in 
Bali dem Triathlon-Highlight vor. 

DIE KEHRSEITE DER MEDAILLE
Diese Inkonsequenz passt zur neuen Laufbahn der po-
lysportiven Luzernerin. «Ich muss heute nicht mehr, ich 
darf Sport machen. Das schätze ich sehr.» Die Erfolge als 
Kunstturnerin, so erzählt sie, hätten ihr keine Entspan-
nung gebracht, sondern das Gefühl, immer mehr leisten 
zu müssen. Grund für ihren frühen Rücktritt als Spit-
zensportlerin war denn auch eine Erschöpfungsdepres-
sion, ein Jahr vor den Olympischen Spielen 2012. Seither 
geniesst sie ihre neuen Möglichkeiten, die Genugtuung, 
sich da und dort mit relativ wenig Aufwand verbessern zu 
können. «Der Ausdauersport hat mich ausgeglichener ge-
macht», stellt sie zufrieden fest, «nach dem Laufen oder 
Velofahren habe ich immer ein gutes Körpergefühl.» Und 
endlich dürfe sie auch wieder essen, worauf sie Lust habe: 
Schokolade, Pizza, Pasta …

Dass sie im Ausdauersport Fuss gefasst hat, erscheint 
dennoch erstaunlich. Schliesslich hat Kunstturnen mit 
Schwimmen, Laufen oder Radfahren wenig gemeinsam. 
Und schliesslich blieb ihr als Spitzenturnerin wenig Zeit 

für andere Sportarten. «Ich kannte kaum die Unterschiede 
zwischen einem Bike und einem Rennvelo», sagt sie rück-
blickend. Aufs Zweirad schwang sie sich bloss, «um das Ge-
wicht zu regulieren», wie sie sagt. Ein ehemaliger Trainer 
hatte sie einst «fette Kuh» genannt. 

ALLER ANFANG IST SCHWER
Leicht ist ihr der Einstieg aber nicht überall gefallen. «An-
fänglich konnte ich keine 25 Meter crawlen», erzählt sie, 
bei ihrem ersten Triathlon wurde sie als Brustschwim-
merin von der Konkurrenz regelrecht überschwommen. 
Als Bewegungstalent eignete sie sich die nötige Technik 
aber schnell an. Heute schwimmt sie in einem lockeren 
Training schon mal acht Kilometer am Stück. «Ich brau-
che solche Herausforderungen», sagt sie, «und ich probie-
re gerne immer wieder etwas Neues aus.» 

Nach ihrem Rücktritt als Kunstturnerin versuchte sie sich 
zuerst in der Sprint-Gruppe des Leichtathletik-Clubs Lu-
zern. Das Rennen ohne Salti und Schrauben machte ihr 
aber wenig Spass. Als erfolgreicher erwies sich das Debut 
als Ruderin beim Seeclub Luzern, wo sie im Doppelzweier 
mit Claudia Sutter bei den Schweizer Meisterschaften auf 
Anhieb Fünfte wurde. 

Richtig Gefallen fand sie am Langlauf. Bei ihrer ersten Teil-
nahme am Engadin Skimarathon lief sie in 2:12 Stunden 
gleich mitten ins Elitefeld. In diesem Jahr setzte sie noch 
einen drauf – und bewältigte den 90 km langen Vasalauf. 
Auf dem Weg zum traditionsreichsten und prestigeträch-
tigsten Langlaufwettbewerb in der klassischen Technik 
vollführte sie bei Abfahrten allerdings unfreillig den ei-
nen oder anderen «Tschussowitina» – mit Landungen im 
Schnee, die strenge Punktrichter gewiss mit Abzügen ver-
sehen hätten. 

UND NUN EIN MARATHON?
Ariella lacht darüber. Die Flugelemente haben sich seit ih-
rem Abgang als Turnerin verändert. Beim Gigathlon ist 
ihre Couple-Partnerin Katharina Rütsche in einer Bike-Ab-
fahrt am helllichten Tag mit einem Reh kollidiert. Reh und 
Rütsche blieben wie durch ein Wunder unverletzt. Die 
«Isostar-Chicks» beendeten das Rennen auf Rang 104 (bei 
247 gestarteten Mixed-Teams). 

Durchaus möglich, dass Ariella Käslin den Gigathlon der-
einst als Single bewältigen wird. Die fünf Disziplinen hat 
sie alle im Griff. Festlegen mag sie sich allerdings nicht. 
«Eher mache ich mal einen Städtemarathon», sagt sie, 
«oder einen richtigen Ironman.» f

Swiss City Marathon Lucerne 

NEU MIT 10-KM-STRECKE
Ariella Käslin startet beim Swiss City Marathon in 
Luzern mit ihren Running Girls über die Halbma-
rathon-Distanz. Erstmals wird in diesem Jahr (29. 
Oktober) auch eine 10-km-Strecke angeboten. Der 
Start befindet sich in Horw, von da wird auf der Halb-
marathonstrecke bis ins Ziel beim Verkehrshaus 
gelaufen. Die 10-km-Strecke ersetzt den bisheri-
gen 5-Meilen-Lauf. Startzeit ab 13.10 Uhr. 
www.swisscitymarathon.ch 

«Der Ausdauersport  
hat mich ausgeglichener 
gemacht.»

Projekt Triathlon: 2015 absolvierte Ariella  
Käslin in Rapperswil ihren ersten Halb-Ironman.
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