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In jüngeren Jahren war Jessica Kilian auf
nationaler Ebene eine erfolgreiche
Sprinterin und Weitspringerin. Schwei-

zer-Meister-Titel zieren das Palmarès der
Sportlerin, die für den Leichtathletikclub
Meilen und Zürich am Start war. Eine zu-
fällige Begegnung mit Skeleton-Weltmeis-
ter Gregor Stähli veränderte im Sommer
2001 die sportliche Ausrichtung der Zür-
cherin. Dieser lud nämlich das ganze
Sprungteam auf die Sommeranschubbahn
nach Dinhard bei Winterthur ein. Weil die-
ses Erlebnis so eindrücklich war, wollte
Jessica mehr wissen und liess sich im Win-
ter unverfroren auf eine erste Fahrt im Eis-
kanal ein. «Das war mega cool», erinnert
sie sich. «Und als ich dann mit ganz wenig
Trainingserfahrung bei der Junioren-WM
2003 grad auf den 6. Rang fuhr, sah ich
schon, dass ich ‹e chli Talänt› für diesen
Sport habe.» So kehrte sie der Tartanbahn
den Rücken, um fortan bäuchlings mit bis zu
130 Sachen durch den Eiskanal zu donnern.

Mit «e chli Talänt» ist es aber im Skele-
tonsport bei Weitem nicht getan. Da
braucht es mehr als Mut und Unverfroren-
heit: schnelle Beine für den Start, gutes
Material, eine grosse Werkzeugkiste, viel
Erfahrung und vor allem in den Anfängen
ziemlich viel Geld. Jessica Kilian hatte am
Anfang alles, ausser Geld. «Weil ich von
der Leichtathletik komme, habe ich natür-
lich ganz klare Vorteile. Der Sprint beim
Anschieben macht schon allein einen Drit-
tel des Sports aus», erklärt sie nach einer
Trainingseinheit auf der 60-Meter-Bahn im
Zürcher Letzigrund. Schnellkraft, Sprung-
kraft, Krafttraining: für Jessica gehört dies

seit jeher zum täglichen Training. Auch
gutes Material hat sie mittlerweile erhalten.
Eine Schweizer Kollegin, die ihre sportli-
che Karriere auf Eis legte, hat Jessica ihren
alten Schlitten vermacht. Auf diesem fährt
sie nun Erfolge an Europacup- und Welt-
cup-Rennen ein. Nächstes Jahr erhält sie
jedoch einen eigenen. Ein Schlittenbauer
in Kanada liefert das 32 Kilogramm
schwere Gefährt, das im Flugzeug als
Fracht aufgegeben werden muss und für
dessen Pflege sie eigens einen Werkzeugkas-
ten mitschleppt. 

Viel Geld für schnelleren Erfolg
Teuer am Skeletonsport ist jedoch nicht in
erster Linie die Ausrüstung – ein guter Ske-
leton mit verschiedenen Kufen kommt auf
etwa 10000 Franken zu stehen, – sondern
das Training. «Ausländer bezahlen für die
Trainingsfahrten in ihrem Land nichts. Wir
Schweizer müssen aber im Eiskanal von
St. Moritz für jede Fahrt 30 Franken be-
zahlen, weil die Bahn privat ist,» sagt Jes-
sica Kilian. Diese «Flüge» durch den Eis-
kanal muss jeder Athlet selber berappen,
der Schweizerische Bobsleigh-, Schlitten-
und Skeleton-Sportverband (SBSV) trägt
lediglich die Kosten für Reisen und Trai-
ningslager. Kein Wunder, gilt Skeleton als
teurer Sport in der Schweiz. Ideal sind 20
bis 30 Trainingsfahrten pro Woche, denn
nur so erwirbt man die nötige Erfahrung.
Und das geht schnell einmal ins Geld.

Heisst das also, viel Geld bringt viel Er-
fahrung und viel Erfolg? «Ja», findet Jes-
sica. «Mit viel Geld hat man als Einsteiger
ganz klare Vorteile. Man kommt schneller
nach oben, weil man mehr fahren kann.»
Aber natürlich entscheiden Geld und Trai-

ningsfahrten allein nicht über Podestplätze.
Sie selber hat das Glück, dass ihr der 4.
Rang bei den Europameisterschaften Tür
und Tor zu Sponsoren geöffnet hat. Der
sympathischen und attraktiven aktuellen
Nummer zwei im Schweizer Skeleton (hin-
ter Tanja Morel) gelang es dadurch rasch,
mit professioneller Hilfe zahlreiche Spon-
soren zu gewinnen. Und einem Kontakt des
SBSV-Verbandspräsidenten hat Jessica Ki-
lian ihren momentan «absoluten Idealfall»
zu verdanken: ihr Arbeitgeber, das HR-
Dienstleistungsunternehmen Trianon in
Zürich, beschäftigt die gelernte Kauffrau im
Sommer zu 80 bis 100 Prozent, im Winter
ist sie freigestellt und erhält einen Sponso-

ringbetrag, der ihr ein Leben als Profisport-
lerin ermöglicht. So kommt sie nicht nur im
Eis, sondern auch finanziell glatt über die
Runden und kann sich voll auf ihr sportli-
ches Ziel konzentrieren, im Weltcup unter
die Top 15 zu kommen,. Sie dankt es ihren
Sympathisanten mit internationalen Me-
daillen und einer überaus attraktiven, top-
aktuell gehaltenen Homepage. �
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N Kopfvoran aufs
Podest
Vormals erfolgreiche Sprinterin und Weitsprin-
gerin, heute internationale Skeleton-Fahrerin:
Jessica Kilian rast kopfvoran in den Erfolg.
Obwohl im Eiskanal ein anderer Wind weht als
auf der Tartanbahn.

«Mit viel Geld hat 
man als Einsteiger
ganz klare Vorteile.»

Kopf runter und Vollgas: Jessica Kilian will
2010 an die Olympischen Winterspiele 
in Vancouver.
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