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Dopingkontrolleuren aufgesucht werden
können. Und nach meiner Medaille 
musste ich natürlich auch eine Urinprobe
abgeben. 

In der Tschechischen Republik waren Sie zum
zwölften Mal an einer OL-WM mit dabei. Was
war Ihre Motivation, nochmals auf dieses Par-
kett zurückzukehren?
Ich wusste, dass ich ähnlich «bereit» bin
wie an den WM 2005 und 2006, als ich
insgesamt drei Mal auf dem Podest stand.
Eigentlich liebäugelte ich bereits länger
damit, mit Sime (Simone Niggli-Luder;
Anm. der Redaktion) in der Staffel zu lau-
fen. Nach ihren «Babynews» war die Si-
tuation natürlich anders. Dass ich dem
Team gleichwohl als Stütze zur Verfügung
stehen könnte, kam erst später ins Ge-
spräch. Kilian Imhof, der Schweizer
Frauen-Trainer, hat mich im Frühling
kontaktiert. 

Ist es nicht etwas eigenartig, wenn eine 
39-Jährige zwei Monate vor den Titelkämpfen
beschliesst, an einer WM mitzumachen, und
dann dort sogar eine Einzelmedaille gewinnt?
Auf den ersten Blick mutet das für Aus-
senstehende vielleicht schon etwas ko-
misch an. Aber wenn man es genauer be-
trachtet, ist es nicht ganz so: Erstens habe
ich läuferisch wie OL-technisch immer
weitertrainiert und bin in Finnland regel-
mässig an Wettkämpfen gestartet. Zwei-
tens ist die Mitteldistanz genau jene Diszi-
plin, in der ich eine reelle Chance hatte.
Dieser Wettkampf in der Tschechischen
Republik war extrem schwierig und die
technische Komponente dadurch sehr
wichtig. Ich konnte meine Routine und
meine Orientierungstechnik ausspielen.
Weltmeisterin Minna Kauppi lief in einer
anderen Liga, aber sie war schon vor fünf
Jahren läuferisch deutlich besser als ich.
Das hat nichts mit meinem Alter zu tun.
Aber es ist klar: Im Sprint erreiche ich mit
39 Jahren nicht mehr den gleichen Maxi-
malspeed wie vor ein paar Jahren. Und in
der Langdistanz wäre eine Medaille nicht
realistisch gewesen, weil mir die langen
Trainings gefehlt hätten.

Fehlt Ihnen für lange Trainings neben Familie
und Beruf die Zeit? 
Ja, das stimmt. Die Basis für die Langdis-
tanz legt man sich mit einem guten Winter-
training, und ich befasste mich erst im Früh-
ling konkret mit einer WM-Teilnahme. Ich
muss mich extrem gut organisieren, damit
ich alles irgendwie reinkriege. An einem
normalen Tag bringe ich die beiden jüngs-

ten Kinder um 7.15 Uhr in den Kinderhort,
und die anderen gehen selbstständig von zu
Hause aus in die Schule. In Finnland ist die
Kinderbetreuung super organisiert – hier ist
es nicht speziell, wenn man als Mutter ar-
beitet und die Kinder tagsüber im Hort sind. 

Das kann man mit der Situation in der
Schweiz definitiv nicht vergleichen, wo be-
rufstätige Mütter von vielen schief ange-
schaut werden. 

Aber Ihre berufliche Aufgabe ist speziell: Sie
sind seit August 2006 OL-Trainerin im südfin-
nischen Nachwuchsstützpunkt Turku.
Diese Anstellung hat sicher einiges dazu
beigetragen, dass ich mein läuferisches
Grundniveau nach der Schwangerschaft
so schnell wieder erreicht habe. Als OL-
Trainerin renne ich viel, sei es beim Vorbe-
reiten der Trainings, beim Posten-Setzen
oder Einziehen oder beim «Beschatten»
der Athleten. «Beschatten» heisst, dass ich
ihnen durch den Wald nachrenne und ihre
Orientierungs- und Lauftechnik analy-
siere. Da musst du ziemlich fit sein, um al-
len nachzukommen. Das sind nicht ir-
gendwelche Nachwuchsläufer, sondern
zum Beispiel die frisch gebackene Staffel-
weltmeisterin Katri Lindeqvist und weitere
Talente, von denen man in Zukunft noch
viel hören wird. 

Wie konnten Sie sich für die WM-Woche und
die zur Vorbereitung gehörenden Trainingslager
in der Tschechischen Republik organisieren?
Meine älteste Tochter Selina ist 18-jährig.
Sie übernahm in diesen Sommerferien
viele Aufgaben im Haushalt und half mit,
unsere drei jüngeren Kinder zu betreuen.
Für sie war es wie ein Ferienjob – einfach
zu Hause statt bei irgendeiner Firma.
Während der WM-Woche schauten meine
Schwiegereltern auf die Kleineren. Und
Selina erledigte daheim Haushaltsarbei-
ten, die rund um mein WM-Projekt nicht
auch noch Platz hatten. Mein Mann
(Janne Salmi; Anm. der Redaktion) ist
Cheftrainer des finnischen OL-Teams. Die
berufliche Belastung rund um die Titel-
kämpfe ist bei ihm immer sehr gross. Von
ihm konnte ich nicht allzu viel Unterstüt-
zung erwarten. 

Er war sicher sehr zufrieden, als Sie Silber und
«seine» Minna Kauppi Gold gewonnen hatten.
WM-Gold für mich wäre wohl etwas zu
viel des Guten gewesen. So konnte er sich
im Rahmen seiner beruflichen Aufgabe mit
Minna und privat mit mir freuen, ohne
dass er gross in einen «inneren Konflikt»
gekommen wäre. Und die finnischen Fans
trugen mich im Zieleinlauf trotz meinem
rot-weissen Dress zur Silbermedaille. Für
sie war es ein finnisches Silber für die
Schweiz. 

Bildete die erfolgreiche WM nun den definiti-
ven Abschluss Ihrer OL-Karriere?
Wie schon gesagt: In dieser Hinsicht bin
ich eine Skandinavierin. Und in Skandina-
vien ist es nicht üblich, vom Spitzensport
zurückzutreten.

Die seit 1997 in Finnland lebende Vroni König-Salmi war

die grosse Überraschung an den diesjährigen Orientie-

rungslauf-Weltmeisterschaften in der Tschechischen

Republik. Im Interview erzählt die 39-Jährige, warum sie

noch einmal an einer WM teilnehmen wollte und was die

Finnen den Schweizern voraus haben.

Finnisches Silber
für die Schweiz

I N T E R V I E W :  R O L A N D  E G G S P Ü H L E R

Vroni König-Salmi, im Winter 2006/07 sind
Sie – in Erwartung Ihres vierten Kindes – aus
dem Schweizer Nationalkader zurückgetreten.
War damit das Kapitel Spitzensport nicht ab-
geschlossen?
Nein, ich habe mich nach der Saison 2006
wohl aus dem Schweizer Kader zurückge-
zogen, bin aber nie vom Spitzensport
zurückgetreten. Ich lebe seit gut einem

Jahrzehnt in Finnland, und mit der wach-
senden Familie war es für mich zusehends
schwieriger, an allen Terminen des Schwei-
zer Kaders dabei sein zu können. In Skan-
dinavien ist das ohnehin anders als in der
Schweiz: Da gibt es den Begriff «Rücktritt»
eigentlich gar nicht. Da bist du einfach in
deinem Club und trainierst, auch um dem
Club für die grossen Staffeln zur Verfügung
zu stehen. Das ist immer noch Spitzen-

sport, auch wenn man nicht mehr an allen
Weltcups und Titelkämpfen teilnimmt und
keinem Nationalkader mehr angehört. 

Dass Sie nie vom Spitzensport zurückgetreten
sind, war bezüglich Ihrer doch eher relativ
spontanen WM-Teilnahme eine wichtige Vor-
aussetzung, oder?
Ja, so blieb ich im Pool jener Athletinnen
und Athleten, die jederzeit spontan von

Die auf der Forch im Kanton Zürich aufgewach-
sene Vroni König-Salmi (39) lebt seit 1997 in
Finnland. Sie ist mit dem finnischen Cheftrainer
Janne Salmi (39) verheiratet und Mutter von vier
Kindern. 2001 konnte sich die Junioren-Welt-
meisterin der Jahre 1987 und 1988 in Tampere
in Finnland als erste Sprint-Weltmeisterin in der
OL-Geschichte feiern lassen. 2005 gewann sie
an der WM in Japan Bronze über die Langdistanz.
Mit der Silbermedaille über die Mitteldistanz an
der WM 2008 in Olomouc (Tschechische Repu-
blik) holte König-Salmi auch in der dritten Ein-
zeldisziplin eine WM-Medaille – und zwar in je-
ner Farbe, die in ihrer Medaillensammlung noch
gefehlt hatte. Mit der Schweizer Staffel gewann
Vroni König-Salmi zwei Mal Gold (2003, 2005)
und zwei Mal Bronze (1997, 2006). 

Vroni König-Salmi

«In Skandinavien
ist es nicht üblich,
vom Spitzensport
zurückzutreten.»
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