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mein highlight

EVI MATTMANN 
KRATZER über ihren 

WM-Bronze-Lauf 1987 

MEIN HIGHLIGHT
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kälin 
(Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara 
Blatter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwim-
men), die Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon 
(Schwimmen), Albrecht Moser (Waffenlauf),  Olivier 
Bernhard (Triathlon), Bruno Risi (Rad) und Andi 
Grünenfelder (Langlauf).

1987 war leistungssportlich mein 
bestes Jahr. Ich gewann damals – 
als erste Schweizer Langläuferin – 
in Canmore (Ka) sogar ein Weltcup-

Rennen.  Über 10 km klassisch wars. Skating, 
die freie Technik, gabs damals noch nicht. Der 
Triumph war zwar geschichtsträchtig und wurde 
von den Medien entsprechend gewürdigt, ich sel-
ber habe ihn aber nie überbewertet, zumal einige 
Spitzenläuferinnen nicht am Start waren. 

Deshalb gehörte ich bei den WM, die wenige Wo-
chen später in Oberstdorf stattfanden, auch nicht 
zum engsten Favoritenkreis. Ein Rang in den ers-
ten fünf hatte ich mir über 5 km, meine Lieblings-
distanz, zum Ziel gesetzt. Es war ein spezielles 
Rennen an jenem Tag. Neuschnee und Tempera-
turen um null Grad hatten zu schwierigen Wachs-
verhältnissen geführt. 

Ich weiss noch, wie wir verschiedene Varianten 
testeten, aber keine war wirklich befriedigend. 
Dann, kurz vor dem Rennen, griffen unsere Ser-
viceleute in die Trickkiste und rauten den Belag 
unter den Skibindungen auf. Das wirkte Wunder. 
Bei Rennhälfte lag ich gar in Führung. Die Top-
Favoritinnen – damals gab es ausser in der Staf-
fel nur Einzelstarts – gingen nach mir ins Rennen. 
Und waren taktisch im Vorteil, weil sie sich nach 
meiner Zeit richten konnten. 

Unterwegs bekam ich das alles gar nicht mit. 
Irgendwo auf dem letzten Kilometer rief mir ein 
Betreuer zu, dass es relativ knapp werden würde. 
Ich checkte es allerdings gar nicht richtig. Erst auf 
der Rangliste sah ich dann, dass ich auf die zweit-
platzierte Russin Anfi ssa Reszowa nur 3,2 Sekun-
den und auf die Weltmeisterin Marjo Matikainen 
aus Finnland bloss 6,8 Sekunden verloren hatte. 
 
Im Nachhinein dachte ich oft, dass ich noch 
schneller hätte laufen können. Aber irgendwie 
war ich nicht bereit dafür. Und irgendwie hab ich 
die Zurufe des Betreuers damals nicht richtig auf-
nehmen können. Wenn er mich angeschrien hätte: 
«Lauf, du kannst Gold holen!», hätte ich vielleicht 
noch mehr geben können. Aber das sind Speku-
lationen. Ich war ja auch glücklich mit Bronze. Es 
war mehr, als ich erwarten durfte. 

Wie nahe die Goldmedaille war, zeigt auch die Tat-
sache, dass die beiden Erstplatzierten Glück hat-
ten, dass sie nicht disqualifi ziert wurden. Denn sie 
nahmen fremde Hilfe in Anspruch. Als im Aufstieg 
der Schnee unter ihren Ski haften blieb, liefen sie 
quer über die Ski ihrer Betreuer, um den Schnee 
abzustreifen und wieder gleiten zu können. Das 
war ein Verstoss gegen das Reglement. Aber 
leider hat niemand Protest eingereicht. 

Von diesem «Bschiss» erfuhr ich aber erst spä-
ter. Ich war im ersten Moment sehr zufrieden mit 
meiner Leistung und freute mich auf die Siegereh-
rung. Ich war keine, die gern im Mittelpunkt stand 
und das Rampenlicht suchte. Als ich dann aber auf 
dem Podest stand und die Schweizer Fahne ge-
hisst wurde, hatte ich schon etwas weiche Knie. 

In Erinnerung geblieben ist mir auch, wie meine 
Teamkolleginnen Marianne Irniger und Lisi Glanz-
mann vor dem Rennen gesagt haben: «Wer aufs 
Podest läuft, ist sowieso gedopt.» Was haben 
die Sprüche gemacht! Dabei wars gar nicht lus-
tig, weil sich später herausstellte, dass die eine 
oder andere Athletin damals tatsächlich gedopt 
war.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah : Evi Mattmann Kratzer trat 
1989 als erfolgreichste Schweizer Langläuferin 
der Geschichte zurück. In ihren zehn Jahren als 
Spitzensportlerin, in denen sie im Sommer jeweils 
vollzeitlich auf einer Bank arbeitete, gewann die St. 
Moritzerin 29 Schweizer Meistertitel und von 1980 
bis 1985 gleich fünfmal den Engadin Skimarathon. 
Von 1985–87 belegte sie im Gesamt-Weltcup die 
Ränge 5, 6 und 7. Nach ihrem Rücktritt liess sie sich 
zur medizinischen Masseurin ausbilden und heira-
tete den Hotelier Roland Mattmann, mit dem sie drei 
Kinder hat: Michael (19), Thomas (17) und Nadine 
(16). Mit ihrer Familie lebt Evi Mattmann Kratzer (52) 
seit bereits 15 Jahren in der Nähe von Locarno. Vom 
Leistungssport hat sie sich gänzlich verabschiedet 
und kein einziges Rennen mehr bestritten, nicht 
mal den Engadiner. Spitzenlanglauf verfolgt sie 
nur noch am TV – «vor allem die Rennen mit Dario 
Cologna» .   F
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Evi Mattmann Kratzer
 mit dem Bild von 

ihrem Sturmlauf zu 
WM-Bronze in 

Oberstdorf.
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