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V O N  P AT R I C K  Z E H N D E R

Mit den Erfolgen der beiden Schweize-
rinnen wurden die Weltmeisterschaf-
ten im finnischen Tampere aus

Schweizer Sicht zu den erfolgreichsten
überhaupt. Nachdem in den siebziger und
achtziger Jahren mehrere WM-Ehrenplätze
von Schweizern errungen wurden, erlebte
der hiesige Orientierungslauf in der ersten
Hälfte der neunziger Jahre eine erste gol-
dene Phase. Gleich dreimal hintereinander
gewannen die Männer die WM-Staffel. 1995
wurde dieser Erfolg gekrönt durch den ers-
ten Schweizer Einzeltitel: Marie-Luce Ro-
manens siegte im Kurzdistanzrennen. Seit-
her scheint die Glücksgöttin den Schweize-
rinnen zugeneigt zu sein.

Als Profi in Finnland
Die Voraussetzungen der beiden Schweizer
Siegerinnen sind sehr unterschiedlich, was
schon der Jahrgang zeigt. Die Weltmeisterin
im Sprint, Vroni König Salmi, zählt 32 Jahre
und verfügt über jahrelange Erfahrung an
Weltmeisterschaften und im Weltcup. Die
zweifache Mutter kehrte nach einer Mutter-
schaftspause in diesem Jahr wieder auf die
internationale Sportbühne zurück. Sie
wohnt seit vier Jahren in Finnland, wo sie
zusammen mit ihrem Mann, dem amtieren-
den Staffelweltmeister Janne Salmi, als
Sportprofi lebt und arbeitet. 

Arbeit bedeutet in ihrem Fall Training,
Wettkampf, Medienarbeit und Erholung.

Sport im Allgemeinen und Orientierungs-
lauf im Speziellen geniessen in Finnland ei-
nen ganz anderen Stellenwert als hierzu-
lande. Sponsoren finden sich zwar auch
nicht einfach, aber einfacher – jedenfalls 
solange die Resultate stimmen.

Als Studentin in der Schweiz
Simone Luder dagegen gehört mit 23 Jahren
der nächsten Sportlerinnengeneration an.
Bedingt durch das jugendliche Alter gehört
sie erst seit wenigen Jahren zur National-
mannschaft und befindet sich nach wie vor
in Ausbildung. Erfolgreich kombiniert sie
die Anforderungen des Spitzensports bisher
erfolgreich mit jenen des Biologiestudiums
an der Universität Bern. Exkursionen und
Studienwochen gilt es um Trainingsaufent-
halte und Wettkampfblocks zu manövrie-
ren. Da kommen ihr die langen Semester-
ferien von Juli bis Oktober, wie sie der aka-
demische Betrieb kennt, natürlich gelegen.
Eigentlich führt sie das Leben einer Werk-
studentin, mit dem kleinen Unterschied,
dass bei ihr Sport so viel wie Arbeit heisst.

Ihr Leben teilt Simone Luder mit Mat-
thias Niggli, der Nummer vier des Schwei-
zer Orientierungslaufs. Simone Luder ver-
steht es, ihr Umfeld so zu gestalten, dass es
ihren sportlichen Zielen zuträglich ist. So
haben sich seit den ersten Erfolgen eine
Handvoll Geldgeber eingestellt, und der
ehemalige Chef Spitzensport im OL-Ver-
band, Fritz Aebi, steht ihr als persönlicher
Betreuer beratend zur Seite. Die Hilfe eines

erfahrenen Mentors ist nicht nur für eine
vergleichsweise junge Läuferin von un-
schätzbarem Wert, zumal Aebi als Mitglied
des SOV-Exekutivrats über sportpolitische
Kenntnisse verfügt, die Luder zugute kom-
men.

So verschieden die vorläufigen Lebens-
entwürfe von König Salmi und Luder auf
den ersten Blick scheinen, sind sie aber
nicht. Beide kennen das Bernbiet bestens:
Während die in Tägertschi wohnhafte Luder
noch heute das Gebiet zwischen Bern und
Thun trainingshalber durchläuft, schnürte
König Salmi bis vor vier Jahren die Schuhe
in dieser Region, ihrem letzten Schweizer
Domizil. Auch streifen die beiden die glei-
chen orangen Klubdresses über. König
Salmi erkannte schon früh, welches Poten-

Die Schweizer Orientierungs-
läuferinnen gewannen Anfang
August an den Weltmeister-
schaften drei Medaillen – davon
zwei goldene. Dafür verant-
wortlich sind Vroni König Salmi
und Simone Luder.

Zwei Sterne 
am OL-Himmel

zial in Luder steckt, und holte sie in ihren
Klub Turun Suunnistajat. Seite an Seite be-
streiten sie nun die Nordic Relay League, die
renommierte internationale Staffelwertung.
Für Luder bringt dies zwar vermehrte Reisen
in den Norden mit sich, aber auch viel Wett-
kampfpraxis auf höchstem Niveau und
natürlich ausgezeichnete Trainingsbedin-
gungen in Finnland, denn die nordischen
Länder bleiben vorerst das Mass aller Dinge
im OL-Sport. 

Weltmeisterinnen im Juniorenalter 
Eine weitere Gemeinsamkeit zeigt sich

im sportlichen Werdegang. Sowohl König
Salmi als auch Luder machten im Juniorin-
nenalter erstmals von sich reden, als sie den
Gewinn der Weltmeisterschaften über die
klassische Distanz in ihr Palmarès eintra-
gen liessen konnten. Wer an einer Junio-
ren-WM obenaus schwingt, schafft aber
nicht in jedem Fall den Durchbruch. Ge-
rade den jugendlichen Siegerinnen und
Siegern aus Osteuropa gelingt es nur im

Ausnahmefall, gegen
die skandinavische
Phalanx zu bestehen.

Anders die Schweizerinnen und Schweizer,
die an Junioren-Weltmeisterschaften ein
Einzelrennen für sich entschieden. Alain
Berger musste sich zwar über zehn Jahre
gedulden, bis er an den Weltmeisterschaf-
ten 1999 über die Klassische Distanz seine
Bronzemedaille gewann. Die Wartezeit
überbrückte der Neuenburger mit goldenen
Auszeichnungen aus der WM-Staffel. 

Eine ähnlich lange Durststrecke musste
Vroni König Salmi durchstehen, bis ihr eine
goldene WM-Auszeichnung umgehängt
wurde. In der neu eingeführten WM-Diszi-
plin Sprint gehörte die Zweitälteste im
Schweizer Team zwar zu den Favoritinnen,
hatte sie doch über diese Distanz alles ge-
wonnen, was man sich wünschen kann.
Doch von gelungenen Hauptproben darf
man nur selten auf eine gelungene Premiere
schliessen. Dass König Salmi Orientierungs-
laufen kann, stand schon lange ausser Zwei-
fel, bisher spielten ihr die Nerven und die
Gesundheit aber den einen oder anderen
Streich.

Viel weniger Zeit verstrich, bis die ehe-
malige Juniorinnenweltmeisterin Simone
Luder in die Weltspitze vorstiess. Damit
überraschte sie nicht nur die Fachwelt, son-
dern auch sich selbst. Schliesslich galt jahre-
lange Wettkampferfahrung im Schweizer
Orientierungslauf als unabdingbare Voraus-
setzung für internationale Erfolge. Zudem
verlangen Ausdauersportarten entsprechen-

des Training über längere Zeit. Der Körper
wäre sonst nicht in der Lage, die grossen Be-
lastungen auszuhalten.

Und da kommt also eine Läuferin von
ausserhalb Skandinaviens und lehrt die
Nordländerinnen schon in ihrem zweiten
Jahr bei der Elite das Fürchten. Dies geschah
im Jahr 2000, als Luder einzelne Weltcup-
prüfungen für sich entschied und in der
Weltcup-Gesamtwertung den zweiten Platz
belegte, was noch nie einer Schweizerin ge-
lang. Damals zeigten sich zwar im Finallauf
in Portugal noch Lücken im Erfahrungsre-
pertoire, denn Luder hätte mit einem Sieg
den Weltcup für sich entscheiden können.
Doch die Nerven lagen blank und das Kunst-
stück gelang nicht.

Im laufenden Jahr schien Simone Luder
bereits von Anfang an stärker. Gelöst und
optimistisch im Gespräch war sie körperlich
und mental noch stärker geworden. Und
bald zeigte sich auch in gut besetzten inter-
nationalen Rennen, dass an den Weltmeis-
terschaften mit ihr zu rechnen sein würde.
Der Auftakt zur WM-Woche gelang mit einer
Bronzemedaille im Sprint hinter Weltmeiste-
rin König Salmi. Der Höhepunkt folgte mit
dem Sieg in der Königsdisziplin über die
Klassische Distanz. Die Diplome mit der
Staffel (4. Rang) und über die Kurzstrecke 
(4. Rang) muten wie Dreingaben an, zeigen
jedoch, dass Simone Luder in eine starke
Equipe eingebunden ist mit einem reichen
Erfahrungsschatz, der im Orientierungslauf
nicht das Ein und Alles bedeutet, aber von
grossem Wert ist.

Bald müssen König Salmi und Luder nicht
mehr lange reisen, um gemeinsam zu trainie-
ren oder Erfahrungen auszutauschen. König
Salmi beabsichtigt, sich mit ihrer 
Familie in der Schweiz niederzulassen.
Schliesslich finden die nächsten Weltmeister-
schaften 2003 in Rapperswil-Jona statt. �

> Geboren: 9. Januar 1978
> Biologiestudentin
> Mitglied der OL-Vereinigung Hindelbank und

von Turun Suunnistajat

> Grösste sportliche Erfolge: Weltmeisterin
(Klassische Distanz) 2001, WM-Dritte (Sprint)
2001, WM-Vierte (Kurzstrecke) 2001, 
Vizeeuropameisterin (Kurzstrecke) 2000,
Zweite im Gesamtweltcup 2000, Junioren-
weltmeisterin (Klassische Distanz) 1997,
mehrfache Schweizer Meisterin. Derzeit Erste
der Weltrangliste.

> Autogrammadresse: Feldmatt 3A, 
3502 Tägertschi 

> Fanclub und viele Tipps und Tricks: 
www.simattu.ch

Simone Luder
> Geboren 6. Juli 1969
> Sekundarlehrerin
> Mitglied von Turun Suunnistajat

> Grösste sportliche Erfolge: Weltmeisterin
(Kurzstrecke) 2001, Juniorenweltmeisterin
(Klassische Distanz) 1987, mehrfache finni-
sche Meisterin. Derzeit Zweite der Weltrang-
liste.

> Autogrammadresse: Muntionkatu 7A3, 
FIN-20740 Turku, Finnland

Vroni König Salmi

Simon Luder und Vroni
König Salmi errangen
zwei WM-Goldmedaillen.
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