
Wenn die blenden, sehe ich manchmal nur schwarz. 
Deswegen bin ich nach einer Pirouette schon ein-
mal in die falsche Richtung weitergefahren.

In die Bande sind Sie noch nie gefahren ?
Zum Glück nicht. Bei anderen habe ich das aber 
schon gesehen.

Eine Gefahr droht auch bei den Landun-
gen. Knicken Sie nie ein ?
Genau das gilt es mit dem Training zu verhindern. 
Da ich sehr viel Fussgymnastik betreibe, muss ich 
mir die Sprunggelenke nur selten « tapen ».

Welche Ausdauersportarten gefallen 
Ihnen ?
Eine sportliche Herausforderung wie Marathon oder 
Triathlon könnte ich mir durchaus einmal vorstellen. 
Mit Radfahren musste ich aufhören, weil die Sitzpo-
sition für mich als Eiskunstläuferin schlecht ist. Frü-
her war ich auch schon Inlineskaten, aber da kom-
me ich heute nur noch ganz selten dazu.

Wäre Inline-Skating nicht ein geeignetes 
Training für Sprünge und Pirouetten ?
Nein, das ist eine ganz andere Bewegung. Auch Roll-
schuhlaufen passt gar nicht für Eiskunstläuferinnen. 
Von normalem Ballett kann ich mehr profitieren.

Schaffen Sie Ihren Lieblingssprung, den 
« Lutz », auch ohne Schlittschuhe ?
Nein, die Kantenwechsel sind ohne Schlittschuhe 
gar nicht möglich.

Ist Ihr Lieblingsgetränk entsprechend 
der « Kafi Lutz » ?
« Kafi » ja, aber ohne « Lutz ». Après-Ski ist nicht so 
mein Ding. F
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«Rollschuhlaufen passt gar 
nicht für Eiskunstläuferinnen.»

Was für Intervalle ?
Bei einem typischen Training laufe ich die ers-
te Runde relativ locker in zwei Minuten. Immer 
nach einer kurzen Pause laufe ich anschliessend 
jede Runde zehn Sekunden schneller, runter bis 
auf 1:20. Dann geht es in 10-Sekunden-Schritten 
wieder hoch bis auf zwei Minuten pro Bahnrunde.

Machen Sie das gerne ?
Es geht. Jedenfalls bin ich nach einer solchen Serie 
ziemlich kaputt. Schlimmer finde ich Lauftrainings, 
bei denen ich eine Stunde am Stück laufen muss.

Welches sind denn ihre Lieblingstrainings ?
Natürlich die Trainings auf Eis. Und alles Akroba-
tische gefällt mir. Wenn ich nicht Eiskunstläuferin 
geworden wäre, hätte es mich wahrscheinlich als 
Artistin in den Zirkus verschlagen.

Machen Sie auch Krafttraining ?
Ja, oft in Kombination mit Sprints, Sprüngen und 
Pirouetten. Ich mache viele Übungen mit Freihan-
teln oder mit dem eigenen Körpergewicht. Auch 
viele Kniebeugen sind wichtig, meist auf dem « Sy-
poba », um das Gleichgewicht zu fördern ( Sypoba 
ist ein Gleichgewichtsgerät mit einem Brett auf ei-
ner Rolle ; Anm. der Redaktion ).

Wie viele Kilos legen Sie bei der Bein-
presse auf ?
In der Vorbereitung drücke ich einbeinig in meh-
reren Serien zehn Mal 80 Kilo. Zur Krafterhaltung 
während der Saison drücke ich zweimal 110 Kilo 
– ebenfalls einbeinig.

Welche Muskeln werden beim Eiskunst-
laufen am stärksten beansprucht ?
Am stärksten belastet werden sicher die Beine. 
Einzig Arme und Schultern darf ich vernachlässi-
gen. Hier ist Muskelmasse kontraproduktiv für die 
Drehungen um die Körperachse.

Apropos Drehungen : Wird Ihnen nie 
schwindlig bei den Pirouetten ?
Am Anfang der Saison schon ein bisschen. Wenn 
ich gegen Ende des Trainings müde werde und ex-
tra viel Drehungen ausführe, kann es vorkommen, 
dass ich die Orientierung verliere.

Und im Wettkampf ?
Alleine wegen der Pirouetten verliere ich nicht 
die Orientierung. Schlimm sind die Scheinwerfer. 

In «Plan B» fühlen wir bekannten Schweizer Spitzensportlern «ausdauer-
sportlich» auf den Zahn. In dieser Ausgabe: Eiskunstläuferin Sarah Meier.
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INTERVIEW: MARIUS STAHLBERGER

Sarah Meier, würden Sie sich mehr als 
Künstlerin oder als Ausdauersportlerin 
bezeichnen ?
Eher als Athletin. Eiskunstlaufen ist eine komplexe 
Sportart, eine Mischung von künstlerischem Aus-
druck und sportlichen Kriterien. 

Eine Kür dauert vier Minuten. Wie weit 
laufen Sie dabei ?
Das habe ich mir noch gar nie überlegt. Beim Eis-
kunstlaufen gilt nicht, je schneller desto besser. Aber 
die Eisfläche ist 60 Meter lang, also dürften es wäh-
rend vier Minuten vielleicht um die 500 Meter sein.

Eisschnelllaufen wäre nichts für Sie ?
Da habe ich mit 50 Kilo und 164 Zentimetern defi-
nitiv die falsche Statur.

Wie weit könnten Sie in 4 Minuten auf 
festem Untergrund laufen ?
Sicher weiter als 500 Meter ! Im Trockentrai-
ning laufe ich oft vorgegebene Intervalle auf der 
400-Meter-Bahn.

Sarah Meier ist 7-fache Schweizermeisterin im 
Eiskunstlaufen. Dazu wurde sie zweimal Zweite 
bei den Europameisterschaften und erreichte als 
bestes WM-Resultat Rang 6. Die bevorstehen-
de Saison steht für die 25-Jährige im Zeichen 
der Olympischen Spiele. In Vancouver zählt die 
Bülacherin als Medaillenhoffnung. Vor vier Jah-
ren gewann Meier in Turin dank des 8. Platzes 
ein Olympisches Diplom.
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