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Welches war die erste sportliche Aktion in
Ihrem Leben?
Ich wollte Eiskunstläuferin werden. Mit 8
oder 9 Jahren begann ich Geld zu sparen,
damit ich mir meinen Wunsch erfüllen
konnte und dann habe ich während den
Herbstferien einen Kurs belegt. Es war je-
doch ein sehr schöner und heisser Herbst
und es hat mir nicht gepasst, den ganzen
Tag in einer Eishalle eingeschlossen zu
sein. Ausserdem haben mich meine Eltern
auch nicht weiter dazu ermutigt.

Und welches Ihre zweite?
Mit zehn Jahren begann ich zu schwimmen.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz? 
Auf meine Schwimmanzüge. Es war mir
sehr wichtig, dass sie schön waren.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
An Wochenenden im Winter gingen wir als
Familie Langlaufen. Ich habe deswegen
zwar gemeckert, denn ich mochte diesen
Sport nicht. Aber einmal auf den Ski, hat
es mir dann doch gefallen. Langlauf hat
mich auf den Geschmack der Anstrengung
und Leistung gebracht. Im Sommer sind
wir wandern gegangen.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Ich glaube, sie wären für alles offen gewe-
sen. Es war eher das Budget, das uns ein-
schränkte. Tennis oder Reiten beispiels-
weise stand ausser Frage.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Triathletin geworden wären? 
Ich denke, einen Ausdauersport wie Lau-
fen oder Langlaufen.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit Haile Gebrselassie. Die afrikanischen
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Läufer faszinieren mich. Ich würde sehr
gerne wissen, wie Gebrselassie trainiert
und was er isst.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit Laura Bennet. Ich finde diese Triathle-
tin sehr sympathisch und sehr schön, sie
ist wirklich eine super starke Athletin.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und
wer die attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Bei der Männern finde ich Stéphane Lam-
biel am attraktivsten und bei den Frauen
Daniela Ryf, Laurence Rochat und Maria
Walliser.

Mit wem würden Sie am liebsten eine Dreier-
WG teilen?
Ouh là là! Ich könnte mir nicht mehr vor-
stellen, in einer Dreier-WG zu wohnen.
Ich lebe mit meinem Ehemann Gianni und
meinem Sohn Eliah und ich kann mir
nichts anderes mehr vorstellen.

Welches Geheimnis möchten Sie schon seit
langem lüften?
Ich habe nicht die Gewohnheit, Leute zu
verraten, die mir Geheimnisse anver-
trauen. Andererseits existieren in der
Sportwelt wahrscheinlich zahlreiche Do-
ping-Geheimnisse, die ich gerne aufge-
deckt haben möchte.

Welches politische Thema beschäftigt Sie 
momentan am meisten?
Das Bankengeheimnis und das Steuersys-
tem, welches immer die Reichsten begüns-
tigt! Es ärgert mich, dass man uns nicht
ernst nimmt. Und auch was die Ökologie
betrifft, ist es stossend, wie wenig unsere
Regierung fähig ist, ernsthafte Entschei-
dungen zu treffen, um den Treibhauseffekt
und die Umweltverschmutzung zu be-
kämpfen.

Welches ist Ihr liebstes nichtsportliches Hobby?
Der Garten, arbeiten, Skifahren, einfach
mich draussen rund um unser Chalet auf-
halten.

Was war für Sie die letzte dicke Überraschung
abseits des Sportgeschehens?
Der Ausschluss von Christoph Blocher aus
dem Bundesrat. Ich fand das zwar gut,
aber es war eine Überraschung.

Und welches war für Sie im Sport die letzte
grosse Überraschung?
Sportliche Leistungen sind selten Überra-
schungen, denn sie sind oft das Resultat
von enormer Arbeit und viel Talent. Daher

bewundere ich vielmehr die tollen Leistun-
gen, denn ich bin überzeugt, dass es auch
für jede schlechte Leistung eine Erklärung
gibt.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Die extremen Leistungen von Mike Horn
bei seinen sportlichen Abenteuer: die
Weltumrundung auf dem Äquator und die
Umrundung auf dem nördlichen Polar-
kreis. Ich bin fasziniert von seinen Leis-
tungen.

Und welches war Ihre bitterste sportliche Nie-
derlage?
Das war 1998. Ich habe mir im Juli eine
Lungenentzündung eingefangen und die
Weltmeisterschaft fand im August in Lau-
sanne statt. Das war mein grosses Ziel und
ich war sehr enttäuscht, dass ich dann
nicht in Form war. 

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Meine Laufschuhe. Das ist das einfachste
Sportutensil, welches ermöglicht, überall
und jederzeit Sport zu treiben.

Welches das Wertvollste?
Mein Velo.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Ich bevorzuge eine ganze Gruppe: die
Beinmuskulatur. Ein einzelner Muskel
kann alleine auch gar nicht funktionieren.
Falls ich doch einen nennen muss: der
Quadrizeps.

Welchen Muskel strapazieren Sie am 
meisten?
Wade, Hamstrings, Quadrizeps und den
grossen Rückenmuskel.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grös-
ser sein?
Mein Bizeps. Trotz der vielen Schwimm-
stunden und des Krafttrainings habe ich
keine sehr muskulösen Arme.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen
Insel ausüben?
Laufen und schwimmen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Mas-
seur melden?
Beim Triathlon. Die Männer sind die
schönsten, ihre Körper sehr wohl propor-
tioniert und austrainiert.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schieds-
richter?

Schwimmen, weil es nicht viele Konflikt-
situationen gibt.

Welcher Sport sollte verboten werden?
Alle Motorsportarten, welche die Umwelt
stark belasten wie z.B. die Formel 1 oder
Motorboot-Rennen. Ich finde, während
seiner Freizeit oder für Wettkämpfe die
Umwelt zu verschmutzen, ist unnötig.
Auch bei Velorennen beispielsweise wie
der Tour de France wird die Luft ver-
schmutzt, da durch die Begleitfahrzeuge.
Aber man könnte das System ändern, da-
mit es weniger Autos wären.

Welche Regeln würden Sie in Ihrer Sportart
gerne ändern und weshalb?
Die unseriösen Dopingkontrollen in eini-
gen Ländern. In der Schweiz haben wir ein
sehr striktes Kontrollsystem, was in ande-
ren Ländern nicht der Fall ist. Zudem ha-
ben wir im Triathlonsport keine Blutkon-
trollen. Solche müssten systematisch
durchgeführt werden.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Jeder Sport mit Schusswaffen. Und Ball-
sportarten, die sind auch nicht wirklich
mein Ding.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
«Celui qui se bat peut perdre ou gagner, ce-
lui qui ne se bat pas perd toujours.» («Wer
kämpft, kann verlieren oder gewinnen,
wer nicht kämpft, hat schon verloren»; 
Zitat von Bertold Brecht; Anmerkung der
Redaktion).

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie
am liebsten?
Ein Boot.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Drei-Gang-
Menü wären, was käme auf den Tisch?
1. Ceviche de pescado, ein peruanisches

Fischgericht.
2. Südafrikanische Gazellen-Médaillons mit

australischem Rotwein.
3. Apfelkuchen mit Vanille-Glace.  �

Magali Di Marco Messmer wurde 2000 auf einen
Schlag einem breiten Sportpublikum bekannt, 
als sie bei den Olympischen Spielen in Sydney
Bronze gewann. Nach einem vorübergehenden
Rücktritt ist sie seit einigen Jahren wieder im Spit-
zensport dabei und hat regelmässig auch internatio-
nale Spitzenresultate erzielt. Momentan belegt sie
im Olympic Ranking den 15. Platz und hat beste
Chancen, sich für die Olympischen Spiele in Peking
zu qualifizieren. Die 36-Jährige wohnt in Troistor-
rents im Wallis.

«Motorsportarten sollten 
verboten werden.»
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