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Welches war die erste sportliche Aktion 
in Ihrem Leben?
In der Garage meines Vaters auf den Pneu-
ladern herumklettern.

Und welches Ihre zweite?
Skifahren auf dem Corvatsch-Gletscher.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Auf meine ersten klassischen Langlaufski,
denn lange hatte ich einen Kombiski für
Klassisch und Skating.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Ich glaube, unsere Wandertouren waren so
lange, dass man diese als Sport bezeichnen
kann.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Da ich mich schon früh fürs Langlaufen
entschieden habe, mussten sie mir nichts
mehr verbieten.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie

nicht Langläuferin geworden wären?
Wenn ich in der dritten Primarklasse nicht
von den Alpinen zu den Nordischen ge-
wechselt hätte, wäre ich vielleicht immer
noch Skifahrerin, oder eventuell wäre ich
ein totaler Antisportler geworden – wer
weiss das schon.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Da mich die Formel 1 immer schon inte-
ressierte, wäre es sicher spannend, einmal
mit Peter Sauber essen zu gehen.

Und mit welcher Sportlerin?
Vielleicht Edith Hunkeler, aber da gäbe es
noch viele andere interessante Sportler.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Ebenfalls Edith Hunkeler. Bei den Män-
nern Marcel Fischer.

Mit wem würden Sie gerne in einem 
Doppelzweier rudern?
Mit meinem Freund, denn wir harmonieren
gut zusammen und starke Arme hat er auch.

Welches ist die unglaublichste, je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Schweizerisch gesehen finde ich es un-
glaublich, die ganze Woche beim Gigath-
lon als Single zu finishen. Das ist eine
Leistung, vor der ich grossen Respekt
habe. 

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?
Letzten Winter wurde ich beim Weltcup in
Lahti in Finnland über 10 km Klassisch
Achte. Dies hat nach meiner verkorksten
Saison schon die meisten überrascht.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Letzten Winter bei der Tour de Ski musste
ich nach 4 von 6 Wettkämpfen aufgeben
und nach Hause reisen.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Ganz klar meine Langlaufski. Und da gibts
dann auch wieder Favoriten und Lieblings-
ski, wobei unsere Serviceleute es gar nicht
gerne haben, wenn wir einzelnen Ski den
Titel «Lieblingsski» geben.
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Welches das Wertvollste?
Mein Scott Bike vom letzten Frühling.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt gekauft?
Auch wieder ein Bike. Nun reut es mich aber total, dass ich kein
Fully gekauft habe.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Da ich eine fröhliche Person bin, ganz klar meine Lachmuskeln.

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Den Oberschenkel. Vieles vom Sommertraining geht in die Beine
und diese Müdigkeit merkt man dann im normalen Alltag auch beim
Treppensteigen.

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas grösser sein?
Meine Bauchmuskeln könnten ruhig ein bisschen ausgeprägter sein.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon seit langem lüften?
Machen Protein-Shakes wirklich nicht dick?

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen Insel ausüben?
Endlich einmal richtig kraulen lernen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseurin melden?
Bei der Barrenriege des Turnverein Mels, die wurden 2007 
Schweizer Meister.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Schon Langlauf. Da wird ja viel gemacht um den Sport attraktiver zu
machen, zum Beispiel die Stadtsprints oder die Tour de Ski.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Ein bisschen weniger Fussball wäre ein guter Anfang, aber über-
haupt kein Fussball wäre schon hart.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Bei einem Sport, wo der Schiedsrichter nicht spielentscheidend ist.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Eigentlich alles, was mit Rhythmusgefühl zu tun hat.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Wettkampftyp – ich kann im Wettkampf einfach mehr leiden als im
Training.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Sicherlich nicht mein Bike; vielleicht eher ein Surfbrett.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Geschmack
hätten Sie?
Es sollte schon lange ein isotonisches Getränk mit Mango-
Geschmack geben. �

Seraina Mischol ist ehemalige U-23-Weltmeisterin und aktuelle Schweizer
Meisterin über 30 km Klassisch und in der Staffel. Die 26-Jährige erzielte ver-
gangene Saison mit dem 8. Rang beim Weltcup in Lahti über 10 km Klassisch
ihr wertvollstes Resultat. Bei der WM in Sapporo im Februar erreichte die 
Davoser Langläuferin einen 14. Rang im Klassisch Sprint. Zudem wurde
Mischol 9. mit der Staffel und 14. im Teamsprint mit Laurence Rochat.
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