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INTERVIEW:  RAINER SOMMERHALDER

imone Niggli, Sie sind kaum  
zu erreichen, Ihr Terminkalender 
scheint randvoll zu sein?
Im Moment ist wegen der Junioren- 

Weltmeisterschaft eine sehr intensive Phase. 
Wobei, eigentlich haben Sie recht, es ist immer 
relativ viel los. Das passt irgendwie zu mir.

Spitzensportler sind in der Regel zeitlich 
ziemlich durchorganisiert. Es scheint  
mir, als hätten Sie diese Eigenschaft über  
die Karriere hinaus «gerettet»?
Ich bin noch immer die Person, welche die Din-
ge gerne geplant hat und auch ziemlich verplant 
ist. Gut organisiert zu sein, sehe ich aber als eine 
positive Eigenschaft. 

Mussten Sie dafür lernen, wieder spontan  
zu sein?
Ja, daran arbeite ich immer noch (lacht): Einen 
Tag lang, oder wenigstens einen halben, nicht 
bereits im Voraus zu wissen, was ich dann  
machen werde. Es ist durchaus anspruchsvoll, 
einfach mal in den Tag hinein zu leben.  

S
Wie muss man sich einen normalen Tag von Simone Niggli 
vorstellen – oder gibt es den gar nicht?
Nein, den gibt es noch immer nicht. Jeder Tag ist unterschiedlich. 
Klar gibt es Struktur durch die Schule und ab Sommer auch durch 
den Kindergarten für die Zwillinge. Und ich habe meine Fixpunkte. 
So gebe ich am Freitagmorgen jeweils eine Spinning-Lektion und 
ich arbeite einen halben Tag pro Woche in einem Café.

In einem Café?
Ja (lacht), das ist eine lustige Geschichte. Ich bin ein wenig eine 
Kaffeetante. Ich bin regelmässig mit meinen Kindern in diesem 
Café, es hat dort eine grosse Spielecke. Mein Mann Matthias hat 
mir dann auf den Geburtstag einen Gutschein geschenkt, dass ich 
in diesem Café mal einen Tag lang mithelfen darf.

Kein alltägliches Geschenk!
Nein, in der Tat nicht. Aber die Arbeit hat mir gefallen und ich habe 
mich anerboten, auszuhelfen. So bin ich reingerutscht und habe 
nun eine 10 %-Anstellung. Es macht grossen Spass. 

Was war der schwierigste Punkt nach  
dem Rücktritt vom Leistungssport?
Umzustellen, dass man nicht am Abend konkret planen muss, 
wie der morgige Tag sportlich aussieht und welches Training man 
machen muss. In ein «normales» Leben zurückzufinden ist ein 
Prozess, der mit loslösen zu tun hat. Ich empfinde dies durchaus 

als schwierig. Es ist eine ziemliche Umstellung, 
nicht immer ein Ziel vor Augen zu haben und da-
durch nicht genau zu wissen, was man wieso 
macht. Ein solches konkretes Ziel hat mir am An-
fang nach meinem Rücktritt ein wenig gefehlt. 
Derzeit ist die Junioren-WM mein Ziel.

Viele Sportler sprechen von einer Leere,  
die sie nach dem Rücktritt erlebt haben.  
Ging es Ihnen auch so?
Nicht gerade extrem, aber sportlich schon ein 
wenig. Ich trainiere ja weiterhin sehr gerne, aber 
irgendwie fehlte mir dann das Ziel. Auf der an-
deren Seite schätze ich sehr, dass der Druck 
nicht mehr da ist, etwas Bestimmtes erreichen 
zu müssen. Ich versuche, meine Ziele jetzt halt 
an anderen Orten zu suchen. Bei mir war die  
Situation vielleicht auch ein wenig speziell, weil 
ich nicht unmittelbar mit einem fixen Job ins  
Berufsleben gewechselt habe.

Welcher Genuss ist heute da, der Ihnen  
früher fehlte?
Ich hatte nie das Gefühl, durch den Leistungs-
sport etwas verpasst zu haben. Heute schätze 
ich am ehesten, sportlich nicht mehr zu müssen 

und keinen Druck mehr zu spüren. Der Aufwand für den Sport und 
die Familie brachte mich bisweilen schon an meine Grenzen. Ich 
bin nicht der Typ, der dann einfach mal etwas sein lässt. 

Wie hat sich die Wahrnehmung Ihnen gegenüber verändert? 
Werden Sie in der Öffentlichkeit noch immer erkannt?
Ja, sehr. Das erstaunt mich selber, wie viele Leute mich noch  
immer kennen. Es gibt auch lustige Situationen. So wurde ich 
beim Joggen ab und zu mit Triathlon-Olympiasiegerin Nicola  
Spirig verwechselt. Offensichtlich sehe ich beim Training nach  
wie vor einigermassen fit aus.

Halten Sie noch immer Vorträge?
Ja, allerdings nicht mehr so viele wie während meiner Aktivzeit. 
Anfragen erhalte ich nach wie vor sehr viele.

Erzählen Sie in den Vorträgen nun etwas  
anderes als noch vor drei Jahren?
Viele Organisatoren sagen mir, es sei für sie auch spannend zu  
erfahren, wie mein Leben nach dem Spitzensport aussieht. 

Gibt es Sponsorenpartnerschaften,  
die auch ohne Siege und Titel weiter funktionieren? 
Durchaus, ich war positiv überrascht, dass nach der Karriere sogar 
einige neue Sponsoren dazukamen. Sie finden neben mir als Sport-
lerin primär die Attribute Mutter und naturverbunden spannend.

Es ist anspruchsvoll,  
in den Tag  

hinein zu leben. 

Simone Niggli über ihren Alltag und die Junioren-WM im Engadin«
Die Telefonanrufe bleiben unbeantwortet.  

Tagelang. Simone Niggli ist beinahe so schwierig  

zu erreichen wie während ihrer Zeit als  

Eliteläuferin. Die 24-fache OL-Weltmeisterin rennt  

zwar nicht mehr um Medaillen, doch ihr  

Leben verläuft auch zweieinhalb Jahre nach  

dem Rücktritt auf Hochtouren. »
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Sportlich können Sie noch immer mit  
den Allerbesten der Schweiz mithalten.  
Wie viel weniger trainieren Sie im  
Vergleich zu Ihrer Aktivzeit?
Deutlich weniger, in etwa ein Drittel. Und vor al-
lem sehr viel weniger intensiv. Was speziell ist: 
Ich trainiere weniger, habe aber mehr muskuläre 
Probleme. Man achtet halt auch weniger auf die 
Erholung, vernachlässigt das Krafttraining und 
ist nicht mehr regelmässig beim Physio.

OL ist eine komplexe Sportart. Haben  
Sie bei allen Komponenten des Trainings 
gleichmässig zurückgefahren oder  
verzichten Sie zum Beispiel auf Mental- 
training oder Kartentrainings ganz? 
Es ist unterschiedlich. Mentaltraining betreibe 
ich nicht mehr geplant und Kartentrainings sind 
sehr viel seltener geworden. Auch das Kraft-
training habe ich deutlich reduziert. Allerdings 
merke ich körperlich, dass ich das Stabilitäts- 
training nicht zu stark vernachlässigen darf.

Hatten Sie nach der Reduktion des Trainings 
Entzugserscheinungen?
Nein, das hatte ich nicht. Immerhin habe ich ein 
gewisses Niveau gehalten und ich betätige mich 
nach wie vor jeden Tag körperlich. Was ich nicht 
mehr gleich habe wie als Eliteläuferin ist das 
Gefühl der Befriedigung, viel investiert zu haben, 
am Start eines wichtigen Rennens zu stehen 
und einen gelungenen Wettkampf zu zeigen. 
 
Laufen Sie heute taktisch anders OL, etwa 
indem Sie unterwegs bewusst mehr Risiko 
nehmen? 
Nein, ich gehe noch immer voll in die Wett-
kämpfe wie früher. Im Sprint merke ich es dann 
schmerzlich, dass ich die 15 Minuten Voll-
gas nicht mehr ganz durchhalten vermag. Den 
Flow im Wettkampf finde ich aber noch immer 
regelmässig. 

Bei wie viel Prozent Ihres früheren Leistungsvermögens  
stehen Sie derzeit noch?
Das ist schwierig. 70 bis 80 Prozent werden es momentan  
schon noch sein. 

Mit welchen Ambitionen starten Sie an einem Wettkampf?
Letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, an den Schweizer  
Meisterschaften eine Medaille zu gewinnen. Das ist mir gelungen. 
Der grosse Unterschied zu früher liegt auch darin, dass ich meine 
Form nicht mehr so planen kann.   

Und wie steht es mit dem Ehrgeiz. Den kann man nicht  
einfach wegtrainieren, oder?
Das ist so. Wenn ich am Start stehe, dann bin ich noch immer  
ehrgeizig und will möglichst gut sein. Ich kann mich auch noch 
immer über Fehler ärgern, obwohl ich weiss, dass sie eigentlich 
keine Konsequenzen mehr haben. Das mit dem Ehrgeiz kommt 
mir auch noch etwas in den Weg punkto Strassenläufe oder etwa 
dem Jungfrau-Marathon. Im Moment will ich noch keine solchen 
Rennen bestreiten – im Wissen, was für Zeiten ich noch vor drei 
Jahren hätte laufen können. Das würde mich derzeit noch stres-
sen. Ich warte noch etwas zu, bis es sowieso klar ist, dass ich nun 
langsamer bin (lacht).

Gibt es an den Wettkämpfen bald einen Interessenskonflikt, 
ob Sie in der Kategorie Elite oder in der Kategorie Familie 
starten?
Ich versuche es, aneinander vorbeizubringen. Im OL ist noch  
keines meiner Kinder so weit, alleine an den Start zu gehen. Im 
Moment sind sie noch sehr zufrieden mit dem Kinder-OL. Malin 
beginnt derzeit mit dem Kartenlesen. Sie ist erst siebenjährig, 
ich habe meinen ersten OL mit zehn Jahren gemacht.

Haben Ihre drei Kinder Ihr Talent geerbt?
Das ist schwierig zu beurteilen. Ich freue mich, dass sich alle drei 
gerne bewegen.

Betreiben Sie jetzt auch Sportarten,  
die während Ihrer Kaderkarriere zu kurz kamen?
Ich war bereits während meiner Karriere sehr vielseitig unter-
wegs. Was ich neu mache, sind Kurse im Fitnessbereich. Dort 
habe ich auch einige Kollegen gefunden. Letzte Woche war ich an 
einem Kurs mit dem Namen «Deep Work» – und ich hatte am 
nächsten Tag einen grausamen Muskelkater (lacht).

Gibt es etwas in Ihrer Karriere, das Sie  
rückblickend anders machen würden?
Höchstens kleine Dinge. Nach der Geburt von Malin bin ich 
wohl zu steil wieder eingestiegen und habe danach prompt den  
Ermüdungsbruch erlitten. Ansonsten blieb ich weitgehend ver-
letzungsfrei, was ein gutes Zeichen ist. Und die Erfolge gaben 
mir ja auch Recht.

Bereuen Sie es, dass Sie nie einen ernsthaften Versuch im 
Marathon gemacht haben. So eine Olympiateilnahme ist doch 
für jede Athletin eine absolute Krönung?
Nein, das bereue ich nicht. Ich glaube, das einseitige Training vor-
wiegend auf Asphalt wäre für mich nicht das Richtige gewesen. 
Körperlich, aber auch mental. Meine Begeisterung für den OL war 
immer auch ein grosses Plus. Marathontraining wäre für mich 
mehr wie ein Arbeitsprozess gewesen. Ich zweifle daran, dass 
ich hätte reüssieren können.

Mit Ihrem Abschied von der internationalen Bühne hat auch 
das Interesse der Medien an der Sportart OL nachgelassen. 
Ärgert Sie das?

Ja, ein wenig schon. Die Medienberichterstat-
tung ist oft sehr personengebunden. Ich denke, 
Daniel Hubmann und andere Athleten hätten mit 
ihren beeindruckenden Erfolgen eine grössere 
Beachtung verdient. 

Der Verband ist wie alle Verbände knapp  
bei Kasse. Offensichtlich ist es ohne  
das Zugpferd Simone Niggli viel schwieriger,  
potente Sponsoren zu finden. Sie können 
nichts dafür, trotzdem: Verursachte diese 
Situation manchmal so etwas wie ein 
schlechtes Gewissen? 
Nein. Wegen der Sponsoren hätte ich sicher 
auch nicht meine Karriere verlängert, obwohl 
einige dies natürlich gerne gesehen hätten. Ich 
versuche jetzt bei der Organisation der Junio-
ren-Weltmeisterschaften Sponsoren an Land zu 
ziehen, von denen dann auch die ganze OL-Be-
wegung während Jahren profitiert. Einige die-
ser Engagements sind sicher auch wegen mei-
ner Person zustande gekommen. 

Die Junioren-WM findet vom 9. bis zum  
15. Juli in Scuol statt, mit Ihnen als Event- 
direktorin. Was hat Sie dazu bewogen,  
diesen Job zu übernehmen?
Die Idee kam eigentlich von meinem Mann Mat-
thias. Wir wurden angefragt und haben es intern 
diskutiert. Aber wir mussten nicht lange darüber 
nachdenken, denn es ist eine reizvolle Aufgabe, 
schon nur wegen der Destination und dem Lauf-
gelände. Meine Perspektive ist noch immer sehr 
wettkampfnah. Ich versuche diese möglichst 
gut einfliessen zu lassen. Obwohl es viel zu tun 
gibt, bereitet der Job enorme Freude.

Wollen Sie dem OL auf diese Weise auch etwas zurückgeben?
Auf jeden Fall! An einem tollen Grossanlass zurückgeben, wovon 
ich jahrelang selber profitieren konnte, ist durchaus ein Aspekt 
meines Engagements.

Entsprach die bisherige OK-Arbeit Ihren Erwartungen?
Ich konnte mir im Vorfeld sicher weniger darunter vorstellen als 
Matthias. Für mich ist es auch ein Sammeln von Erfahrungen in ei-
nem neuen Bereich. Es ist sehr spannend, genauer hinter die Ku-
lissen eines solchen Grossanlasses zu blicken. Eigentlich müsste 
jeder Athlet während seiner Aktivzeit so etwas organisieren, um 
zu sehen, welche immense Arbeit dahinter steckt. Denn als Läu-
fer kritisiert man schnell einmal, was alles nicht gut war. 

Wie zeitintensiv ist der Job?
Es ist sehr unterschiedlich. Derzeit bin ich praktisch täglich für 
die WM am Arbeiten. Auch gedanklich ist man immer mehr beim 
Anlass. Dazu kommt mein Ehrgeiz, Fragen und Anliegen möglichst 
rasch und gut zu beantworten und zu lösen.  

Ist Ihre Nervosität vor diesem Anlass  
zu vergleichen mit jener als Läuferin?
Es kommt eine Wettkampfnervosität auf, aber es ist eine andere 
Art von Nervosität. Als Läufer drehen sich die Gedanken um die 
bestmögliche Leistung, hier fragt man sich, ob man im Vorfeld an 
alle Eventualitäten gedacht hat.  

In welchen Bereichen der Veranstaltung  
haben Sie ganz bewusst eigene Akzente gesetzt? 
Wir versuchten, für die Teams möglichst optimale Bedingungen zu 
schaffen. OL ist wohl die einzige Sportart, in welcher Mannschaf-
ten bei einer WM noch Startgeld für jeden einzelnen Athleten be-
zahlen müssen. Auf dieses Startgeld konnten wir verzichten und 
sind dafür mit einer beeindruckenden Beteiligung von 39 Natio-
nen und einem Rekord an Athleten belohnt worden. Ich bin in di-
rektem Kontakt mit den Teams, was diese sehr schätzen. Mir sind 
auch Details wichtig. Zum Beispiel, dass kein Team mehr in einem 
Schulzimmer am Boden übernachten muss. 

Wieso sind Sie eigentlich noch nicht Nationaltrainerin?
Vor zwei Jahren, als die Stelle frei war, wäre es noch zu früh ge-
wesen. Es ist aber eine Aufgabe, die mich reizen würde, des-
halb spielt sie in meinen Überlegungen eine Rolle. Es könnte 
durchaus auch bei den Junioren sein. Dagegen spricht, dass dieser 
Job wieder mit sehr viel Reisen und mit einem sehr strukturierten  
Leben einhergeht. Davon versuche ich mich gerade erst zu lösen. 
Diesen Aspekt muss ich mir sehr gut überlegen, aber die Türe  
lasse ich mir auf jeden Fall offen.

Wo steht Simone Niggli in zehn Jahren?
Dann bin ich 48-jährig. Ich hoffe, dass ich noch immer aktiv OL 
mache – dannzumal wohl definitiv nicht mehr bei der Elite (lacht). 
Mal schauen, ob ich dann ein wenig ein geregelteres Leben  
führen werde. Irgendwie habe ich das Gefühl, eines Tages kommt 
der Moment doch noch,  in welchem ich einen 08/15-Alltag lebe.  f

Simone Niggli trainiert zwar deutlich  
weniger, ist aber immer noch 
topfit und für Spitzenränge gut.

In ein «normales»  
Leben zurückzu- 
finden ist ein Prozess,  
der mit loslösen  
zu tun hat.»
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