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Dreifache Mutter und WM-Favoritin – geht das zusammen?

Ich komme manchmal  
an meine Grenzen»

Die 17-fache Weltmeisterin Simone  
Niggli-Luder startet auch in Lausanne  
zu allen drei Einzelrennen als grosse  
Favoritin. Im Interview sagt die dreifache  
Mutter, wieso sie stärker ist denn je  
und wann sie ihre Beherrschung  
verliert.

InTErvIEw: RaineR SommeRhaldeR

Simone Niggli-Luder, macht Kinderhaben 
schnell?
Man könnte es meinen. Die Geburt der Zwillin-
ge letzten August hat definitiv noch einmal ei-
nen Schub ausgelöst. Schwierig zu sagen, ob 
das tatsächlich auch im physischen Bereich et-
was bewirkt hat oder ob es nur der mentale As-
pekt ist, es irgendwie lockerer nehmen zu können, 
weil der Sport nicht mehr das Einzige ist. Es wäre 
spannend, dies wissenschaftlich zu untersuchen, 
denn es gibt tatsächlich Fakten, dass ich körper-
lich nach der Geburt zulegen konnte. Ich war im 
jährlichen Laufbandtest diesen Frühling nochmals 
deutlich besser. 

Anfang schon happig; es ist eigentlich unglaub-
lich. Dazu kam eine sehr grosse Vorfreude auf die 
Wettkämpfe und den ersten richtigen Vergleich 
mit der Konkurrenz. 

Sie sind als dreifache Mutter so schnell wie 
noch nie?
Ja, das kann man wohl so sagen. Die Resulta-
te im Laufband-Stufentest haben auch mich 
beeindruckt.

Sind Sie auch vom Gefühl her besser als je 
zuvor?
Ich fühle mich wieder wie in den besten Tagen. 
Aber das hat schon seine Zeit gebraucht. Nach 
den ersten Trainings fragte ich mich, ob ich wie-
der einmal so schnell werde rennen können und 
es sich auch wieder so gut anfühlt.

War es nach der Geburt der Zwillinge anders 
als beim ersten Kind?
Es war anders, weil ich eben die Erfahrungen nach 
der ersten Geburt mitnahm. Diesmal war ein we-
nig die Angst dabei, dass es erneut zu einem Er-
müdungsbruch kommen könnte. Deshalb habe ich 
immer sehr schnell reagiert, wenn ich irgendwo 
etwas spürte. Da war ich durchaus sensibilisiert. 

Wie muss man sich den normalen Tag von 
Ihnen vorstellen: Aufstehen, Kinder füttern, 
Trainieren, Kinder wickeln, Staubsaugen, Es-
sen, Zeitung lesen, Trainieren, Kinder wickeln, 
usw.?

Der Vorteil ist, dass die Kinder gut schlafen. Das 
ist die erste Voraussetzung, dass ich überhaupt so 
intensiv trainieren kann. Am Morgen essen zuerst 
mein Mann und ich, dann die drei Kinder. Zweimal 
trainieren am Tag, kochen, Hausarbeit, kochen 
und Sponsorenverpflichtungen müssen aneinan-
der vorbeigehen. Matthias und ich haben anfangs 
Woche jeweils Familiensitzung, an der wir bespre-
chen, wer, was, wie, wann, wo. Etwas Luft gibt, 
dass die Kinder zweieinhalb Tage pro Woche in die 
Kinderkrippe gehen. 

Wer ist besser im Windeln wechseln, Sie oder 
Ihr Mann?
Ich bin schneller. Aber Matthias hilft auch da tat-
kräftig mit.

Und wer macht es häufiger?
Da tippe ich auf Unentschieden. Für beide ein Kind 
halt!

Was hat sich durch die Geburt der Zwillinge 
verändert?
Man beginnt wieder am Anfang und muss ler-
nen, alles ein wenig langsamer anzugehen. Ich 
bin eine Person, die gerne alles durchgeplant 
hat – am liebsten auf die Minute genau, es ist 
manchmal fast schon beängstigend. Da muss ich 
akzeptieren, dass die Kinder oft den Rhythmus 
bestimmen. 

Auch die Doppelbelastung Mutter/Spitzen- 
sportlerin haben Sie in der öffentlichen Wahr- 

nehmung fast schon beängstigend souverän 
gemeistert.
Das ist eben die äussere Wahrnehmung. Innen 
gibt es durchaus Krisen, das darf man schon sa-
gen. Es ist und bleibt ein happiges Programm und 
ich komme durchaus manchmal an meine Gren-
zen – physisch und mental. Wenn man müde ist, 
gerne ausruhen würde, aber weiss, dass dies jetzt 
nicht geht. Oder mental, wenn ich einerseits für 
meine Kinder da sein möchte, andererseits vom 
Training erschöpft bin. Es ist ein Balanceakt und 
mir ist bewusst, dass ich diese Doppelbelastung 
nicht jahrelang werde bewältigen können.

Wo liegen die Schwierigkeiten logistisch und 
organisatorisch?
Es muss immer jemand für die Kinder schauen. 
Ich habe das grosse Glück, dass mein Mann Mat-
thias viel von zuhause aus arbeiten kann. Aber 
trotzdem bleibt es für mich manchmal auch eine 
mentale Belastung, zu wissen, dass jetzt wieder 
Matthias diese Verantwortung übernehmen muss. 
Und ich will schliesslich auch eine gute Mutter 
sein. Da frage ich mich zwischendurch, ob ich den 
Kindern wirklich gerecht werde. 

Müssen Sie mental auch daran arbeiten?
Ja, sehr. Die Offenheit zwischen mir und Matthias 
hilft aber viel. Wir kommunizieren viel, versuchen 
uns gegenseitig zu entlasten. Es ist ein Geben 
und Nehmen. Wir machen die Kinderbetreuung 
konsequent gemeinsam. Zudem sind wir extrem 
froh, dass meine Eltern und Schwiegereltern so 
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Trotzdem: Dreimal EM-Gold bloss neun  
Monate nach einer Zwillingsgeburt. Wie ist 
das möglich?
Ich habe vor der EM auch nicht gedacht, dass es 
möglich ist, denn ich betrachtete die EM als Zwi-
schenschritt hin zur Heim-WM. Aber es hat wirk-
lich alles gepasst. Nach der Geburt versuchte ich, 
aufgrund der Erfahrungen mit dem Ermüdungs-
bruch nach dem ersten Kind, den Aufbau sanfter 
anzugehen. Ein sehr wichtiger Faktor ist zudem 
die Unterstützung meines Umfelds, das mir über-
haupt die Zeit fürs Training ermöglicht. Teilwei-
se war ich aber selber überrascht, was mein Kör-
per alles leisten kann, denn die Nächte waren am 

«Innen gibt  
es durchaus  
Krisen, das  

darf man schon  
sagen.»

Simone Niggli zu ihrer  
Doppelbelastung: «Ich habe  

gern alles durchgeplant –  
am liebsten auf die Minute  

genau.»
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viel mithelfen. Diese Unterstützung ist uns eine 
sehr grosse Hilfe.

Bedeuten die für eine Spitzensportlerin  
essenziellen Erholungsphasen eine zentrale 
Herausforderung für Sie?
Das merke ich etwa nach kräfteraubenden Trai-
ningslagern, wenn ich ausgepowert bin und ger-
ne einmal ausschlafen würde. Das liegt aber 
nicht drin. Ich musste lernen, meine Ansprüche 
zurückzunehmen, alles perfekt machen zu wol-
len. Manchmal muss ich halt beim Training Ab-
striche machen. Quantitativ trainiere ich weniger 
als vor den Kindern. Ich habe dafür versucht, die 
Trainingsqualität nochmals zu steigern. Und ich 
versuche, irgendwo im Alltag meine persönlichen 
Oasen zu finden, wo ich auch nur für eine halbe 
Stunde etwas abschalten kann – etwa während 
der Massage. 

Helfen Ihnen und Ihrem Mann die Tugenden ei-
nes Spitzensportlers bei der Kindererziehung? 
Es gibt schon Dinge, die hilfreich sind. Etwa un-
sere Fähigkeit, gut zu planen und zu organisieren. 
Wir sind beide ziemliche Perfektionisten, was bei 
Kindern aber nicht immer nur ein Vorteil ist. Wich-
tig ist es mir zudem, die gelernten Werte – etwa 
sich Ziele zu setzen und hinter dem, was man 
macht, zu stehen – den Kindern weiterzugeben. 
Oder Offenheit gegenüber anderen Menschen und 
anderen Kulturen sowie den würdevollen und re-
spektvollen Umgang mit Mensch und Natur. Das 
sind wichtige Anliegen.

Werden die Kids nach OL-Richtlinien erzogen?
Sie wachsen mit dem OL auf. Malin kennt dadurch 
Wörter, die andere Kinder in diesem Alter wohl 
noch nicht kennen.

Zum Beispiel?
Tape oder Badge.

Nehmen wir an, Ihre Kinder werden – wie so 
häufig bei OL-Familien – später auch einmal 
eine Leistungssportkarriere in dieser Sport-
art anstreben. Worauf werden Sie besonders 
achten? 
Ich werde sie darin unterstützen, das zu machen, 
was sie wirklich gerne machen. Und das auch gut 
zu machen. Die Gefahr des Abhebens ist im OL 
sicher weniger gross als bei anderen Sportarten. 
Wichtig ist auch Sport und Ausbildung verbinden 
zu können. Ein Austauschjahr in einem OL-Gym- 
nasium in Schweden würde ich sicherlich auch 
unterstützen. 

Vorerst sorgen nicht Ihre Kinder, sondern 
Sie für Schlagzeilen: Nach Ihrem EM-Auftritt 
steigt die Erwartungshaltung für die Heim-
WM ins Unermessliche.
Das merke ich durchaus. Klar, die Ansprüche wa-
ren schon vorher hoch. Der Umgang mit Druck ist 
ein Thema, das ich zusammen mit meiner Sport-
psychologin Andrea Binggeli angehe. Ich hoffe, 
ich kann es wieder so halten, dass es mir positive 

grosser Aufwand und ich muss zuerst schauen, ob 
sie da noch mitmacht. Und ich muss auch gut in 
mich hineinhören, ob die Motivation noch stimmt. 
Denn ich merke schon, dass es mit den Kindern 
und dem Training wirklich streng ist.

Was spricht fürs Weitermachen?
Dass es sportlich so gut läuft. Und meine unge-
brochene Lust auf OL. Nächstes Jahr wäre die 
WM in Finnland. Wieder ein Highlight.

Und was fürs Aufhören?
Sicher der ganze organisatorische Aufwand und 
die Möglichkeit, dadurch mehr Zeit für die Fami-
lie und für andere Dinge zu haben.

Wo sehen Sie in Ihrem Leben neue Heraus- 
forderungen? 
Die Familie selber ist wohl schon Herausforderung 
genug. Ich bin aber eine Person, die sich neue Zie-
le setzen wird. Ich kann mir gut eine Zukunft als 
Trainerin vorstellen. Oder auch einmal in den Be-
ruf der Biologin einzusteigen. Vielleicht lässt es 
sich gar beruflich kombinieren. Aktiv OL werde ich 
wohl so lange machen, wie mich die Beine tragen.

Um bald einmal Seniorenweltmeisterin zu 
werden?
Dieser Titel fehlt mir tatsächlich noch!

Gemäss einer Steuerstatistik im «Blick» hat 
Sie der OL-Sport zur Millionärin gemacht!
Was soll man da sagen: Natürlich darf ich sagen, 
vom OL leben zu können. Aber beim Blick auf die 
Zahlen muss man einerseits sagen, dass unser 
Haus einen ziemlichen Wert besitzt. Andererseits 
hat es auch viel mit unserem Lebensstil zu tun. 
Viel Zeit zum Geldausgeben haben wir nicht. Und 
grosse Ferien machen wir auch nicht.

Stört es Sie, wenn solche Themen in den Me-
dien erscheinen?
Ich finde es eher belustigend, auf was für Themen 
man kommen kann. Es ist ja irgendwie spannend, 
dass man es auch als OL-Läuferin auf eine solche 
Liste schafft. 

Wie viel haben Sie in Ihrer Karriere verdient?
Das habe ich noch nie ausgerechnet. Aber Milli-
onen werden das nicht sein. Preisgeld gibt es im 
OL keines zu gewinnen. Was an Einnahmen bleibt, 
sind die Sponsoreneinnahmen. 

Und wie viel an Prestige gewonnen?
Einiges. OL wird sehr oft mit meinem Namen in 
Verbindung gebracht. OL hat durch meine Erfol-
ge deutlich an Bekanntheit gewonnen. Darauf bin 
ich schon stolz.

Finden Sie sich – im Vergleich zu andern natio- 
nalen Sportgrössen – gerecht entschädigt?
Ich bin zufrieden, wie sich das entwickelt hat. Vor 
zehn Jahren habe ich mir nicht ausmalen können, 
dass ich einmal vom OL werde leben können. Oder 
dass ich Schweizer Sportlerin des Jahres werde. 

Worauf in Ihrer Karriere sind Sie besonders 
stolz?
Auf die ganze Karriere, dass ich über so viele Jah-
re erfolgreich war. Seit 2001 stand ich bei all mei-
nen WM-Teilnahmen mindestens einmal zuoberst 
auf dem Podest – in verschiedensten Geländen 
und über verschiedenste Distanzen.

Sie sind zwar sportlich einzigartig, als Person 
nimmt man Sie aber als die brave, nette Vor-
zeige-Schwiegertochter ohne Ecken und Kan-
ten, ohne Macken und Sünden wahr. Ist das 
nicht bieder und langweilig?
Das macht vielleicht schon diesen Eindruck. Ich 
bin nun mal nicht die Sportlerin, die durch irgend-
welche extreme Aussagen Schlagzeilen macht. 
Das wäre nicht ich. Ich habe auch nicht das Be-
dürfnis, dadurch in die Medien zu kommen. 

Manchmal wirken Sie so schon wie ein Robo-
ter, der alles perfekt kann!
Das ist aber innerlich wirklich nicht so. Ich bin mir 
bewusst, dass ich gegen aussen dieses Image 
habe. Selbst meine Teamkolleginnen haben das 
Gefühl, dass bei Sime alles immer so rund läuft. 
Ich bin halt nicht ein Mensch, der seine Proble-
me offen nach aussen zeigt. Das, was nicht rund 
läuft, bleibt im innersten Familienkreis. Aber es 
gibt Momente, in denen es nicht rund läuft, in de-
nen mir nicht alles so einfach fällt, wie es scheint. 

Sie sind aber definitiv ein Kontrollfreak!
Das vielleicht schon. Es ist manchmal schon ein 
wenig extrem und ich muss mich etwas zurück-
nehmen und mir sagen, es müsse ja nicht immer 
alles auf die Minute geplant sein.

Verlieren Sie denn nie die Kontrolle?
Nein, das nicht. Aber mit ein bisschen weniger 
Aufwand wäre es meistens auch noch genügend 
kontrolliert.

Wie lassen Sie Dampf ab?
Durch den Sport kann ich viel Dampf ablassen. Im 
Training den Kopf durchlüften.

Schlagen Sie manchmal über die Stränge?
Wenn ich an Alkohol denke, dann sicher weniger. 
Es fällt mir auch leicht, denn mir schmeckt Al-
kohol nicht besonders. Ich bin wohl weniger die  
exzentrische Sportlerin.

Und wie feiern Sie WM-Titel Nummer 18?
Es wäre schön, wenn ich diesen feiern könnte. 
Aber auch hier am liebsten mit meinem engsten 
Umfeld, denn dieses hat auch am meisten dazu 
beigetragen. F

Medaillenkandidaten findet man im Schweizer 
Team auch neben Simone Niggli-Luder für alle 
vier WM-Wettkämpfe. «Wir können in jedem der 
drei Einzelrennen und in der Staffel um den Titel 
mitlaufen, stellen aber nicht überall den Top-Favo- 
riten», sagt der Aargauer Matthias Merz, Lang-
distanzweltmeister von 2007 und einer der Lau-
sanner Goldkandidaten über die Königsdistanz. 
«Ein Sieg im Mitteldistanzrennen etwa wäre eine 
Überraschung.» Besonders gross ist die Liste der 
Schweizer Edelmetall-Anwärter im Sprint, selbst 
wenn mit Daniel Hubmann der grosse Dominator 
der letzten Jahre nach dem Riss der Achillessehne 
für die WM ausfällt. Dies schmerzt das Schweizer 
Männerteam doppelt: Es verliert seinen Leader 
und den zusätzlichen vierten Startplatz des Titel-

Zahlreiche Schweizer Medaillenkandidaten 

Sime und die Starken männer
verteidigers im Sprint. Auf einen Exploit im Sprint 
hofft auch Frauentrainerin Maja Kunz. «Dort ha-
ben die Athletinnen am meisten Selbstvertrauen 
und sind die Chancen auf einen Medaillengewinn 
entsprechend am grössten», sagt die St. Gallerin. 
Über die Mittel- und Langdistanz hofft man auf 
Diplomplätze. «Grundsätzlich haben wir mehrere 
Läuferinnen auf dem gleichen Leistungsniveau. 
Die Tagesform wird entscheiden», sagt Kunz, 
«an der WM im letzten Jahr haben wir schliess-
lich auch nicht mit einer Schweizer Medaille ge-
rechnet.» Die junge Berner Oberländerin Judith 
Wyder gewann in Frankreich sensationell Bronze 
im Mitteldistanzrennen. Aber ausgerechnet Wyder 
kämpft beim Vorhaben, diesen Exploit zu bestäti-
gen, seit mehreren Monaten mit Knieproblemen. 

RaineR SommeRHalDeR 
ist Sportredaktor bei der Aargauer Zeitung. Der 43-Jäh-
rige wohnt in Boniswil und ist Schönwetter-Läufer. Seit 
1989 verfolgt er den Orientierungslauf als Journalist 
und ehemaliger Verbandspressechef intensiv. 

«Ich hoffe einfach, 
dass für die  

Medien nicht nur 
Goldmedaillen gut 

genug sind.»
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Mutter sein scheint Simone Niggli-Luder  
stärker denn je zu machen.

Energie gibt. Und ich möchte die Heim-WM auch 
geniessen können. Ich mache OL für mich und ich 
mache OL gerne. Wer den Sport versteht, weiss 
auch, dass es sehr viel braucht, um einen WM-Ti-
tel zu gewinnen.

Sind auch die eigenen Ansprüche nochmals 
gestiegen?
Nein. Für mich war immer klar, dass ich in Lau-
sanne um die Medaillen und die Titel mitreden 
will. Die EM hat mich bestätigt, dass ich auf dem 
richtigen Weg bin und ich keine Zweifel aufkom-
men lassen muss. Aber ich erwarte nicht drei 
Goldmedaillen, sondern will gute Leistungen ab-
liefern, mit denen ich selber zufrieden bin. 

Wären Sie auch mit drei Bronzemedaillen in 
den Einzelrennen zufrieden?
Es kommt immer auch darauf an, wie eine Leis-
tung zustande gekommen ist. Wenn ich drei sehr 
gute Läufe hatte, eine Konkurrentin aber schneller 
war, dann war die Leistung ja auch sehr gut und 
ich muss das Resultat akzeptieren. Aber wenn ich 
dabei meine Läufe «verbockt» habe, dann wäre 
ich auch mit Silber nicht zufrieden. Ich hoffe ein-
fach auch, dass für die Medien nicht nur Goldme-
daillen gut genug sind. 

Bei der letzten Heim-WM 2003 in Rappers-
wil waren es dank der Staffel sogar vier 
Goldmedaillen!
Das wiederholen zu wollen, wäre vermessen. 
Rapperswil war ein einmaliges Erlebnis. Wenn 
es im OL so einfach wäre, wäre es ja auch nicht 
mehr lustig.

Gehen Sie heute anders mit Druck um als vor 
neun Jahren bei Ihrem Triumph in Rapperswil?
Ich habe sicher viel gelernt. Ich war seit Rap-
perswil bei all meinen Starts die grosse Favoritin. 
Heute muss ich wirklich nicht mehr gewinnen, ich 
muss keinem Titel mehr hinterherjagen, das habe 
ich gelernt. Auch wenn noch immer alle Siege von 
mir erwarten, ich kann es heute lockerer nehmen.

Ist Lausanne die letzte WM als aktive Läuferin?
Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Ich nehme 
Jahr für Jahr, muss Ende Saison mit meinem Um-
feld zusammensitzen. Es ist für die Familie ein 
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