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eihnachten war. Weihnachten 2005.
Und es war richtig Weihnachten.
Nicht nur das Familienfest be-

glückte, sondern auch der Rückblick aufs
Jahr als Sportlerin. Kein besseres Jahr hat
es bis anhin in der Karriere von Vera Notz-
Umberg gegeben. Die Erstaustragung des
Post-Cups, der inoffiziellen Schweizer
Strassenmeisterschaft, hatte sie klar ge-
wonnen, indem sie drei von sechs Rennen
zu ihren Gunsten entschieden hatte. Sie
wurde Schweizer Meisterin über 5000 Me-
ter auf der Bahn und 10 Kilometer auf der
Strasse. Und zudem feierte sie mit Rang 3
ein eindrückliches Debüt beim Jungfrau-
Marathon. 2005 war ein erfolgreiches Jahr
und es weckte Hunger. «Die Europameis-
terschaften im kommenden August sind
mein Ziel», sagte sie offen, «diese EM ist
eine womöglich einmalige Chance.» In
32:55,05-Minuten war sie die 10000 Meter
bereits im Vorjahr gelaufen. Die Limite war
auf 33:00:00 festgelegt. Eine klare Sache
also, denn diese Zeit hatte sie schon im
Alleingang unterboten. 

Jetzt, 14 Monate später, relativiert sie.
«Ich war besessen von diesem Ziel und das
tat mir nicht gut.» Vera Notz-Umberg
scheiterte. Schon im Frühjahr hatte sich
der Fuss bemerkbar gemacht. Schmerzen
im Fersenbereich. Vorerst ignorierte sie
diese. «Ich habe das Problem ausgeklam-
mert», sagt sie. Folglich erzählte sie auch
niemandem davon. Besser wurde es nicht,
Wettkämpfe waren nicht möglich. Schliess-
lich wendete sie sich doch an ihren Arzt.
Dieser diagnostizierte eine Entzündung des
Achillessehnenansatzes. Gefahr drohe ihr
deswegen zwar nicht, erhielt sie als Bot-
schaft. Aber es wurden Arnika und später
Cortison gespritzt. Statt der angestrebten
Besserung wurde es immer schlimmer. Und
endlich kam sie zu einer fundierten und
ernüchternden Diagnose: Teilabriss der

Achillessehne. Am 21. September 2006
wurde sie operiert. «Für mich war das letzte
Jahr sehr ernüchternd», sagt sie. Nichts hat
sie erreicht ein ganzes Jahr lang. Hoffnun-
gen wurden geknickt. Träume zerplatzten. 

Pause als Chance
Mittlerweile hat Vera Notz-Umberg das
Unabänderliche akzeptiert. Mehr noch: Sie
hat das Positive gesucht: «Vielleicht ist
diese Pause auch eine Chance.» Kopf und
Geist hätten Gelegenheit erhalten, sich zu
erholen, die «Batterien aufzuladen». Von
einem verlorenen Jahr spricht sie nicht
mehr. Vielmehr streicht die 31-Jährige her-
vor: «Womöglich brauchte es diesen Rück-
schlag. Sie deutet den Rückschlag als
«möglichen Fingerzeig des Schicksals».

Auf jeden Fall möchte sie der Regeneration
in Zukunft vermehrt Beachtung schenken
und «die Ruhepausen noch gezielter ein-
bauen.» Und den Körpersignalen will sie ab
jetzt ebenfalls mehr Aufmerksamkeit schen-
ken. Bei Schmerzen schneller den Arzt auf-
suchen, das Problem generell auf den Tisch
bringen.  

Und sie sieht Perspektiven. «Ich hoffe,
ich laufe bald schneller denn je.» An der
Motivation fehlt es auf alle Fälle nicht,
auch wenn sie bis in den Frühling hinein
nicht laufen wird, sich vielmehr mit Alter-
nativtrainings in Schwung hält: mit
Schwimmen, Deep Water Running, Velo-
fahren, Walking, Krafttraining. «Ich fordere
mich mit allem, was keine Schläge gibt»,
sagt sie. Dazu gehören auch gezielte Übun-
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gen fürs Gleichgewicht. 15 bis 20 Einheiten
summieren sich so wöchentlich zu 20 bis
25 Stunden. Einem Trainingsplan folgt sie
(noch) nicht. Sie hört auf den Körper und
dessen Signale. Allerdings fehlt es nicht an
harten Einheiten: Vera Notz-Umberg for-
dert sich mit harten Intervall-Serien im
Wasser, beim Schwimmen (unter der Tri-
athlon-Legende Müggi Müller) oder beim
Deep Water Running. «Zeitmässig betreibe
ich einen höheren Aufwand als im erfolg-
reichen 2005», sagt sie. 

Der Spitzensport geniesst nach wie vor
einen hohen Stellenwert. Den Alltag be-
stimmt er allerdings nicht allein. Wie etli-
che Spitzensportlerinnen, besonders auch
in der Schweiz, steht Vera Notz-Umberg
seit langem im Spannungsfeld zwischen
Hochleistungssport und Familie. Nachdem
sie in der Kategorie weibliche Jugend A ihre
erste SM-Medaille gewonnen hatte und
1994 bei den Juniorinnen national erstmals
zuoberst auf dem Podest gestanden hatte,
trat der Sport vorerst etwas in den Hinter-
grund. Die Lehre zur medizinischen Labo-
rantin sowie andere Prioritäten erhielten
mehr Gewicht. Und früh heiratete sie
Freund Bernhard Notz, den mehrfachen
Schweizer Meister über 400 m, der mittler-
weile auch in die Rolle des idealen Trai-
ningspartners gerutscht war. Eben erst 21
war sie, als Sohn Vincent zur Welt kam.
«Das Kind, die Familie, waren für mich
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Seit Jahren sorgt Vera Notz-Umberg für Klasse 
im Schweizer Langstreckenlauf der Frauen. 
Der internationale Durchbruch ist der 31-Jährigen 
indes noch nicht geglückt.
V O N  J Ö R G  G R E B

Geburtsdatum 3. Januar 1976
Wohnort Kerzers
Beruf Medizinische Laborantin/Hausfrau
Club Stade Genève
Coach und Trainer Richard Umberg
Vorbild Paula Radcliffe
Erfolge 10 Schweizer Meistertitel von 3000 Meter bis 

Halbmarathon, 5 Europacup-Teilnahmen 
mit der Nationalmannschaft (2002 bis 2006) 
Siegerin Post-Cup 2005
Schweizer Rekordhalterin über 3000 Meter
in der Halle

Bestleistungen 1500 Meter 4:19,64 2003
3000 Meter 9:11,54 2005
5000 Meter 15:42,70 2005
10000 Meter 32:55,05 2004
Halbmarathon 1:13:57 2002
Marathon 2:38:10 2002

Hobbys Familie, Lesen, Shoppen, Kochen
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«Nach den gleichen Prinzipien wie bei Fränzi»
Vater und Trainer Richard Umberg will auch seine Tochter Vera zu Topzeiten im
Marathon bringen – wie einst Franziska Rochat-Moser. 

Richard Umberg, Franziska Rochat brachten Sie in die Weltklasse. Haben Sie
im Vergleich zu damals bei Ihrer Tochter viel geändert im Trainingsaufbau?
Nein. Vera trainiert nach den gleichen Prinzipien wie Fränzi. Noch stärker ein-
fliessen lassen wir zusätzlich zur Regeneration die alternativen Trainingsmetho-
den. Und grösseres Gewicht messen wir der Periodisierung bei. Seit ungefähr
einem Jahr trainiert Vera nach dem polarisierten Trainingsmodell. Das bedeu-
tet: 80 Prozent im so genannt grünen Bereich, also Regenerations- und Grund-
lagenausdauer-I-Bereich, rein aerob. 15 Prozent erfolgen im Stehvermögen-
und im supramaximalen Bereich, zum Beispiel intermittierende Trainingsfor-
men wie 1 bis 3 Serien à zehn Intervallen von je 15, bzw. 30 Sekunden Bela-
stung und Pause. Und nur 5 Prozent der Trainingseinheiten trainiert Vera im
aerob-anaeroben Übergangsbereich, also dem Grundlagenausdauer II und Ent-
wicklungsbereich, mittel bis intensiv. Generell will ich Fehler, die ich damals
mit Fränzi beging, vermeiden. Ich kann ein Beispiel geben. Meldet mir die Ath-
letin, sie sei müde, wird sofort regenerativ trainiert, im Wasser oder auf dem
Velo. Früher war ich diesbezüglich weniger sensibel. 

Trotzdem hatte sich Vera verletzt…
Der Spitzensport ist eine Gratwanderung. Als Spitzensportler musst du ganz nah
an deine Grenze gehen. Ich fühle mich heute sportwissenschaftlich auf einem
höheren Niveau als damals. Ob das allerdings die Erklärung ist, dass Fränzi ins-
gesamt drei Ermüdungsbrüche hatte und Vera noch keinen, bleibe dahinge-
stellt. 

Wie sehen Sie die Perspektiven Ihrer Tochter?
Die aktuelle Phase mit den grossen Umfängen im alternativen Bereich ist
schwierig für den Kopf. Keine Vergleiche, keine Wettkämpfe, das braucht Ge-
duld. Allerdings sehe ich auch Möglichkeiten zum zusätzlich Profitieren. Vera
kann auf diese Weise die Batterien aufladen. Sobald sie auf die Strasse zurück-
kehrt, dürfte sie den Anschluss rasch herstellen. Aber das wird noch einige Zeit
dauern. Mit dem Laufen wird sie frühestens Anfang April beginnen. Wettkämpfe
sind erst für die zweite Saisonhälfte geplant. gg

nun zentraler als ein möglicher Megaer-
folg», blickt sie zurück. 

Staubsauger zur Seite legen
Dennoch hat der Sport wieder an Bedeu-
tung gewonnen. Mit Grund: «Nach der Ge-
burt von Vincent glückte mir ein ziemlich
grosser Leistungssprung.» Ihre Grenzen im
Sport voll ausloten konnte sie aber nicht.
«Mit dem Kleinkind war ich zu stark gefor-
dert. Vielfach fehlte die Energie zum Voll-
gas geben.» Dennoch stimmten für sie diese
Prioritäten. Viereinhalb Jahre nach dem
ersten Kind kam das zweite zur Welt, Ra-
mon. Auch dieses Ereignis verlieh ihr zu-
sätzlichen Auftrieb. Ihr Umfeld war nun
eingerichtet. Mit Ehemann Bernhard teilt
sie die Betreuung der Kinder. Bernhard
kann tagsüber zeitweise zu den Kindern
schauen. Und Eltern und Schwiegereltern
wohnten nun in Kerzers. «Mit der Gewiss-
heit, dass die Kinder gut betreut werden,
konnte ich zielgerichteter auf den Sport
setzen und die Qualität und Quantität des
Trainings erhöhen», sagt sie. Und mittler-
weile ist sie überzeugt, dass «mein Weg für
den Sport kein Nachteil war». Sie fühlt sich
weniger stark verbraucht. 

Dazulernen will die nunmehr zehnfache
Schweizer Meisterin dennoch. «In die
Quere kommt mir mein Perfektionismus»,
sagt sie und illustriert: «Es darf nicht sein,
dass ich vom Training heimkomme und –
anstatt zu regenerieren – den Staubsauger
hervorhole. Denn so renne ich quasi von
einer Belastung zur andern.» Und klar gibt
sie sich vor: «Ich will besser lernen, mit der
Unordnung zu leben.» Denn schon so
mangelt es nicht an Fixem. Ein Tagesablauf
hat in diesem Winter bei Vera Notz-Um-
berg etwa so ausgesehen: 6.30 Uhr aufste-
hen, Morgenessen für die Kinder bereit
stellen, essen, Vincent in die Schule verab-
schieden, Ramon in die Spielgruppe brin-
gen, packen, ins Hallenbad nach Murten
fahren, sich auf diese erste Einheit im Was-
ser konzentrieren, heimfahren, kochen,
Mittagessen richten, essen mit der Familie,
eine halbe Stunde hinlegen – wenns geht –
und in den Nachmittag starten. Dieser
gehört den Kindern und dem Haushalt. Um
17.30 steht die zweite Einheit an: etwa
Kraft- und Ausdauertraining im der Physio-
therapie angegliederten Kraftraum an den
diversen Geräten. 

Es folgen Nachtessen bereitstellen, es-
sen, Gutnachtrituale für die Kinder. «Erst
danach verfüge ich über Zeit für mich und
meinen Mann – allenfalls», sagt sie. Zu-
mindest auf das Verständnis von Ehemann
Bernhard kann sie zählen. ■
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