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SPECIAL

Nie im Gleichschritt

SPECIAL SPORTGESCHWISTER JASMIN NUNIGE UND SANDRA WAGENFÜHR

«Die strahlenden Augen von Marco
im Ziel sind für mich das Gröss-
te», sagt die 36-jährige Sandra

Wagenführ. Marco ist zweijährig und der
Sohn von Sandra und Thomas Wagenführ.
Und Sandra fügt erklärend an: «Marco
freut sich, wenn ich wieder zurück bin.»
Bei ihr steigert diese Freude die eigenen
Hochgefühle oder aber die Enttäuschung
ist schneller überwunden. Sie gibt zu be-
denken: «Marco ist es völlig egal, ob ich
gut oder weniger gut gelaufen bin.» Den-
noch, für Sandra Wagenführ sind die Wett-
kämpfe wichtig. «Sie motivieren mich,
etwas für mich zu tun», sagt sie und relati-
viert die Bedeutung eines Resultats: «Das
Rennen als solches hat für mich nicht
Priorität.» Trotzdem ist sie bereits zu etli-
chen Erfolgen gekommen: als Marathon-
läuferin (Alpine Marathon K42, Rang 3 im
Jahr 2000), als Bikerin/Rennradfahrerin
und als Langläuferin bei Volksläufen
(3. Gesamtrang 2007 Swiss Loppet). 

Bedeutender ist die Qualität einer Leis-
tung für Jasmin Nunige. Die jüngere der
beiden Baumann-Schwestern sagt auch
mit 34: «Spass haben am Sport treiben, ist
o.k., aber Spass im Wettkampf empfinde
ich nur dann, wenn ich auch vorne dabei
bin.» Und vorne dabei ist sie vielfach. Jas-
min Nunige hat der wieder lancierten
Volkslanglauf-Serie Swiss Loppet im ver-
gangenen Winter den Stempel aufgedrückt
und die Serie zum vierten Mal (nach 2001,
2002 und 2003) gewonnen. Dabei trium-
phierte sie zum ersten Mal überhaupt am
Gommerlauf, der Nummer 2 unter den
Schweizer Volkslangläufen. Doch das ist
noch nicht alles. Immer wieder profiliert
sie sich auch als Ultra-Bergläuferin. Mit
dem Sieg am Swiss Alpine Marathon über
die Königsdistanz K78 in Davos 2005
schrieb sie Geschichte, zumal sie wenige
Wochen zuvor auch den Graubünden-Ma-
rathon für sich entschieden hatte. 

Ihren Ursprung hat die etwas differen-
zierte Einstellung von Sandra und Jasmin
zum Leistungssport in der frühen Jugend.
Beide wuchsen in einer aktiven Familie mit
jungen Eltern auf. Vater Kurt, Metzgermei-
ster, ist heute 59, Mutter Rosemarie, Kran-
kenpflegerin, 56. Sandra betätigte sich früh
polysportiv. Im Hochsprung ragte sie

ebenso aus der Masse heraus wie beim
Schwimmen. Hinzu kam «ein enormer
Ehrgeiz». Diesen versuchte sie bei den
Alpinen auszuschöpfen. Sie gehörte dem
Alpin-Kader im Bündner Skiverband
(BSV) an. Nach der Schulzeit zog sie sich
aber zurück. Zum Langlauf fand sie nicht
via die skatende Mutter und Schwester,
sondern durch damalige Freunde. Sie be-
kam Spass, und bald startete sie an den
Bündner Meisterschaften. «Es fehlte eine
Staffelläuferin, sodass ich einsprang», erin-
nert sie sich.

Sandras Schwester Jasmin hingegen hat
im Langlauf sämtliche Nachwuchsstufen
durchlaufen: JO, Juniorenkader, B-Kader,
A-Kader. Bereits mit 20 wurde sie zur
Olympia-Teilnehmerin (1994 in Lilleham-
mer). Die WM folgte (1995 in Thunder
Bay). Früh fokussierte sie ihre zweiten
Olympischen Spiele an. Doch ein Mittel-
fussknochenbruch im Herbst 1997 stellte
die Ambitionen in Frage. Sie verspürte (vor
allem von aussen) den Druck, möglichst
rasch wieder zu beginnen. Sie lief mit Cor-
tisonspritzen. Die erforderlichen Leistun-
gen stellten sich aber nicht ein. Praktisch
von einem auf den andern Tag trat sie
zurück, erst 24-jährig. 

Das war einschneidend. «Ich be-
nötigte Distanz», blickt sie retour. Mit
ihrem Ehemann Guy Nunige bestritt sie
fortan einige Strassenläufe – «mehr zum
Plausch», wie sie sagt. Erst 2001 wurde
Langlauf wieder wichtig, war «die Lust
auf Rennen» wieder da. Sohn Björn war
nun geboren, und sie fühlte sich als «ganz
anderer Mensch». Die Familie wurde nun
zu einer Stärke und einem Rückhalt, die
sie früher nicht kannte. «Heute ist der
Sport Ausgleich», sagt sie. Sie führt als
diplomierte medizinische Masseurin eine
eigene Praxis. Zusammen mit den Ein-
künften des Ehemannes ist die wirt-
schaftliche Sicherheit gewährt. «So ist
der Leistungsdruck geringer», sagt Jas-
min Nunige.

Sowohl Guy Nunige wie Thomas Wa-
genführ bringen auch von der männlichen
Seite her eine sportliche Komponente in
die Beziehungen. Und diese Beziehungen
beeinflussen die sportlichen Aktivitäten
der beiden Schwestern massgeblich. Guy

Nunige zählte in den 90er-Jahren zu den
französischen Top-Leichtathleten
(1500 m in 3:36,94). Er ermöglichte Jas-
min diverse Einblicke in ihr unbekannte
Umfelder. Guy zog sich nach seinem Ma-
rathondebüt (2:20:32) 1998 definitiv vom
Spitzensport zurück und stieg ins Trainer-
metier ein. Davon profitiert Jasmin bis
heute nachhaltig. Eigene sportliche Am-
bitionen hegt Guy seither keine mehr. Er
arbeitet als Langlauflehrer in der Schnee-
sportschule Davos und ist Freizeit-
pädagoge an der Hochgebirgsklinik
Davos-Wolfgang. Er pflegt zu sagen: «Als
Konditionstrainer bin ich genug an der
frischen Luft und bewege mich.» Nicht
zuletzt das ermöglichte nach der Geburt
von Fiona (2004) den Start zu Jasmins
«dritter Laufbahn». 

Sandras Mann Thomas Wagenführ –
Sohn von Karl Wagenführ, dem ersten Sie-
ger des Engadin Skimarathons 1969 – will
sich im Gegensatz zu Guy Nunige selber
immer noch bestätigen, wenn auch auf
tieferem Level. Im Langlauf und im Rad-
sport ist er aktiv. «Thomas und ich verfol-
gen beide unsere eigenen sportlichen
Ziele», sagt Sandra. Das erfordert grössere
Flexibilität und Zurückstecken beiderseits,
um die Kinderbetreuung zu gewährleisten.
Zusammen sind sie selten unterwegs. In
diesem Sommer aber soll das Projekt
«Transalp» mit dem Rennrad umgesetzt
werden. Als Mixed-Team wollen sie die
860 km und die über 19000 Höhenmeter
in den Ländern Österreich, Deutschland
und Italien bewältigen. «Während Thomas
in dieser Prüfung bereits über Erfahrung
verfügt, wirds für mich eine Premiere»,
freut sich Sandra. 

Im Raum steht noch die Frage nach
dem gemeinsamen Sporttreiben von
Sandra und Jasmin. Dazu kommt es sel-
ten. «Wir sind zwar quasi Nachbarn, aber
unsere Freiräume fürs Training passen
nicht zusammen», erklären sie. Zudem
hält Sandra fest: «Jasmin bewegt sich leis-
tungsmässig immer mindestens eine
Klasse höher als ich. Das hat sich bis
heute nicht geändert.» 

T E X T:  J Ö R G  G R E B

F O T O :  H A N S P E T E R  L Ä S S E R

Sandra Wagenführ
(liegend)

Alter: 36.
Wohnort: Davos.
Beruf: Drogistin, arbeitet als Pharma-
assistentin.
Zivilstand: Verheiratet mit Thomas
Sohn: Marco.
Hobbys: Sport, Familie, Wandern,
Reisen.
Schönstes Sporterlebnis: Die Som-
mer- und Wintersaison 2006/2007
(Radsport und Langlauf).
Grösste Enttäuschung: Keine.
Sandra über Jasmin: Jasmin verfolgt
ehrgeizig ihre Ziele – sportlich und pri-
vat – und erreicht sie meist. Auf
Jasmin kann man sich verlassen.

Jasmin Nunige
(stehend)

Alter: 34.
Wohnort: Davos.
Beruf: dipl. medizinische Masseurin.
Zivilstand: Verheiratet mit Guy Nunige
Sohn: Björn, Tochter: Fiona.
Hobbys: Sport allgemein, Reiten, mit den
Kindern unterwegs sein, Kochen.
Schönstes Sporterlebnis: Eröffnungsfeier der
Olympischen Spiele 1994 in Lillehammer und
Sieg des Alpine Marathons 2005 mit der Na-
tionalhymne.
Grösste Enttäuschung: Viele, immer wieder
neue – grundsätzlich gilt: Ich schaue nach
vorn.
Jasmin über Sandra: Früher Streitpartnerin,
heute Freundin.


