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Welches war die erste sportliche Aktion 
in Ihrem Leben?
Ich denke diese Frage kann meine Mutter
besser beantworten als ich. Sie hat von mir
bestimmt einige Tritte in den Bauch be-
kommen!

Und welches Ihre zweite?
Bevor ich aus dem Bauch raus kam habe
ich dem Arzt schon mal mit der Hand zu-
gewinkt...

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Da fällt mir nichts Spezielles ein.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Ja, Leichtathletik. Meine Eltern waren
beide selbst aktive Leichtathleten und spä-
ter Trainer, da sind wir Kinder natürlich
immer mit ins Training gegangen.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Keinen! 

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht Siebenkämpferin geworden wären?
Sehr wahrscheinlich wäre ich Beachvol-
leyballerin.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mein Freund ist Sportler und mit ihm gehe
ich sehr gerne essen.

Und mit welcher Sportlerin?
Wenn ich das wüsste… 

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Natürlich der, der mit mir essen gehen 
darf ... – mein Freund Benjamin Steffen!
Die attraktivste Frau? Ich glaube diese
Frage können Männer besser beantworten
als ich.

Mit wem würden Sie gerne in einem Doppel-
zweier rudern?
Mit Xeno Müller, da wären wir auch
schnell ohne dass ich mitrudere! 

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?
Auf meinen zweiten Platz an der Univer-
siade in Izmir. 

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?
Ich vergesse Niederlagen prinzipiell
schnell, deshalb fällt mir dazu nichts ein.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Meine Nagelschuhe.

Welches das wertvollste?
Mein Speer.

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Das kaufe ich erst noch – den Speer, den
ich an der EM über 40 m geworfen habe,
muss ich haben, der liegt mir.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Mein Bauchmuskel.

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Meinen Bizeps femoris (Beinbeuger; hinte-
rer Oberschenkelmuskel; Anmerkung der
Redaktion).

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas 
grösser sein?
Keiner – ein Muskelprotz will ich nie werden.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
Geheimnisse sind nicht da, um sie auszu-
plaudern.

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen
Insel ausüben?
Wellenreiten und Surfen.

Bei welchem Sport würden Sie sich als 
Masseurin melden?
Leichtathletik wäre nicht schlecht, da hat
man auch schön viel Arbeit als Masseur.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen 
gezeigt werden?
Fechten – so müsste ich die Resultate nicht
immer im Internet verfolgen, wo sie erst
noch selten zu finden sind.

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt
werden?
Gehen.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schieds-
richterin?
Sumoringen.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Fahrradfahren, ausser ich kann einen Berg
runterfahren.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Es muss einfach Spass machen.

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie
am liebsten?
Ein Speer von einem 90-m-Werfer in der
Luft (bei der Landung nicht mehr!)

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk
wären, welchen Geschmack hätten Sie?
Das kommt ganz auf meine Laune an, aber
sauer und bitter schmecke ich selten.

Simone Oberer ist die aktuell beste Siebenkämp-
ferin der Schweiz. Die 26-jährige Sportlerin des
LC Zürich wohnt in Basel und studiert chinesi-
sche Medizin. Die mehrfache Schweizer Meisterin
erzielte als grösste Erfolge einen 2. Rang an der
Universiade 2005 und einen 12. Rang an der Eu-
ropameisterschaft in Göteborg. Ihre persönliche
Bestleistung liegt bei 6052 Punkten (erzielt 2005
in Götzis). Simone Oberer wird trainiert von der
amtierenden Schweizer Rekordlerin im Sieben-
kampf, Corinne Schneider di Tizio (6265 Punkte).
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