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Auf Ihrer Homepage erwähnen Sie Boxen 
als Hobby. Im Ernst ?
Ja, aber natürlich nur als Training. Boxen bringt 
mir in der Saisonvorbereitung sehr viel : Schnell-
kraft, Rumpfkraft, Koordination – und es ist gut 
für die Oberarme.

Sonstige « exotische » Freizeitvergnügen ?
Inlineskating mache ich sehr gerne – aber selten. 
Immerhin habe ich vor vier Jahren im « Team of 
5 » als Inlineskaterin am Gigathlon teilgenommen.

Dann können Sie sicher auch gut 
Schlittschuhlaufen, oder ?
Nein, da bin ich völlig untalentiert.

Andere Schneesportarten ?
Skifahren, wenn ich Zeit habe.

Wie viel Zeit haben Sie denn ?
Da ich vom Curling alleine nicht leben kann, ar-
beite ich normalerweise als Betriebswirtschafterin 
zwischen 50 bis 100 Prozent. Während der Olym-
piasaison haben wir uns aber alle für mindestens 
sechs Monate beurlauben lassen. Bei einem durch-
schnittlichen Trainingsaufwand von 10 bis 15 Stun-
den pro Woche, plus Turniere und die ganze Reise-
rei, bleibt trotzdem nicht mehr viel Freizeit. F

«Boxtraining ist gut 
für die Oberarme»Mirjam Ott

Reden Sie auch mit den Gegnerinnen ?
Nein, mit dem Gegner spricht man sehr wenig 
während des Spiels.

Auch keine taktischen « Spielchen » ?
Es gibt zehn « Benimm »-Regeln, wie man sich im 
Curling fair zu verhalten hat. Deshalb kommt das 
nicht infrage. 

Fallen Sie auf dem Eis eigentlich nie hin ?
Doch, das hat es bei mir auch schon gegeben – 
aber vielleicht einmal in den letzten fünf Jahren. 
Bei Plauschturnieren und Firmenanlässen sieht 
man das häufiger. Da gibts auch schon mal eine 
Platzwunde.

Welches sind typische Verletzungen 
bei Profis ?
Wenn man beim Jubeln mit dem Besen unabsicht-
lich jemandem eins auf den « Deckel » haut ( sie 
lacht ). Aber sonst ? Curling ist eine sehr sanfte, aber 
einseitige Sportart. Deshalb dehne ich regelmässig.

Wie wichtig ist das Gleichgewicht im 
Curling ?
Die Stärkung der Fussmuskulatur ist entschei-
dend. Vor dem Fernseher mache ich oft Übungen 
auf dem Balancebrett.

Und wie steht es um Ihr 
Ausdauertraining ?
Joggen gehe ich oft, im Sommer bis zu vier Mal 
in der Woche. Fürs Schwimmen hingegen brauche 
ich viel Überwindung. Ausserdem kann ich nicht 
kraulen. Da unternheme ich lieber eine Biketour. 

Wie gestalten Sie Ihre Lauftrainings ?
Im Sommer mache ich Sprints oder Staffelläu-
fe mit dem Team. Im Winter geht es mehr um die 
Erhaltung der Ausdauer. Deshalb : konstantes 
Tempo, 50 bis 90 Minuten lang. 

In « Plan B » fühlen wir bekannten Spitzensportlern 
« ausdauersportlich » auf den Zahn.
In dieser Ausgabe : Curlerin Mirjam Ott.
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Ein Curlingstein ist aus Granit und 
wiegt 20 Kilo. Müssen Sie deshalb im 
Kraftraum extra Gewichte stemmen ?
Steine schieben ist nicht sehr anstrengend. Aber 
fürs Wischen braucht man viel Kraft. Dafür trai-
nieren wir gezielt Rumpfkraft und den Oberkörper.

Wie sieht Ihr Krafttraining aus ?
Einmal in der Woche wird unser Team von einem 
Fitnesstrainer betreut. Übungen mit dem Medizin-
ball sind dabei ein wichtiger Bestandteil. Im Sommer 
trainiere ich zusätzliche Einheiten im Fitnesscenter.

Absolvieren Sie auch Leistungstests ?
Ja, in der Basler Rennbahnklinik absolvieren wir 
Stufen-Tests und ermitteln unsere Pulswerte.

Wann ist der Puls am höchsten ?
Natürlich beim Wischen, weil da körperlich viel 
gearbeitet wird. Als « Skip » bin ich aber selten als 
Wischerin tätig. Trotzdem verbrauche ich ähnlich 
viel Energie wie meine drei Teamkolleginnen.

Wozu braucht der Skip seine Energie ?
An Turnieren oder Meisterschaften spielt man 
zwei Partien pro Tag. Ein Spiel dauert zwei bis 
drei Stunden. Über mehrere Stunden die Konzen-
tration hoch zu halten, ist sehr anstrengend. Ob-
wohl ich viel mehr esse als sonst, bin ich deshalb 
nach einer Wettkampfwoche über ein Kilo leichter. 

Wie wichtig ist die Psyche im Curling ?
Der Geist ist sehr wichtig. Deshalb arbeiten wir 
mit einem Sportpsychologen. Visualisieren, au-
togenes Training und auch die Diskussionen über 
Zielsetzungen stehen dabei im Fokus. 

Kommt es innerhalb des Teams 
manchmal zu Konflikten ?
Unterschiedliche Meinungen wegen der Taktik gibt 
es manchmal. Aber das wird dann ausdiskutiert.

Mirjam Ott ist der Skip ( der Captain ) des Curling 
Team Davos iFAS. Die 5-fache Schweizer Meiste-
rin gehört zu den weltbesten Curlerinnen : 2 -mal 
Olympiasilber ( 2002 und 2006 ), WM-Bronze 
2008, EM-Titel 2008 und 1996. Die 38-Jährige 
ist ledig und wohnt in Laax und Zürich.
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