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ustig, antwortet die 27-jähri-
ge Elena Roos auf die Frage, 
wie sie zum Orientierungslauf  
gefunden hat. Ihr OL-Werde-
gang ist in zweifacher Hin-
sicht untypisch. Sie kommt 

nicht wie die Mehrheit der OL-Läufer aus 
einer OL-Familie. «Als Kind wollte ich nie 
in ein Ferienlager gehen», erinnert sie sich. 
Eines Sommers habe ihre Mutter dann 
gefunden, sie solle das nun lernen. Sie 
schlug ihrer Tochter vor, zusammen mit 
anderen Kindern aus dem Dorf in ein OL- 
Lager zu gehen. Der Primarschülerin Elena  
hats gefallen. Dem OL-Club beigetreten 
ist sie aber erst im Herbst, nachdem ihr  
Vater einen Kompass von einem Firmen-
anlass nach Hause gebracht hatte. Und da 
sie bald schnell war und sie es mit vier an-
deren gleichaltrigen Mädchen im Club gut 
hatte, ist sie dabei geblieben. 

Ihre Karriere verdankt sie auch Stefano 
Maddalena, «mein OL-Vater», wie Elena  
Roos sagt: «Er hat mich an die grossen na-
tionalen Orientierungsläufe und an die 
Schweizer Meisterschaften mitgenom-
men.» Der Eintritt ins regionale Nach-
wuchskader war ein nächster Schritt. Dazu 
gehörten mit 15 Jahren die Testläufe für die 
Jugend-Europameisterschaften (EYOC). «Es 

ist einfach so gelaufen und mir hat es Spass 
gemacht», kommentiert die Tessinerin die 
Anfänge ihrer internationalen Karriere. 
Im dritten Jahr konnte sie bereits mit 17 
überraschend an der Junioren-WM (JWOC) 
teilnehmen. Im folgenden Jahr schaffte sie 
den Sprung an die Junioren-WM noch ein-
mal, aber anschliessend wurde es schwie-
rig: «Plötzlich ging nichts mehr, irgendwie 
habe ich mir selber derart Druck gemacht, 
dass ich während der wichtigen Läufe nur 
noch gedacht habe, ich müsse ein gutes  
Resultat bringen», beschreibt Elena Roos 
diese schwierige Zeit.

SCHWIERIGE STAGNATION
Den Übertritt ins Elite-Kader schaffte sie 
nicht direkt, was durchaus nicht un typisch 
ist. Untypisch ist aber, dass sie dran ge-
blieben ist. Nach einem Au-Pair- und OL-
Jahr bei einer OL-Familie in Norwegen 
begann Elena Roos das Studium der Ge-
sundheitswissenschaften und -technolo-
gien in Zürich. Sie war überzeugt, dass sie 
«rein physisch» mit den Kader-Läuferin-
nen mithalten könnte. Sie trainierte neben 
dem Vollzeitstudium täglich im Nationalen 
OL-Leistungszentrum in Zürich, absolvier-
te die Testläufe – und war immer nah dran. 
Doch eben nur nah dran. Und nach zwei 
Saisons wollte sie im Herbst 2013 aufgeben. 

Einmal mehr wurde sie zum richtigen Zeit-
punkt gefördert. Diesmal von Patrik Thoma,  
der damals das Leistungszentrum leite-
te und Elena Roos noch aus ihren Junio-
renjahren kannte. «Er hat mich ermutigt, 
weiterzumachen, es fehle nicht mehr viel», 
erinnert sie sich. Und plötzlich klappte es 
wieder: Sie qualifizierte sich 2014 für die 
Europameisterschaften, den Weltcup und 
die Studenten-WM. «Vielleicht lag es daran, 
dass ich mir nicht mehr so viel Druck ge-
macht habe», sucht sie nach Erklärungen. 
2015 folgte die Aufnahme ins Elite-Kader.

ZURÜCK INS TESSIN
Ab da ging es nur noch aufwärts: An der 
ersten WM-Teilnahme im 2016 gewann sie 
im Sprint ein Diplom (6. Rang), letztes Jahr 
ihre erste WM-Medaille – in der Mixed- 
Sprintstaffel, zusammen mit ihrem Freund 
Florian Howald. Plus drei Diplome. Der  
krönende Abschluss der Saison war ihr 
erster Weltcupsieg bei der Langdistanz in 
Grindelwald.

Seit letztem Herbst laufen die Vorbereitun-
gen für die Heim-EM auf Hochtouren. Mit 
dem Studium fertig geworden, ist Elena  
Roos dafür extra wieder zu ihren Eltern 
nach Cugnasco gezogen. Neben den wö-
chentlich 12 bis 13 Stunden Training plus 
Kartentraining am Tisch arbeitet sie bis im 
Sommer zu 50 Prozent im Centro Sportivo  
in Tenero. Dank ihren Erfolgen in der letz-
ten Saison war sie für eine OL-Läuferin viel 
in den Tessiner Medien, unter anderem als 
Gast im Pendant zum Deutschschweizer 
Sportpanorama. Dazu konnte sie mit der 
EGK Gesundheitskasse einen neuen Spon-
sor gewinnen. 

Zudem baute sie Neues in ihr Wintertrai-
ning ein: Beispielsweise ein dreiwöchi-
ges Höhentrainingslager in Südafrika –  
zusammen mit ihrem Freund. Und was  

unternimmt sie, damit sie sich nicht er-
neut zu starkem Druck aussetzt, wie wäh-
rend ihrer Juniorenzeit? «Ich denke, dass 
ich jetzt besser damit umgehen kann, 
weil ich inzwischen viele Erfahrungen auf  
internationaler Ebene sammeln konnte», 
sagt die Tessinerin und ergänzt: «Ich bin 
reifer geworden.»

FORMTEST IN SCHWEDEN 
Das letzte Kader-Trainingslager im Tessin  
findet vom 17. bis 22. April statt. Anschlies-
send wird sie den Trainingsumfang he-
runterfahren, die Intensität bleibt jedoch 
gleich. Als letzter internationaler Vergleich 
vor der EM reist sie Ende April noch an die 
prestigeträchtige Tiomila nach Schweden: 
Eine Staffel, bei der sie mit ihrem norwegi-
schen Club Halden SK teilnimmt. 

Der erste Wettkampf der EM ist der Sprint 
am Sonntag, 6. Mai. Ihre EM-Ziele beschreibt 
Elena Roos auf ihrer Webseite: «Partecipa-
re, divertirmi e vincere una medaglia.» Teil-
nehmen, Spass haben – und eine Medaille 
gewinnen. Da ihre Eltern Deutschschwei-
zer sind, spricht sie neben Italienisch auch 
fliessend Schweizerdeutsch. «Mittlerweile  
ist Deutsch sogar meine OL-Sprache ge-
worden». Als sie als Juniorin ihre mentalen 
Konzepte für ihre Trainerin von Italienisch 
auf Deutsch übersetzen musste, habe sie 
allmählich umgestellt.

Langfristig hat Elena Roos weitere Ziele.  
Unter anderem die Sprint-WM im Jahr 
2020 in Dänemark oder die WM 2023, für 
die sich die Schweiz als Austragungsort  
bewirbt. Und natürlich ist es ein Traum von 
ihr, an einer WM einmal ganz zuoberst auf 
dem Podest zu stehen. Nach ihrer Karriere  
könnte sie sich auch vorstellen, Traine-
rin zu werden. Anders als ihr OL-Einstieg 
wäre das hingegen unter ehemaligen OL- 
Spitzensportlern nicht untypisch. f

ELENA ROOS
Geboren: 24.Januar 1991

Wohnort: Cugnasco

Beruf: Master in Gesundheitswissenschaften und -technologien,  
 50%-Pensum am Nationalen Jugendsportzentrum Tenero  
 (Centro Sportivo Tenero)

Hobbys: zwischen dem Tessin, Zürich und Norwegen hin- und herreisen

Club: O-92 Piano di Magadino, Halden SK

Grösste Erfolge:  
• WM 2017: Bronze Sprintstaffel, drei Diplome (4.,5.,6., Rang) 
• Weltcup 2017 in Grindelwald: 1. Langdistanz, 2. Mitteldistanz

Die Tessiner OL-Läuferin Elena Roos startet an der EM mit Ambitionen

Die einzige Tessiner Kader-Orientierungsläuferin 

Elena Roos freut sich auf die Europameisterschaften 

vor ihrer Haustür. Schaut man einige Jahre zurück, 

ist es doppelt überraschend, dass sie dabei ist.

TEXT: MARTINA SEGER-BERTSCHI

L

HEIMSPIEL

FO
TO

: S
TE

IN
EG

GE
RP

IX
.C

OM

menschen


