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Als Bewegungsmensch entpuppte sich
Andrina Schläpfer schon früh. Mit sechs
trat sie dem Schwimmclub bei. Rasch war
sie begeistert. Daneben gehörte sie der Ju-
gendriege des Turnvereins an. Und bald
folgte sie ihren beiden älteren Brüdern in
die Leichtathletik. Erfolg stellten sich zu-
erst im Triathlon ein. «Längerfristig möchte
ich aber auf die Mittel- und Langstrecken
setzen», sagt die vielseitige Sportlerin,
macht sofort aber deutlich, dass «auch das
Schwimmen weiterhin grosses Gewicht ge-
niesst». Schliesslich gibt es noch Triathlon
und auch in der Multisportart dominiert sie
die gleichaltrige Konkurrenz seit vier Jah-
ren. 

Zu den vier Wochenstunden in der
Schwimmhalle addieren sich drei Stunden
fürs Laufen (wovon ein Training auf dem
Laufband) sowie sporadische Ausfahrten
mit dem Velo. Als Manko zeigt sich, dass in
der Region Solothurn bis jetzt keine gleich-
wertigen Trainingspartnerinnen und -part-
ner gefunden werden konnten. Hofmeier
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Andrina Schläpfer ist noch nicht 14, leistungs-
mässig kann sie aber bereits mit den besten 
17- und 18-jährigen Mittelstrecklerinnen des
Landes mithalten. Das Multitalent muss 
sorgfältig aufgebaut werden.
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trainiert so zweimal die Woche mit ihr al-
lein. Er reist deswegen von Nuglar über den
Jura nach Solothurn. Und auch am Wo-
chenende wird oft zusammengearbeitet.
Nicht ideal korrespondiert das zeitaufwän-
dige Sportprogramm Andrinas mit dem
Schulunterricht. «Diesbezüglich ergeben
sich Stresssituationen», sagt die Bezirks-
schülerin, obwohl sie ihre schulischen Leis-
tungen durchaus erbringt. Den Dienstag-
nachmittag kann sie jeweils individuell nut-
zen, da ihr da die beiden Stunden Sport er-
lassen werden. Andrina nutzt die Zeit für
ein Training mit Hofmeier. Entflechtet wer-
den dürfte das Spannungsfeld Schule/Sport
im Sommer. Dann möchte sie ins Gymna-
sium in die Sportklasse wechseln. So «liesse
sich der Sport besser strukturieren», wie sie
hofft.

Formidabler Landesrekord
Grosse Ziele im Sport nennt Andrina
Schläpfer noch nicht: «Ich will mich ein-
fach verbessern und weiterkommen, Schritt

u beneiden, wer ein solches Talent in
seinen Reihen hat.» Die Aussage
stammt vom deutschen Olympiasie-

ger und heutigen Trainer Dieter Baumann.
Gemacht hat er sie letzten Sommer im Hö-
hentraining in St. Moritz. Damals drehte
Andrina Schläpfer auf der Polowiese ihre
Runden. Nicht die Zeiten allein brachten
den Fachmann zum Staunen. Vielmehr
beeindruckten der Laufstil, die Locker- und
Leichtigkeit. Ähnlich war es Heinz Hof-
meier im Jahr zuvor ergangen, als er die da-
mals 12-Jährige beim Grand Prix Bern ent-
deckte. Der erfahrene Laufexperte, das Ta-
lent und die Eltern kamen ins Gespräch.
Hofmeier erfuhr, dass Andrina schwimmt,
läuft und Triathlons bestreitet. Er lud sie für
eine Woche ins Höhentraining nach St.
Moritz ein. Seither sorgt sich Hofmeier um
die Gesamtplanung im Aufbau. Und er wie
auch die Verantwortlichen des Schweizeri-
schen Leichtathletik Verbandes sind sich
einig: «Bei Andrina handelt es sich um ein
Juwel, dem Sorge getragen werden soll.»

Z

Wohnort Solothurn
Geburtsdatum 5. Mai 1993
Erfolge Schweizer Meisterin Cross 2004

2006 (Schülerinnen B, Schülerinnen A)
Schweizer Meisterin 2006 Mädchen B 1000 Meter
Schweizer Meisterin Duathlon 2003 bis 2006
(Schülerinnen B, Schülerinnen A)
Schweizer Meisterin Triathlon 2003 bis 2006
(Schülerinnen B, Schülerinnen A)
Rang 1 Final 1000 Meter run 2004 bis 2006

Leistungs- 2004 3:18,03
entwicklung 2005 3:04,42
1000 Meter 2006 2:53,34

Schweizer Bestleistung Schülerinnen A
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«Schnelle und nicht taktische Rennen laufen»
Heinz Hofmeier (62) kümmert sich als Trainer und Berater seit anderthalb Jahren um
Lauftalent Andrina Schläpfer. Der Name Hofmeier löst mancherorts kontroverse Reak-
tionen aus. Der Personalchef der Bildungs-, Kultur- und Sportdirektion des Kantons Ba-
selland, Zwergziegenzüchter und Leichtathletiktrainer begleitete in den 90er-Jahren
bereits seine Tochter Christine Hofmeier. Diese brach diverse Nachwuchsrekorde, reihte
Sieg an Sieg und war ein hoffnungsvolles Talent, bevor sie – noch nicht 20-jährig, un-
vermittelt und unter kuriosen Umständen von der sportlichen Bildfläche verschwand.

Heinz Hofmeier, Sie trainieren erneut ein grosses Nachwuchstalent. 
Wie stellen Sie sich zu Skepsis, die da und dort geäussert wird? 
Zu mir sind nur wenige Rückmeldungen bezüglich des frühen Karriereabbruchs meiner
Tochter Christine gelangt. Grundsätzlich stelle ich mich aber den Fragen, auch kriti-
schen. Ich muss damit leben, dass im Bereich des Leistungssportes – insbesondere bei
jungen Athletinnen und Athleten – vieles diskutiert und geredet wird. 

Wie nehmen Sie Ihre Verantwortung wahr? 
Ein Trainer einer jungen Athletin mit viel Talent trägt immer viel Verantwortung. Dieser
Verantwortung war ich mir schon bei meiner Tochter bewusst und sie ist mir heute bei
Andrina genauso bewusst. Im gesundheitlichen Bereich sichern sich Andrinas Eltern
und ich bei der Cross Klinik in Basel bei Sportarzt Andreas Gösele und dem Physio-The-
rapeuten Jan-Arie Overberg ab. Andrina ist in ständiger ärztlicher Kontrolle und vor-
sorglicherweise wurden auch schon entsprechende Massnahmen wie Schuheinlagen,
Kreislauftests usw. vorgenommen. Aufgrund der Leistungstests haben wir die Sicher-
heit, dass keine Überforderung im Training stattfindet.

Andrina ist sehr erfolgreich. 
Doch der kurzfristige Erfolg sollte nicht im Vordergrund stehen, oder?
Genau. Aber ich will Andrina nicht beibringen, dass sie nicht so schnell laufen soll, nur
um Fragen und Vorwürfen auszuweichen. Es gibt in vielen Bereichen sehr begabte junge
Menschen mit ausserordentlichen Möglichkeiten. Dahinter immer das Schlechte suchen
zu wollen und Eltern oder Trainer argwöhnisch zu beobachten, das dünkt mich schade. 

Wie unterscheidet sich die Arbeit mit Andrina von derjenigen mit Christine?
Die Arbeit mit Andrina ist viel ruhiger als damals mit Christine. Ich bin reifer geworden
und bin mir der Verantwortung Andrina gegenüber noch stärker bewusst. Grundsätzlich
haben sich aber keine Änderungen aufgedrängt. Ich nutze die Erfahrungen, die ich mit
Christine sammelte. Das Training ist sehr ähnlich angelegt. Ich schätze es, jetzt zu-
sätzlich verantwortungsvolle Eltern zur Seite zu wissen. Neu trainiert mit uns Mirjam
Kunz. Sie verfolgt das Training und beobachtet sachlich. Sie stellt mir und Andrina
frühzeitig Fragen. Mir ist es wichtig, dass ich die Trainings und deren Hintergrund
Andrina aufzeigen und erklären kann, warum wir dies und jenes tun und was für ein Ziel
dahintersteckt.

Wo legen Sie die Trainingsschwerpunkte?
Andrinas Vielseitigkeit soll im Training zumindest in den nächsten zwei Jahren weiter-
hin Vorrang haben. Reduzieren wird sie allerdings im Schwimmen die Anzahl Wett-
kämpfe. Und auch im Triathlon sollen nur noch die wichtigsten Rennen bestritten wer-
den. Klar ist zudem: Vorrang hat die Schule. 

Wohin soll der Weg führen?
Irgendein Ziel anzupeilen, etwa eine Teilnahme an Weltmeisterschaften, liegt mir und
glücklicherweise auch Andrina fern. Träume in Form langfristiger Zielsetzungen in die-
sem Alter sind schön, aber sie sollten im Schlaf stattfinden. Die einzige Perspektive,
die ich immer hatte, setzt Andrina bereits um: Sie versucht immer, schnelle und nicht
taktische Rennen zu laufen.

Wo steht Andrina in fünf, wo in zehn Jahren?
Das kann ich nicht beantworten. Ich wünsche mir, dass sie der Leichtathletik noch im-
mer treu bleiben wird und Freude hat am Laufen.

für Schritt.» Auf diesem Weg wird sie un-
terstützt, von den Eltern, vom Trainer und
vom Schweizerischen Leichtathletik-Ver-
band. Nichts übertreiben, vielseitig blei-
ben», heisst es von allen Seiten. 

Auch wenn die talentierte Athletin be-
reits etliches erreicht hat. Kontinuierlich
hat sie sich gesteigert. Auch letztes Jahr, wie
sich anhand ihrer 1000-m-Zeiten illustrie-
ren lässt. Bei 2:53,36 Minuten war sie im
sechsten Rennen über die zweieinhalb
Bahnrunden Anfang September an den
Schweizer Nachwuchsmeisterschaften an-
gelangt: Schweizer Rekord U14 und Meis-
terin U14 und U16. Und zum U-16-Rekord,
gehalten von Christine Hofmeier aus dem
Jahr 1991, fehlten lediglich sechs Zehntel.
Christine Hofmeier ist die Tochter ihres
Trainers Heinz Hofmeier (vgl. Kasten). 

Diesen Winter war erstmals ein solider
Laufaufbau geplant, doch so weit kam es
nicht. Andrina übertrat sich bei einem Cir-
cuit-Parcours mit dem Triathlonclub An-
fang Dezember den Fuss. Die geplanten Um-
fänge wurden fallen gelassen. Das Training
musste reduziert werden, Alternativtrai-
ning stand auf dem Programm. Ende Januar
kam die grosse Erleichterung. Bei Berg-
abläufen im supermaximalen Bereich und
den Retoureinheiten den Berg hoch «sah es
supergut aus», wie sich Trainer Hofmeier
freute. Dabei berief er sich nicht auf Zeiten,
sondern auf den Eindruck. «Diese Läufe
waren rhythmisch wunderbar.» ■
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