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CorInnE
Schneider

über ihren Schweizer rekord 1985 im Siebenkampf

Es ist faszinierend: In den 
letzten Jahren bin ich öfter 
auf diesen rekord angespro-
chen worden als in den Jahr-
zehnten davor. Der Grund 
dafür liegt wohl darin, dass 

viele Schweizer Siebenkämpferinnen in letzter 
Zeit oft nahe an meine 6265 Punkte herange-
kommen sind, die Marke aber nie zu knacken ver-
mochten. Aber lange werde ich den rekord wohl 
nicht mehr halten. Athletinnen wie Ellen Sprunger 
und Valerie reggel, aber auch die jungen Géraldi-
ne ruckstuhl und Caroline Agnou verfügen über 
die besten Voraussetzungen, um ihn in nächster 
Zeit zu verbessern. 

Der rekord ist ja auch alt genug. So alt, dass ich 
mich kaum noch daran erinnern mag. Das ist kein 
Scherz. An den damaligen Wettkampf habe ich 
kaum noch Erinnerungen. Ich weiss noch, dass 
er in Zug stattfand, und dass ich im Hochsprung 
mit 1,87 m und im Speer (mit 52,54 m, die red.) 
persönliche Bestleistungen erzielt habe. Bes-
ser erinnere ich mich an die Vorbereitung jener 
Saison. Animiert von Cornelia Bürki, der damali-
gen Mittelstrecklerin, trainierte ich im Frühling 
auf eigene Faust in Südafrika, volle drei Monate 

lang. An der ETH in Zürich, wo ich Sport studier-
te, nahm ich alle möglichen Ferien, um in Preto-
ria an meiner Form feilen zu können. Und obwohl 
ich mir am Ende noch den Fuss verstauchte, war 
ich dann Mitte Juni topfit. Vielleicht auch des-
halb, weil ich ohne Druck an den Start ging. Ich 
war überhaupt nicht fixiert auf diesen rekord. 
Er passierte einfach. 

Jeder Siebenkampf hat seine eigene Geschich-
te, seine eigenen Episoden. Aber ausgerechnet 
mein bester ging irgendwie an mir vorbei. Dafür 
ist von den olympischen Spielen ganz viel haf-
ten geblieben, von 1984 in Los Angeles, als das 
Handball-Team erstmals dabei, oder die Fechter 
mich mit einer Akkreditierung als Physiothera-
peutin ausrüsteten, damit ich ganz nahe am Ge-
schehen sein konnte. Unvergesslich! oder 1988 
in Seoul, als ich auf rekordkurs war, auf der Hür-
denstrecke aber einen Ellbogenschlag einer Kon-
kurrentin kassierte, beim Kugelstossen keine 
Zeit hatte für die Vorbereitung und deshalb to-
tal abschiffte, und andererseits in der Hitze von 
40 Grad lange auf den Speer-Wettbewerb war-
ten musste.  Damals war eben noch nicht alles 
so professionell organisiert wie heute, nicht mal 
im olympischen Programm. Und persönliche 

Technik-, Kraft- oder Mentaltrainer gab es in je-
ner Zeit noch nicht – zumindest nicht für Sieben-
kämpferinnen. Ich habe grösstenteils allein trai-
niert und war bei internationalen Mehrkämpfen 
auch oft die einzige Schweizerin, was mir wiede-
rum erlaubte, international Kontakte zu knüpfen. 
Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Corinne Schneider heira-
tete 1989 den späteren Schweizer Sprint-Trainer 
Lucio di Tizio und kämpfte – dannzumal für Ita-
lien startend – um die Qualifikation für olympia 
1992 in Barcelona. Als sie schwanger wurde, trat 
die Allrounderin, die als Juniorin focht und spä-
ter Basketball spielte, vom Spitzensport zurück. 
Seit 16 Jahren lebt sie mit ihrem Mann und ihrem 
Sohn Luca (22), einem talentierten Zehnkämp-
fer und Maschinenbau-Studenten, in Cham. Von 
2005 bis 2008 war Corinne Di Tizio-Schneider, die 
vollzeitlich als Sportlehrerin am Gewerblich-in-
dustriellen Bildungszentrum Zug unterrichtet, 
auch Trainerin von Siebenkämpferin Simone obe-
rer. Ihr Schweizer rekord, den sie von 1980 bis 
1985 siebenmal verbesserte, ist der zweitältes-
te in der Geschichte von Swiss Athletics. nur der 
Diskus-rekord von rita Pfister (1976) steht län-
ger in der Bestenliste der Frauen.             f
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Mein highlight
In dieser FIT for LIFE-rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (rad), 
Sepp Fuchs (rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (oL), natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter runkel (radquer), Hippolyt Kempf  
(nordische Kombination), Beat Wabel (radquer), 
Andreas Schaad (nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas  
Wegmüller (rad), Petra Henzi (Mountainbike),  
Urs Dellsperger (Duathlon), Christian Belz  
(Leichtathletik), Barbara Heeb (rad), Dominik 
Meichtry (Schwimmen) und Edi Hauser (Langlauf).
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Corinne Schneider mit dem 
Bild aus dem Jahr 1985 
beim Anlauf in ihrer Parade-
disziplin Hochsprung. 
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