
fokusfokus

1716 FITforLIFE 7/20

Depressionen im Spitzensport: Warum sich ein Junioren-Weltmeister plötzlich etwas antun will 

AM LEISTUNGSDRUCK 
ZERBROCHEN
Florian Schneider ist einer der talentiertesten Schweizer 

Orientierungsläufer. Als die Siege zur Sucht werden, 

beginnt sein dramatischer Absturz. Bis er sich irgendwann 

fragt: Soll ich mir ins Knie stechen? Oder gar allem Leid 

ein Ende setzen?

TEXT: FRANÇOIS SCHMID-BECHTEL
FOTOS: ULF SCHILLER

ie Verzweiflung im 
Kopf. Der Schmerz im 
Knie. Die Schwermut 
in der Seele. Der Dis-
put mit der Freundin. 
Und das Messer in der 
Hand. Eine fatale Kom-

bination. Er will sich verletzen. Der Körper 
ist ja eh nichts wert. Lässt ihn immer wie-
der im Stich, wenn es um Medaillen geht. 
Aber warum das Messer nur ins Knie ram-
men? Er könnte ja gleich allem Leid ein 
Ende setzen. 

Florian Schneider kommt am 6. April 1993 
zur Welt und wächst in Stettlen BE auf. Ein 
zappliger und unternehmungslustiger Jun-
ge. Für alle der fröhliche Flo mit den vielen 
Ideen. Schon mit 13 eröffnet und betreibt 
er mit Freunden eine Skater-Halle. Später 
beginnt er die Lehre als Hochbauzeichner, 
parallel dazu steigt er als OL-Läufer in die 
nationalen Kader auf. 

Die Schwester ist zwei Jahre älter, der Bru-
der vier. Die Bande wird noch enger, als sich 

die Eltern trennen. Florian ist acht und hat 
damit zu kämpfen, dass der Vater plötzlich 
nicht mehr da ist. Aber er lässt sich nichts 
anmerken. 

PLÖTZLICH WELTMEISTER
2012 gewinnt Schneider Bronze an der  
Junioren-WM. Ein Jahr später überstrahlt 
er alle. Gold im Sprint, Silber in der Lang-
distanz. Der Beste der Welt. Der King. Das 
Gefühl überwältigt ihn. Es weckt den Nar-
zissmus in ihm. Später auch die Sucht, die-
ses Gefühl wieder und wieder erleben zu 
wollen. Fortan geht er mit der Devise an 
den Start: Ich muss gewinnen. 

Doch die Rückschläge kommen. Verletzun-
gen, Niederlagen, das normale Programm. 
Das alles hilft immerhin, etwas Druck aus 
dem Kessel abzulassen. Doch die Sehn-
sucht nach den Emotionen von damals, als 
er an der Junioren-WM zuoberst auf dem 
Podest stand, verflüchtigt sich nie. 

Ermutigt durch die erste Top-10-Platzie-
rung im Weltcup der Grossen im Frühjahr 

2017 peilt Schneider die nächste Stufe an. 
Regelmässig aufs Weltcup-Podest laufen. 
Den einzigen Weg, das zu erreichen, sieht 
er darin, den Teilzeitjob aufzugeben und 
voll auf den Sport zu setzen. Ausserdem 
stehen im Frühling 2018 die Europameis-
terschaften im Tessin auf dem Programm. 
Stell dir vor: Heim-EM, du läufst unter die 
besten Sechs, Ruhm und Ehre und dann 
die Sponsoren, die ihr Portemonnaie et-
was mehr öffnen. Heim-EM, da muss er 
hin, da muss er erfolgreich sein. Doch 
der Wechsel zum Profi entpuppt sich als 
Fehlentscheidung. 

Eigentlich kann es sich Schneider gar nicht 
leisten, den Job aufzugeben. Obwohl er sehr 
konservativ budgetiert, bringt er die 40 000 
Franken, die er in einem Jahr für das Leben 
und den Sport braucht, nicht zusammen. 
Zum Glück hat er etwas Erspartes. Und da 
ist ja immer noch die Gleichung in seinem 
Kopf: Als Profi trainiere ich mehr, dank des 
intensiveren Trainings werden die Resulta-
te besser und mit besseren Resultaten gibt 
es mehr Sponsorengelder. 

D
Spätestens jetzt darf er nicht mehr, er muss 
erfolgreich sein. Dadurch steigt der Druck. 
Gleichzeitig fehlt ihm die Abwechslung im 
Alltag. Der Sport wird zu wichtig. Aber das 
realisiert er erst viel später. 

DIE CRUX DER HEIM-EM 
Ende 2017, nur noch wenige Monate bis zur 
Heim-EM. Bei einem Sprung über einen 
Zaun reisst der hintere Oberschenkelmus-
kel. Dabei wurde Schneider zu jenem Zeit-
punkt eine Trainingspause verordnet. Aber 
er denkt: Mit Rumliegen allein gewinnst 
du keine Lorbeeren. Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt ist die Flucht aus der Negativ- 
spirale eine Utopie. 

Das ist ihm natürlich nicht bewusst. Um 
sich möglichst gut auf die EM vorzube-
reiten, zieht er Anfang 2018 nach Tenero.  
Eigentlich müsste er wegen des Muskel- 
faserrisses pausieren, oder zumindest  
dosiert trainieren. Aber die EM, der Traum – 
beides zu gross. Der Körper will nicht so 
wie der Kopf. Die Unzufriedenheit wächst. 
Bis er die Zelte im Tessin abbricht, tatsäch-
lich mehrere Wochen pausiert. Trotzdem 
qualifiziert er sich erstmals für die WM 
der Elite, wo er eine Top-20-Platzierung  
erreicht. Ansprechend, aber nicht das, was 
er sich erträumt hat. Schliesslich hat er 
fast seine ganzen Ersparnisse für das Profi- 
Projekt aufgebraucht. 

Das Tief akzentuiert sich, als Schneider im 
Herbst wegen eines bakteriellen Infekts im 
Gesicht und am Fuss ins Spital eingeliefert 
wird. Wieder ein Rückschlag, wieder eine 
Pause, wieder diese Mattheit im Alltag. 
Und vor allem diese existenziellen Fragen:  
Was mache ich hier? Die Krankheit fängt 
Feuer und mit Schneider gehts definitiv 
bergab. 

In ihm drin sieht es sehr düster aus. Er 
fühlt sich überfordert. Er findet, er entspre-
che in keinem Bereich den eigenen Anfor-
derungen. Aber Florian Schneider öffnet 
sich nicht. Er befürchtet, die Leute könn-
ten ihm raten, mit dem Spitzensport auf-
zuhören. Ausserdem: Was hilft es, wenn 
die Leute denken, ich sei ein armer Kerl? 

Er kontaktiert einen Psychosomatiker. 
Aber auch ihm verschliesst er sich teilwei-
se. Denn er fürchtet sich davor, der Mann 
könnte ihn als psychisch krank einstufen. 
Und auf keinen Fall darf der Psychosoma-
tiker auf die Idee kommen, er könne eine 
Gefahr für sich oder andere werden.  >

Der Körper wollte nicht so wie der Kopf.  
Orientierungsläufer Florian Schneider verlor  
die Orientierung. Und wurde eine Gefahr für sich selbst. 

Wieder ein Rückschlag,  
wieder diese Mattheit im Alltag.  
Und vor allem diese existenzielle Frage:  
Was mache ich hier?
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INS KNIE STECHEN?
Es ist Frühling 2019. Zu viele Dinge funktio-
nieren nicht, wie sie sollten. Florian Schnei-
der ist einmal mehr verletzt. In der Woh-
nung schimmelt es, doch die Verwaltung 
will nichts dagegen unternehmen. Und 
dann kommt es auch noch zum Disput 
mit der Freundin. Eine Lappalie. Sie sind 
sich nicht einig, wer kochen soll. Doch für 
Schneider fühlt es sich an wie ein Streit, 
bei dem es um grundlegende Fragen geht. 

Es ist der Abend, an dem er in der Küche 
steht, das Messer in der Hand und sich 
fragt, ob er sein schmerzendes Knie ernst-
haft verletzen oder sich gar etwas Schlim-
meres antun soll. Intuitiv flieht er, steigt ins 
Auto, fährt einige hundert Meter, ehe er zu 
sich kommt, seine Mutter anruft und los-
lässt, weil er schlicht nicht mehr die Kraft 
hat, sich an irgendetwas zu klammern. 
Schneider kommt zur Ruhe. Aber die Ängs-
te kehren immer wieder zurück. Wenn er 

allein ist, wenn er sich der Küche nähert. 
Auch wenn er endlich bereit ist, alles  
auf den Tisch zu legen, ist es ihm wichtig, 
den Schein des belastbaren Ausdauerath-
leten zu wahren. Nur der engste Kreis hat 
Kenntnis von seiner Depression. 

Fünf Tage nach dem Vorfall in der Küche 
willigt Schneider ein, sich in eine psychiat-
rische Anstalt einweisen zu lassen. Er rech-
net mit vier bis fünf Tagen. Beim Eintritts-
gespräch reden sie aber von vier Wochen. 
Und als er sein karg eingerichtetes Zimmer 
mit den vergitterten Fenstern sieht, hat er 
nur noch ein Ziel: Nichts wie raus hier!  
«Es fühlte sich an, als würde sich eine 
Schlinge um meinen Hals ziehen», sagt er. 
Stattdessen lässt er sich von einem Sport-
psychiater ambulant und medikamentös 
behandeln. Bald reift die Erkenntnis, dass 
er sich nicht etwas antun wollte, weil er mit 
seinem Leben unzufrieden, sondern weil 
alles zu viel geworden war. 

UND NUN, FLORIAN SCHNEIDER? 
Knapp eineinhalb Jahre später. Wir sitzen 
in einem Park nahe dem Thuner Bahnhof. 
Schneider sieht nicht gut aus. Mehrere 
Schürfungen im Gesicht, an der Oberlippe 
und an der Stirn musste er sogar genäht 
werden. Er hatte einen Unfall mit dem 
Rennrad, als er mit etwa 40 Stundenkilo-
metern über eine Viehsperre fuhr. 

Sind Sie über dem Berg? «Ich fühle mich 
noch nicht so glücklich wie vor vier Jahren. 
Es gibt auch heute noch Momente, in denen 
ich mich frage: Ist es jetzt gut? Und ich die-
se Frage nicht mit Ja beantworten kann.» 

Sind Sie heute ein anderer Mensch? «Ich su-
che immer noch zu oft die Rolle des fröhli-
chen ‹Flo’s›, der glücklich und unbeschwert 
und ein narzisstischer Juniorenweltmeis-
ter ist. Es ist halt einfacher, dieses Bild ab-
zugeben.» Warum halten Sie Ihr Leben in 
einem Buch fest? «Viele haben mir geraten: 

Mach es erst, wenn du mit OL aufgehört 
hast. Aber genau das ist der Punkt, der 
mich animiert, es jetzt zu tun. Ich kenne 
sehr wenige Spitzensportler, die während 
ihrer Karriere hinstehen und sagen: Ich bin 
psychisch krank. Sehr oft reden sie nach 
der Karriere darüber. Nur interessiert es 
dann die Öffentlichkeit, wenn es sich um 
einen Weltmeister handelt. Aber nicht  
jeder depressive Sportler wird Weltmeister.» 

Würden Sie das Experiment «Profi» noch-
mals wagen? «Ja. Heute fühlte ich mich 
bereit dazu. Auch, weil meine Zielset-
zung eine ganz andere ist. Ich muss nicht 
mehr unbedingt Weltmeister werden. Ich 
will einfach nochmals im Weltcup vorne 
mitlaufen, es vielleicht mal aufs Podest  
schaffen.»  f

OL-LÄUFER FLORIAN SCHNEIDER

Neues Ziel 
Sein grosser Traum war immer der WM-Titel bei 
der Elite. Erst recht, als er 2013 Weltmeister bei 
den Junioren und danach für den Nachwuch-
spreis der Schweizer Sporthilfe nominiert wurde 
(u. a. mit Slalom-Ass Ramon Zenhäusern). Den 
Traum von WM-Gold habe er mittlerweile «etwas 

begraben», sagt Florian Schneider. «Ich merkte, 
dass du nicht nur Spitzensportler bist, wenn 

du an Weltmeisterschaften gehst und 
Weltmeister wirst. Spitzensportler bist du, 
wenn du Ziele hast und diese Ziele akri-
bisch verfolgst.» 
Sein grosses Ziel definiert er heute etwas  

 mit einem «Podestplatz im Weltcup». Sein 
Bestresultat ist ein 5. Rang 2017. Priori-

tät habe allerdings, «dass ich ein 
Jahr lang ohne Verletzungen trai-

nieren kann». 

«Ich fühle mich noch nicht so glücklich 
wie vor vier Jahren. Es gibt auch heute 
noch Momente, in denen ich mich frage: 
Ist es jetzt gut?»

«MATT TROTZ GLANZ»

Ein Buch gegen das  
Verschweigen
Es war ein Tiefpunkt im Leben des talentierten 
Orientierungsläufers. Eine wiederkehrende Ver-
letzung und die hohe Belastung bei der Arbeit 
als Ingenieur überschatteten den Alltag von Flo-
rian Schneider, was schliesslich in einer Depres-
sion endete. In seinem Buch «Matt trotz Glanz» 
schildert der 27-Jährige nun offen seine Erleb-
nisse. Er möchte, dass andere nicht mehr das 
Gefühl haben müssen, das er während seiner 
Erkrankung hatte: das Gefühl, mit all dem allein 
zu sein.

Florian Schneider lässt die Leser hautnah an 
einem Kampf teilhaben, für den es keine Medail-
le, keinen Ruhm zu gewinnen gibt, und der den-
noch sein wohl wichtigster ist. Mit bemerkens-
werter Offenheit, medizinischen Details und 
den Berichten anderer Spitzensportler liefert 
das Buch authentische Einblicke und zeigt auf, 
dass Krisen und Depressionen auch im Leis-
tungssport kein Tabu sein dürfen.

Florian Schneider ist es wichtig, dass offener 
über dieses Thema gesprochen wird. Obwohl 
man nur selten von psychischen Erkrankungen 
bei Leistungssportlern hört, sind sie beinahe 
so häufig wie physische Erkrankungen. «Matt 
trotz Glanz» erzählt nicht nur eine spannen-
de Geschichte, sondern soll auch Athletinnen,  
Athleten und deren Angehörigen und Trainern 
ein Thema näherbringen, über das allzu lange 
geschwiegen wurde.

Florian Schneider  
«Matt trotz Glanz»  
Kaleidosbuch Hardcover, 176 Seiten 
ISBN 978-3-033-08030-0  
Fr. 25.– 
Bestellung:  
www.matt-trotz-glanz.ch
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Dieser Artikel erschien am 21. September in verschiede-
nen Tageszeitungen von CH Media. 


