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AUSNAHME-
TALENT

DAS

Sie ist die hoffnungsvollste Schweizer Mittelstrecken- 

Läuferin seit Anita Weyermann. Und eifert als  

Triathletin der Olympiasiegerin Nicola Spirig nach. 

Mit ihrem Tanz auf mehreren Bühnen drohen der  

erst 16-jährigen Delia Sclabas allerdings Zielkonflikte. 

Die Bernerin Delia Sclabas (16) möchte an die Olympischen Spiele –  
als Leichtathletin und Triathletin 

ie jagt von Medaille zu Me-
daille, von der einen Best-
zeit zur anderen. An den 
U20-Europameisterschaf-
ten in Grossetto (It) lief sie 
über 3000 m wie selbst-
verständlich zu Gold. Den 
Konkurrentinnen nahm sie 

dabei zehn und mehr Sekunden ab. 

Bei der Athletissima in Lausanne erfüllte 
sie in 4:12,00 Minuten über 1500 m auf die 
Hundertstelsekunde genau die Limite für 
die EM 2018 in Berlin. 

Und bei der Team-EM in Vaasa lief sie frech 
an der europäischen Spitze mit – und si-
cherte der Schweizer Leichtathletik als 
Zweite über 3000 m wertvolle Punkte für 
den erstmaligen Aufstieg in die Super 
League. 

Mit ihren Leistungen sorgt Delia Scla-
bas immer wieder für Aufsehen auf der 
Tartanbahn. Und dabei ist die Läufe-
rin mit den raumgreifenden Schritten 
erst 16-jährig – und somit selbst in den 

TEXT: MAC HUBER

Junioren-Kategorien zumeist die Jüngste am Start. Sie war 
letztes Jahr die Jüngste an den U18-Europameisterschaf-
ten, wo sie als erste Schweizerin überhaupt gleich zwei  
Titel gewann: Gold über 1500 m und 3000 m. Und sie ist 
auch in diesem Jahr die Jüngste unter den besten Nach-
wuchsläuferinnen Europas. Über 800 m führt sie das 
U20-Ranking an, über 3000 m ist sie Zweite. Und über 
1500 m ist in diesem Jahr erst eine U18-Athletin schneller 
gelaufen – weltweit, wohlgemerkt. 

ANITA WEYERMANN ALS VORBILD
Delia Sclabas ist auf den Mittelstrecken hierzulande zwei-
fellos das grösste Talent seit Anita Weyermann. Die Ber-
nerin gewann 1997 als letzte Schweizer Leichtathletin eine 
WM-Medaille (Bronze über 1500 m). Weyermann gehört 
denn auch zu den grossen Vorbildern Delias. Einerseits 
weil ihr deren kämpferische Art («Gring ache u seckle») 
schon immer imponiert hat, andererseits weil sie bei der 
GG Bern im Jahr 2011 ihre ersten Lauftrainings bei Weyer-
mann und ihrem Mann, Roland «Rolä» Salzmann, bestritt. 
Mittlerweile hat Delia ihrem Vorbild bereits alle U18-Best-
marken abgeluchst: über 800 m, 1500 m und 3000 m. Wird 
Sclabas dereinst gar schneller als Weyermann? 

Die Verantwortlichen bei Swiss Athletics hüten sich vor 
voreiligen Schlüssen. Oft genug schon hat ein vermeintli-
ches Supertalent in diesem Alter plötzlich einen anderen 

Weg eingeschlagen. Oft genug ist ein Juwel 
zu hart geschliffen worden, oft genug haben 
sich Hoffnungen zerschlagen, sind Träume ge-
platzt. Louis Heyer, Cheftrainer Lauf bei Swiss 
Athletics, achtet in Absprache mit dem fami-
liären und schulischen Umfeld Delias denn 
auch auf einen «alters- und leistungsgerech-
ten Aufbau», wie er sagt. «Delia läuft im Trai-
ning nur etwa 40 Kilometer pro Woche. Das ist 
wenig im Vergleich zur Weltelite, die pro Wo-
che 100 bis 150 Kilometer abspult.» 

AUCH IM DUATHLON WELTMEISTERIN
Der quantitativ bescheidene Trainingsauf-
wand hat aber noch einen anderen Grund: 
Delia Sclabas ist nicht nur Leichtathletin, 
sie ist auch Duathletin und Triathletin. Und 
dies ebenfalls überaus erfolgreich. Im Du-
athlon wurde sie bei den Juniorinnen Euro-
pa- und Weltmeisterin. Im Triathlon gewann 
sie an den U18-Europameisterschaften 2016 
die Bronzemedaille. Delia Sclabas gehört also 
auch in diesen Sportarten zu den grössten 
Schweizer Hoffnungen. 

Die Medaillen haben aber auch Kehrseiten. Wo 
sich so viel Talent und so viel Erfolg vereinen, 
sitzen Neid und Missgunst gerne in der ers-
ten Reihe. Das junge Meitschi werde doch be-
stimmt aufs Gröbste verheizt, bekommen De-
lias Eltern Barbara und Dario über Umwege 
immer wieder zu hören. Und das junge Meit-
schi leide doch bestimmt unter dem übertrie-
benen Ehrgeiz seiner Eltern, die es viel zu sehr 
pushten. Manchmal schüttelt Dario Sclabas 
den Kopf über die «grotesken Vorstellungen 
gewisser Leute» und die unqualifizierten Äus-
serungen aus dem Hinterhalt der Anonymität. 
«Wir unterstützen Delia einfach nach bestem 
Wissen und Gewissen.» 

Dazu gehört auch, dass sich die Familie zuwei-
len den sportlichen Zielen Delias anpasst. Wie 
jüngst in den Sommerferien, als sich die Scla-
bas en famille nach Kanada aufmachten, um 
Delia bei der Duathlon-WM der Juniorinnen 
in Penticton bei Vancouver zu unterstützen. 
Die Reise bezahlten sie aus dem eigenen Sack. 
«Wir verbinden unsere Ferien einfach mit  
einem Abstecher an die WM.» Delia dankte  
es auf ihre Weise. Sie verteidigte ihren WM- 
Titel souverän mit 1:44 Minuten Vorsprung. 
Dabei war sie auf allen Streckenabschnitten 
(5 km Laufen, 20 km Rad und 2,5 km Laufen) die 
Schnellste.  >FO
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Auf dem Weg zur EM-Limite 
2018: Delia Sclabas bei der  
Athletissima in Lausanne.
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Ohnehin sind die Sclabas oft unterwegs 
für die Laufbahn Delias. An diesem Mor-
gen trainiert sie im Freibad in Solothurn. 
Lufttemperatur: 17 Grad. Wassertempera-
tur: 24 Grad. Ausser ihr und ihrer Drillings-
schwester Silia wagt sich nur noch ein un-
verwüstlicher Senior ins Wasser. Nach 40 
Minuten hat Delia genug. Sie fröstelt. Trai-
nerin Ruth Scheidegger schickt sie unter 
die warme Dusche. «Nicht dass du dich er-
kältest», sagt sie. 

IM CLINCH MIT SWISS TRIATHLON 
Bis zu dreimal pro Woche geht Delia ins 
Schwimmtraining – ursprünglich mit dem 
Fokus auf die Triathlon-WM am 15. Sep-
tember in Rotterdam. Bei diesem High-
light wird sie aber nicht starten können, 
weil sie aufgrund ihrer (teilweile gleichzei-
tig stattfindenden) Einsätze als Leichtath-
letin und Duathletin die nötigen Quali-
fikations-Wettkämpfe verpasste. Swiss 
Triathlon hätte die talentierte Delia im 
Grunde gern mit dabei, wie Leistungs-
sportchefin Marianne Rossi versichert. 
«Aber Delia hat nur einen einzigen offiziel-
len Wettkampf bestritten – und dabei die 
Selektion leider verpasst.» 

Theoretisch könnte Swiss Triathlon für ei-
nen WM-Start des Multitalents eine Wild 
Card beantragen, verzichtet aber darauf. 
«Delia fehlt nicht nur das spezifische Trai-
ning, sondern auch die Wettkampferfah-
rung», gibt Rossi zu bedenken. Maximales 

«Anschwimmen» bis zur ersten Boje in ei-
nem Starterfeld mit 60 anderen Athletin-
nen könne nur im Ernstkampf geübt wer-
den. Solche Argumente lassen die Sclabas 
allerdings nur bedingt gelten. Vater Dario 
erinnert an die U18-EM im letzten Jahr, als 
Delia als Zweitletzte aus dem Wasser ge-
kommen war, das Feld in der Folge von hin-
ten aufrollte – und schliesslich spektakulär 
aufs Podest lief. 

MIT SPIRIG IN TOKIO 2020? 
Obwohl es schwierig sei, alles unter einen 
Hut zu bringen (Leichtathletik, Duathlon, 
Triathlon, Schule, Training, Klavierunter-
richt …), ist für Delia klar: «Ich will weiter 
Triathlon machen.» Unterstützung erhält 
sie dabei von Swiss-Athletics-Cheftrainer 
Louis Heyer, der ihre Vielseitigkeit «su-
per» findet, und auch von Triathlon-Iko-
ne Nicola Spirig. «Ungewöhnliche Erfol-
ge brauchen einen ungewöhnlichen Weg», 
sagt die Olympiasiegerin 2012 und Olym-
piasilber-Gewinnerin 2016. Spirig war in 
ihren Anfängen als Triathletin ebenfalls 
Läuferin – und hatte ihre Schwächen beim 
Schwimmen. «An der Junioren-WM kam 
ich einst als Fünftletzte aus dem Wasser», 
erinnert sich die 35-Jährige. Spirig kann 
die Situation von Delia gut verstehen. «Ihre 
Entwicklung finde ich extrem spannend», 
sagt sie. Nicht zuletzt deshalb hat sie bei 
der Schweizer Sporthilfe eine Patenschaft 
für Delia übernommen. 

Theoretisch könnten Spirig und Sclabas 
die Schweiz bei den Olympischen Spielen 
2020 im Triathlon vertreten. In der Praxis 
aber dürfte sich Delia in den nächsten Jah-
ren vermehrt auf die Leichtathletik fokus-
sieren. Swiss Athletics hat den noch unge-
schliffenen Juwel bereits in den exklusiven 
Talent-Pool der «World Class Potentials» 
aufgenommen, wo Delia Sclabas mindes-
tens vier Jahre lang gefördert und unter-
stützt wird. Peter «Pesche» Mathys, der De-
lia im Berner Neufeldstadion zusammen 
mit Martin «Tinu» Hauert trainiert, betont 

denn auch die Wichtigkeit eines langfristigen Aufbaus. 
«Delia hat eine grosse Zukunft vor sich. Auf dem Weg da-
hin muss man sie aber eher bremsen als pushen.» 

GEWÖHNLICHES GYMNASIUM
Im persönlichen Gespräch wirkt die Gymnasiastin aus 
Kirchberg zurückhaltend und eher scheu. Missmutig wird 
sie angeblich nur, wenn sie nicht starten darf – wie bei den-
diesjährigen Triathlon-Highlights oder bei der U20-EM über 
1500 m. Da weinte Delia bittere Tränen. Allzu gerne hätte 
sie – wie an der U18-EM – wiederum das Double gewonnen. 

In ihrem Umfeld wird Delia als «sehr ehrgeizig» charakte-
risiert. Sie hat einen «Gring», wie Berner die Begriffe Ziel-
strebigkeit, Entschlossenheit und Konsequenz zu verei-
nen pflegen. Sie scheint genau zu wissen, was sie will. Als 
Heinz Gmür, der Leistungssportverantwortliche des Neu-
feld-Gymnasiums, ihr anbot, die letzten zwei Schuljahre 
auf drei Jahre zu verteilen, verzichtete Delia. Lege sie die 
Matura 2019 ab, bleibe ihr mehr Zeit, sich auf die Olym-
pischen Spiele 2020 in Tokio vorzubereiten, hielt sie fest. 
Wahrscheinlich wird sie aber bereits nächstes Jahr auf Eli-
te-Ebene antreten: bei der Leichtathletik-EM in Berlin. Die 
Limite dafür hat sie bereits geschafft. 

Und dabei steht Delia Sclabas erst am Anfang ihrer Lauf-
bahn. «Bezüglich Kraft, Laufökonomie, Anzahl Trainings-
kilometer und Erfahrung hat sie noch viel Potenzial», weiss 
Cheftrainer Louis Heyer. Anita Weyermann kann sich «gut 
vorstellen», dass Delia Sclabas dereinst auch ihre 20 Jahre 
alten Elite-Rekorde knacken werde, gibt aber zu bedenken, 
dass die Entwicklungsschritte «eines solchen Modi» nicht 
programmiert werden können. Und Nicola Spirig rät ihrem 
«Gotte-Meitschi», sich nicht verunsichern zu lassen, wenn 
das erweiterte Umfeld mit Ratschlägen auf sie eindresche. 
Spirigs Tipp: «Die Meinungen in aller Ruhe anhören – und 
dann selbst entscheiden!»  f

«Delia ist imstande,  
all meine Rekorde  
zu knacken.»
ANITA WEYERMANN, LETZTE SCHWEIZER 
WM-MEDAILLENGEWINNERIN

«Ihre Entwicklung finde 
ich extrem spannend.»

NICOLA SPIRIG, TRIATHLON-IKONE  
UND «GOTTE» VON DELIA
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Bei den Junioren auch  
international einsame Spitze:
Delia Sclabas, U20-Europameis-
terin über 3000 m.


