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Eine Frage der Gene
Überraschend kommt die Affinität der Ma-
thys-Geschwister für den Leistungssport 
nicht. Die Mutter, Hanni Mathys-Fries, 
sorgte in den 70er-Jahren selber für sportli-
che Schlagzeilen. Ihren grössten Erfolg fei-
erte sie 1978 an der OL-Weltmeisterschaft 
im norwegischen Kongsberg als Mitglied 
der Bronzestaffel. Ein Jahr später war sie 
im finnischen Tampere drauf und dran, im 
Einzellauf nachzudoppeln. Um eine win-
zige Sekunde verpasste sie aber Rang 3 – 
und das nach 55 Minuten Wettkampfzeit.

Einen Hintergrund als «Sportler ohne 
wichtige Medaillen» bringt Vater Fritz Ma-
thys mit. Er sieht sich als «Bewegungstyp, 
der sich am liebsten in der Natur aufhält, 
sei dies als Läufer, Langläufer, Bergsteiger 
oder Sportkletterer». Immer bedeutender 
wurde der OL. Seit Jahren geht auch er be-
geistert und erfolgreich auf Postenjagd. In 
der Kategorie H65 gehört er mittlerweile zu 
den  Siegesanwärtern. 

Geerbt haben die Mathys Geschwister also 
eine überdurchschnittliche Portion Talent. 
«Das allein aber reicht noch nirgendwo 
hin», sind sich Alt wie Jung einig. «Wir leb-
ten aktives Tun in der Freizeit vor», sagen 
Hanni und Fritz. Die Natur bot das Sta-
dion dazu: Spaziergänge durch den Wald, 
Bergtouren, OLs, Wanderungen. Ständige 
Begleiter waren Karte und Kompass. Spie-
lerisch und altersgemäss erfolgte das Sich-
orientieren im Gelände. Hanni sagt: «Ei-
nem Bächli folgen, etwa bis die Kinder den 
Wurzelstock finden, solches motiviert im-
mer – vor allem wenn sie voller Tatendrang 
vorausstürmen können.» Von klein an da-
bei war der Nachwuchs auch bei den Wett-
kämpfen. «Kinder wollen dazugehören, 
zumindest so lange man sie nicht überfor-
dert», sagt Vater Fritz.

Geschwister als Vorbilder
Und immer lebten die älteren Geschwister 
den Jüngeren vor, was die Zukunft brin-
gen kann. So orientierte sich beispiels- 
weise Christian stets am drei Jahre älte-
ren Hansruedi, dessen grösster Erfolg SM-
Silber 2009 im Halbmarathon darstellt. 
Einerseits empfand er seine Rolle als un-
glücklich: «Hansruedi war immer stärker, 
schneller und besser, auch darum war er 
mein grösstes Vorbild.» Ein gesunder Kon-
kurrenzkampf entwickelte sich und die-
ser hält bis heute an. «Erst in den letzten 
beiden Jahren hat die interne Hierarchie 

gewechselt und ich konnte ihn ein- und 
überholen», sagt Christian. Bereits aber 
sieht er sich wieder gefordert: «Seit dem 
Studienabschluss und erfolgreicher Dok-
torarbeit ist Hansruedi wieder schwer am 
Kommen.»

Mit zusätzlichem Altersrückstand folgte 
Brigitta ihren Brüdern. «Sport im Allge-
meinen und OL im Besonderen, das fägt», 
ist ihr immer bewusst gewesen. Es regte 
an zum Denken und Handeln. Sie forder-
te sich mit eigenem Trainingsplan: «Eisern, 
jeden Tag lief ich mit 11 dieselbe Zwölfmi-
nutenstrecke.» Heute kann sie darüber la-
chen: «Das war wohl eher ein Tick, denn 
ein sinnvolles Training.» Einig sind sich 
alle Mathys-Geschwister darin, dass «un-
sere heutige Begeisterung für den Sport 
mit der Kindheit und unseren aktiven El-
tern zusammenhängt». Noch weiter spinnt 
Christian den Faden: «Wenn du einmal mit 
Leistungssport begonnen hast, hörst du so 
schnell nicht wieder auf . . . »

Spass versus Ambitionen
Doch nicht bei allen Mathys-Geschwistern 
ist der Leistungsgedanke in Fleisch und 
Blut übergegangen. Vor allem Heidi, die 
Jüngste und Anna, die Zweitälteste, haben 
andere Prioritäten entdeckt. Heidi nennt 
dafür einen Grund: «In der Pubertät wur-
de mir der Druck zu gross, alle meine älte-
ren Geschwister waren derart gut.» Hinzu 
kam eine Wachstumsstörung, sodass Hei-
di den Leistungsgedanken beiseite legte. 
Seither betreibt sie Sport zum Ausgleich. 
Mutter Hanni sieht auch die Spitzensport-
distanz mit Wohlwollen: «Das zeigt doch, 
dass es noch anderes gibt als OL und Lau-
fen. Für mich sind diejenigen die Besten, 
die mit dem grössten Spass bei der Sache 
sind.»

Vorgegeben aber scheint, dass von den  
Mathys-Geschwistern in sportlicher Hin-
sicht auch in Zukunft zu hören sein wird, 
vor allem von Brigitta und Christian. Letz-
terer hat klar die Heim-Europameister-
schaften der Leichtathleten 2014 in Zürich 
anvisiert. Den Swiss Pilot reizt die Kombi-
nation von Beruf und Spitzensport. Wegen 
der Unregelmässigkeit bei seiner Tätigkeit 
koordiniert er selber und passt den Trai-
ningsplan seinen momentanen Bedürfnis-
sen und den Destinationen an, an denen 
er sich gerade aufhält. Aber sein Fokus ist 
klar: «Der EM-Marathon ist mein grosses 
Ziel.» F
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Die Volksläuferin
Veronika 
Mathys
Alter: 24
Beruf: Biologin
Sportart: Laufen

Der Bergläufer
Christian 
Mathys
Alter: 25
Beruf: Pilot
Sportart: Langstreckenlauf, 
Berglauf-Nationalmannschaft

Der Langstreckler
hansrueDi 
Mathys
Alter: 29
Beruf: Mikrobiologe
Sportart: Langstreckenlauf

Die oL-Läuferin
Brigitta 
Mathys
Alter: 22
Beruf: Profisportlerin
Sportart: Orientierungslaufen

Die allrounderin
heiDi 
Mathys
Alter: 19
Beruf: Gymnasiastin
Sportart: Beachvolley, 
Snowboard

Die Bergsportlerin
anna 
Mathys
Alter: 27
Beruf: Biogärtnerin
Sportart: Outdoor- und 
Bergsport

Den Leistungssport im Blut
Die sportfaMiLie Mathys

Kaum eine Familie setzt so breite Ausdauersportakzente wie  
die Mathys’ aus Büetigen. Einige davon wollen gar hoch hinaus.  
Eine einzigartige Familienkonstellation hat dazu beigetragen. 

TExT: Jörg greb

Eine schrecklich sportliche Familie:  
Die sechs Mathys-Geschwister  
zuoberst auf dem Eggerhorn (2503 m)  
bei einer ihrer sportlichen Aktivitäten.

etzten Herbst noch spra-
chen Brigitta und Chris-
tian Mathys von einem 
Ziel: den OL-Weltmeis-
terschaften in Lausanne. 
Den Sprung ins star-

ke Schweizer Team geschafft hat aber we-
der sie noch er. Sie, die aktuelle Schwei-
zer U23-Crossmeisterin und promovierte 
Physikerin, analysierte: «Ich bin noch nicht 
so weit, noch bringe ich das Schnelllau-
fen zu wenig mit der Kopfarbeit und dem 
Kartenlesen in Einklang.» Doch was nicht 
ist, soll bald werden: «Jetzt steuere ich 
die Weltmeisterschaften 2013 in Vuokat-
ti an – nun nicht mehr mit Sport-Einglei-
sigkeit, sondern verbunden mit dem be-
ruflichen Weiterkommen.» Ebenso fehlte 
Christian – aus triftigem Grund: Er wech-
selte bereits Anfang Jahr das Lager zu den 
Leichtathleten, nachdem er letzten Herbst 
Schweizer Berglauf-Meister geworden 
war und ihn die Langdistanz-Berglauf-
WM am diesjährigen Jungfrau-Marathon 
(der Lauf fand nach Redaktionsschluss 
statt; Anm. d. Redaktion) zu reizen be-
gann. Souverän «überstand» er die inter-
nen Qualifikationshürden.

Sportlich talentierte Geschwister – selten 
ist dies nicht. Wenns aber gleich acht sind 
und von diesen der Grossteil eine Affinität 
zum Leistungssport mitbringt, darf von et-
was Besonderem gesprochen werden. Und 
bei den Mathys’ aus Büetigen im Berner 
Seeland ist dies der Fall. Bester Beweis da-
für ist der zweite Rang am Staffel-Rennen 
der 100 km von Biel vergangenen Mai – als 
reines Familien-Team. Den Sieg verpassten 
Stephan (37/ aus Vaters 1. Ehe), Veronika 
(23), Heidi (18), Brigitta (21) und Christian 
Mathys (25) nach 7:03:55-Wettkampfstun-
den lediglich um knapp 100 Sekunden – 
und das vor allem, weil Hansruedi (28) ver-
letzungsbedingt kurzfristig passen musste 
und Heidi für ihn einsprang.
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