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Noch ist nicht alles Gold, was glänzt. Einige Schweizer 
Leichtathleten haben sich aber bereits für einen glanzvollen 
Auftritt an den Heim-EM 2014 empfohlen. 

MIT KOMPROMISS-STRATEGIE 
ZUM ERFOLG?

TEXT: ANDREAS GONSETH, MAC HUBER

rotz aller Fort-
schritte in tech-
nischen Belangen 
sind Sportler keine 
Maschinen, son-
dern Menschen aus 
Fleisch und Blut. 
Und wenn Men-

schen im Spitzensport etwas leisten wollen 
oder sollen, sind sie abhängig von Faktoren 
wie Umfeld, Lebenseinstellung, Emotionen 
und Erfolgserlebnissen. Wer nicht topmo-
tiviert ist, kann keine Leistung erbringen. 

Wer keine leistungsfördernden Rahmen-
bedingungen besitzt, aber ebensowenig. 
Trotz aller Softfaktoren gilt daher auch im 
Sport: Mit Geld lässt sich Einiges erreichen. 
Mit Geld lassen sich sportliche Erfolge teil-
weise gar programmieren. Dies haben zu-
letzt die Briten anlässlich der Olympischen 
Spiele 2012 in London gezeigt. Im Vorfeld 
des Grossanlasses steckte das Vereinig-
te Königreich rund 450 Millionen Pfund 
in den Sport. Die Trainingsbedingun-
gen wurden massiv ausgebaut, die sport-
liche Ausbildung optimiert und es wurde 
stark in die Forschung investiert. Mehr als 
50 Hochleistungszentren wurden errichtet 
oder entscheidend ausgebaut. Ein derarti-
ges Förderniveau hat es in Grossbritannien 
nie zuvor gegeben. Nach der Schlappe 1996 
in Atlanta (Rang 36!) rückten die Briten in 
London im Medaillenspiegel auf Rang 3 der 
erfolgreichsten Nationen vor. 

In vier Jahren von Null 
an die europäische Spitze?
Auch in der Schweiz steht im nächsten 
Jahr ein sportlicher Grossanlass an, wie 
es ihn in dieser Grössenordnung nur alle 
paar Jahrzehnte gibt. 1400 Athletinnen und 
Athleten kämpfen bei den Leichtathletik-
Europameisterschaften in Zürich in 47 Dis-
ziplinen um Medaillen und Final-Teilnah-
men. Rund 250 000 Schaulustige werden in 
der Woche vom 12. bis 17. August 2014 al-
lein im Stadion Letzigrund erwartet. Und 
am TV werden 350 Millionen Zuschauer 
die Titelkämpfe live mitverfolgen. Doch 
wie gross ist die Chance, dabei Schweizer 
Erfolge bejubeln zu können?

Ein Blick zurück: Ende 2009 reichte die 
Schweiz ihr Dossier ein, mit dem sie sich 
für die Austragung der Europameister-
schaften 2014 bewarb. Zum ersten und 
bislang letzten Mal fanden Leichtathletik-
Europameisterschaften im Jahr 1954 in 
der Schweiz statt. Bereits vor der Dossi-
er-Abgabe machten sich die Verantwort-
lichen beim Leichtathletik-Verband Swiss 
Athletics Gedanken, wie man die Schwei-
zer Leichtathleten gezielt fördern könnte, 
wenn man denn tatsächlich den Zuschlag 
bekäme. Peter Haas, Leistungssport-Chef 
von Swiss Athletics, rief das Projekt «Swiss 
Starters 2014» ins Leben. Dazu trommel-
te er im Dezember 2009 rund 50 Schwei-
zer Leichtathletik-Trainer zusammen und 
reiste mit ihnen nach Zypern. Es waren die 
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Völlig überraschend hat der 22-Jäh-
rige den Schweizer Rekord über 100 m
auf 10,12 Sekunden gesenkt. Der 
gebürtige Jamaikaner, der 2010 den 
roten Pass erhalten hatte, verbesserte 
damit die Bestmarke von Dave Dollé 
aus dem Jahr 1995 um vier Hunderts-
tel. Ist da noch mehr möglich? 

Er stand in dieser Saison im Schatten 
des Rekordlaufs von Alex Wilson. 
Aber auch die Formkurve von Amaru 
Schenkel zeigt nach oben. Immerhin 
ist er schon 10,24 gesprintet. Und 
bei den Schweizer Meisterschaften 
bezwang Schenkel den neuen Rekord-
halter Wilson deutlich. Das Training 
bei Loren Seagrave, einem der 
weltbesten Sprinttrainer, ist langfristig 
angelegt. 

Sie zählt zu den grössten Schweizer 
Leichtathletik-Talenten überhaupt. An 
den Junioren-Europameisterschaften 
in Rieti (It) holte die erst 19-jährige 
Noemi Zbären souverän die Goldme-
daille. Keine andere U20-Athletin der 
Welt fl og derzeit schneller über die 
Hürden. Und die Perspektiven für die 
robuste Emmentalerin (1,77 m/65 kg) 
sind vielversprechend: Bei nur sechs 
bis acht Stunden Training pro Woche 
ist ihr Talent lange nicht ausgereizt. 
Die Biochemiestudentin bezeichnet 
sich übrigens noch immer als Hobby-
sportlerin . . .

Hüft-OP links, Hüft-OP rechts, Gehirn-
erschütterung bei einem Trainings-
sturz, Kreuzbandzerrung im linken 
Knie – Hürden-Sprinterin Lisa Urech 
(23) klebte das Verletzungspech in den 
letzten Monaten übel an den Fersen. 
Zurzeit arbeitet die Emmentalerin – 
wieder einmal – an ihrem Comeback. 
Fraglich nur, ob sie den Sprung zurück 
an die Weltspitze schaffen wird. 

Die 22-Jährige vom KTV Bütschwil 
ist die grösste Hoffnung auf den 
Mittelstrecken. An der U23-EM lief 
sie souverän zu Bronze über 800 m. 
Vor ihr haben erst vier Schweizer an 
einer U23-EM Edelmetall gewonnen: 
André Bucher (800 m/1997), Marcel 
Schelbert (400 m Hürden/1997) und 
Lisa Urech (100 m Hürden/2011). 
Bereits bei der Team-EM hatte Selina 
Büchel der Schweizer Mannschaft das 
beste Resultat gesichert. 

100 m, 200 m Staffel 100 m Staffel

100 m Hürden

100 m Hürden800 m
ALEX WILSON AMARU SCHENKEL

NOEMI ZBÄREN

LISA URECHSELINA BÜCHEL 
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leichtathletik

Grosse Meisterschaften bieten für die gastgebenden Nationen oft willkommene 
Gelegenheiten, die Anstrengungen im Spitzensport massiv zu verstärken, 

sodass einheimische Erfolge garantiert sind. Wie stark können die Schweizer 
Leichtathleten an den Europameisterschaften 2014 in Zürich auftreten?

Eine Bestandsaufnahme.

Der Weg der Schweizer Leichtathleten 
an die Europameisterschaften 2014 
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Mit Schwung an die 
EM 2014: Mujinga 

Kambundji übergibt an 
Ellen Sprunger.
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Trainer von insgesamt rund 70 Athletinnen 
und Athleten, von denen die Nationaltrai-
ner glaubten, dass sie das Potenzial besit-
zen, an der EM 2014 bestehen zu können. 
Ein familiäres Brainstorming in Sachen 
EM war angesagt. Haas erinnert sich: «Der 
Zusammenzug auf Zypern war der emoti-
onale Start des EM-Abenteuers, die eigent-
liche Initialzündung. Es war sehr motivie-
rend. Danach war klar, was wir mit den 
‹Swiss Starters› erreichen wollten.» 

Es wurden konkrete Rahmenbedingun-
gen formuliert, welche eingehalten wer-
den mussten. Diejenigen Athletinnen und 
Athleten, die – zusammen mit ihren Heim-
trainern und Vereinen – das «EM-Commit-
ment» unterschrieben, wurden ins Projekt 
«Swiss Starters 2014» aufgenommen. In 
Zusammenarbeit mit Swiss Athletics wur-
den eine Karriereplanung vorgenommen 
und ein Plan aufgestellt, zu welchem Zeit-
punkt in den verbleibenden vier Jahren 
welche Schritte nötig sind und welche 
Ziele erreicht werden müssen.

Das ewige Lied fehlender Finanzen
Bei der Umsetzung des Projektes zeig-
te sich rasch, was klassische Sportnatio-
nen wie eben Grossbritannien von einer 
Schweiz unterscheidet. Viel Fleiss, aber 
wenig Preis, so lautet die helvetische De-
vise. Geld für die systematische Förderung 
sowohl von Sportlern wie Trainern ist nur 

sehr beschränkt vorhanden bzw. die sys-
tematische sportliche Förderung wird von 
Staat und Gesellschaft in der Schweiz als 
weniger dringlich erachtet als in anderen 
Nationen. «Swiss Starters 2014 ist vor al-
lem ein emotionaler Brand», bestätigt Pe-
ter Haas. «Wir besitzen nicht die Mittel, 
alle Swiss Starters fi nanziell unterstüt-
zen zu können oder im grossen Rahmen 
Profi trainer anzustellen. Aber seit 2011 die 
UBS eingestiegen ist, können wir immer-
hin einzelne Massnahmen wie Trainings-
lager mitfi nanzieren.» 

Die schmale Finanzlage zwingt Swiss 
Athletics dazu, jeden Franken zweimal 
umzudrehen. Zwar erhält die Schwei-
zer Leichtathletik seit dem EM-Zuschlag 
vom BASPO (Bundesamt für Sport) 
600 000 Franken jährlich zur «Vorbereitung 
eines Grossanlasses im eigenen Land», 
aber laut Haas «fl iesst ein Drittel davon 
in die Nachwuchs- und Breitensportent-
wicklung wie beispielsweise das Grosspro-
jekt UBS Kids Cup.» Mit anderen Worten: 
Die Schweizer Leichtathleten müssen sich 
mit wenigen Ausnahmen auf dem Weg zur 
EM selber fi nanzieren und abwägen, ob sie 
das Risiko auf sich nehmen wollen (und 
können), ganz auf die Karte Sport zu set-
zen. Oder ob sie daneben noch einem Beruf 
nachgehen müssen oder ihre Ausbildungs- 
und Studienzeit verlängern. In den Genuss 
von Zusatzleistungen zur Vorbereitung 

der Heim-EM kommen nur Anwärter auf 
Spitzenplätze (aktuell 20 A-Kaderathleten 
und 7 Mitglieder des Förderprogrammes 
«World Class Potentials»). 

Und wenn Peter Haas plötzlich einen zu-
sätzlichen Geldtopf zur Verfügung hätte? 
«Dann würde ich das Geld in die Ausbil-
dung der Trainer und in Traineranstellun-
gen investieren. Denn schlussendlich ist 
eine erfolgreiche Nachwuchsförderung 
immer von der Qualität und der Motivati-
on der Trainer abhängig. Im heutigen Spit-
zensport besteht man mit ‹Feierabend-
trainern› nicht mehr.» 

Gerade dies ist aber Schweizer Realität, 
praktisch alle Trainer der Swiss Starters 
üben den Trainerberuf kostenlos aus und 
zwacken sich die Zeit aus ihrer Freizeit ab. 
So ist es kaum verwunderlich, dass sport-
liche Erfolgserlebnisse Mangelware sind 
und eher individuellen Efforts entsprin-
gen denn systematischer Förderung. Den-
noch ist die Anfangseuphorie der «Swiss 
Starters»-Gründungszeit spürbar, die EM 
hat der Leichtathletik im Jugendbereich 
dringend benötigten Schub verliehen. 
Ob er bereits auf die EM hin für sportli-
che Erfolge sorgen kann, ist fraglich. Der 
Widerspruch zwischen den ambitionier-
ten EM-Zielsetzungen, den zur Verfügung 
stehenden Rahmenbedingungen und der 
doch limitierten Zeitspanne, in derselben 

82 Athletinnen und Athleten gehören aktuell dem 
Programm «Swiss Starters 2014» von Swiss 
Athletics an. Sie alle haben auf der interakti-
ven Website www.swiss-starters.ch ihren ganz 
persönlichen Web-Auftritt, den sie selber mitge-
stalten können. Seit die Limiten für die EM 2014 
bekannt sind, ist auf der Seite auf einen Blick zu 
sehen, wie weit ein Athlet noch von der Limite 
in seiner Disziplin entfernt ist. Vorgegebenes Ziel 
des Projektes ist es, dass sich 30 Athleten für 
die Europameisterschaften qualifi zieren und so 
täglich für ein Schweizer Highlight sorgen.

Verfolgen Sie die Schweizer EM-Kandidaten 

SWISS STARTERS 
MIT EIGENER WEBSEITE

Leichtathletik-Feuerwerk im Stadion Letzigrund: Das Diamond-
League-Meeting am Donnerstag, 29. August, verspricht wiederum 
ein riesiges Spektakel. Neben Superstar Usain Bolt werden die 
meisten der weltbesten Athleten am Start sein: Olympiasieger, 
Weltmeister und deren Herausforderer. Erstmals fi ndet im Rahmen 
von Weltklasse Zürich auch ein 4 ×100-m-Rennen der Frauen 
statt. Die erfolgreiche Schweizer Staffel misst sich dabei mit den 
weltbesten Sprint-Nationen und strebt nach einer weiteren Ver-
besserung des Schweizer Rekords. Eine Neuerung gibts zudem im 
Vorprogramm: Erstmals zeigen sich die jungen Schweizer Talente 
in der Young Diamond Challenge über 400 m Hürden und 1500 m 
(Männer) sowie 100 m Hürden und 200 m (Frauen). Interessiert? 
FIT for LIFE verlost für das Meeting zwei Sitzplätze. 
www.fi tforlife.ch/weltklasse 

Tickets für Weltklasse Zürich zu gewinnen 

Usain Bolt und Co. live erleben

Die 21-jährige Sprinterin Mujinga 
Kambundji (ST Bern) gewann an den 
Schweizer Meisterschaften in Luzern 
nicht nur als einzige Athletin zwei 
Goldmedaillen, sie erfüllte in diesem 
Rahmen auch als einzige Athletin die 
Limite für die Weltmeisterschaften in 
Moskau.

Dem 26-jährigen Rheintaler gelang 
beim Meeting in Oberteuringen (De) 
trotz ungünstigen Bedingungen 
ein Exploit: Mit einem Riesen-Satz 
auf 8,03 m verbesserte er seine 
persönliche Bestleistung gleich um 18 
Zentimeter und rückte in der «ewigen 
Bestenliste» der Schweizer Weit-
springer auf Rang 4 vor. Die Limite 
für die EM 2014 hat Zellweger bereits 
erfüllt. 

Die Prognose sei erlaubt: Bei den 
Männern verfügt die Schweiz bei 
den Leichtathletik-EM in der neu 
geschaffenen Team-Wertung über 
Gold-Potenzial. Denn neben Viktor 
Röthlin, dem Europameister von 2010, 
läuft voraussichtlich Tadesse Abraham 
(31). Der gebürtige Eritreer, der den 
Zürich Marathon jüngst in 2:07:40 
gelaufen ist, soll nächstens eingebür-
gert werden. 

Die Siebenkämpferin (6124 Punkte) 
wird immer schneller – und dürfte 
alsbald auch den Schweizer Rekord 
(6225 Punkte) von Corinne Schneider 
aus dem Jahr 1985 brechen. 

Die Schweizer Staffel-Projekte sind 
weit fortgeschritten. Vor allem bei den 
Frauen besteht genügend Potenzial, 
um den Schweizer Rekord (43,48) 
alsbald wieder zu verbessern. 

In Bottrop (De) hat die erst 22-jährige 
Fabienne Schlumpf den Schweizer 
Steeple-Rekord in dieser Saison 
bereits zum zweiten Mal um mehr als 
eine Sekunde verbessert. Mit 9:46,98 
Minuten erfüllte sie damit auch die 
B-Limite für die WM in Moskau.

Geglücktes Comeback für die herzli-
che Thurgauerin: In Halle (De) erfüllte 
sie mit 5960 Punkten die B-Limite für 
die WM in Moskau – ihr erster interna-
tionaler Grossanlass seit der EM 2010 
in Barcelona.

Trotz einer Schulteroperation Anfang 
Jahr ist Nicole Büchler bereits wieder 
zu Höhenfl ügen gestartet: Bei Spitzen-
leichtathletik Luzern verbesserte die 
1,62 m kleine Bernerin ihren Schwei-
zer Rekord um einen Zentimeter auf 
4,61 m und stiess in der Weltjahres-
bestenliste damit auf Position 12 vor. 
Laut ihrem Trainer Herbert Czingon 
hat sie noch Luft nach oben: «Nicole 
ist in der Lage, sich in der Weltklasse 
zu etablieren.» 

SprintWeitsprung MarathonSiebenkampf3000 m Steeple SiebenkampfStabhochsprung
MUJINGA KAMBUNDJI YVES ZELLWEGER TADESSE ABRAHAM ELLEN SPRUNGER SPRINT-STAFFELNFABIENNE SCHLUMPF LINDA ZÜBLINNICOLE BÜCHLER

die erheblichen Leistungssprünge stattfi n-
den müssten, ist bei den meisten schlicht 
zu gross. Die einen zerbrachen am Druck, 
alles unter einen Hut bringen zu müssen, 
andere konnten und wollten ihre berufl i-
che Ausbildung nicht hintenanstehen las-
sen, Dritte forcierten zu ungestüm und 
verletzten sich, und bei einigen erwiesen 
sich die Potenzial-Einschätzungen als zu 
optimistisch. 

Wechselhafte Leistungen
Wenn dann auch noch etablierte Leis-
tungsträger an entscheidenden Meetings 
schwächeln, ist der sportliche Abstieg vor-
programmiert, wie sich diesen Juni anläss-
lich der Team-EM in Dublin offenbarte, als 
sich die Schweizer Leichtathleten plötz-
lich in den Niederungen der 2nd League 

wiederfanden, wo sich in Europa Verbän-
de tummeln, die auf den Positionen 25 bis 
32 klassiert sind. Auf der anderen Seite 
braucht es manchmal nur wenig, und vieles 
sieht wieder rosiger aus. Denn eine Woche 
nach Dublin zeigten die Schweizer Mehr-
kämpfer eine solide Mannschaftsleistung 
und stiegen in die Super League auf. Und 
auch unter den «Swiss Starters» gibt es im-
mer wieder positive Ausreisser nach oben. 
Mit den Schweizerrekorden im Stabhoch-
sprung der Frauen (Nicole Büchler) und der 
Verbesserung des 100-m-Rekordes (Alex 
Wilson) setzten auch die Topleute High-
lights. Ganz erfreuliche Zeichen kommen 
vom Nachwuchs, welcher mit drei Medail-
len von den Europameisterschaften aus 
Finnland und Italien zurückkehrte. Noe-
mi Zbären mit Gold über 100 m Hürden bei 
den U20, Selina Büchel mit Bronze über 800 
m bei den U23 und Brahian Pena mit Bron-
ze über 110 m Hürden bei den U20. Mit
der 200-m-Sprinterin Mujinga Kambund-
ji, der Hürdenläuferin Noemi Zbären und 
der Staffelathletin Fanette Humair wurden 
für die Weltmeisterschaften in Moskau zu-
dem gleich drei Athletinnen selektioniert, 
die noch keine 23 Jahre alt sind.

Fazit: Durch die typisch schweizerische 
Kompromiss-Strategie ist ein Jahr vor der 
EM kaum abschätzbar und vor allem nicht 
berechenbar, wie gross oder vielmehr klein 
die Schweizer Delegation sein wird, die an 

der EM um vordere Ränge oder zumin-
dest ehrenvolle Platzierungen mitreden 
kann. Vermutlich kleiner als erhofft. Oder 
vielmehr halt gerade so gross, wie es die 
Schweizer Verhältnisse zulassen. Haas gibt 
sich weiterhin optimistisch: «Grundsätz-
lich fi nde ich, dass wir etwas bewegt ha-
ben im Rahmen des Möglichen. Vieles wie 
beispielsweise den Stellenwert des Sportes 
in der Schweizer Gesellschaft können wir 
nicht beeinfl ussen. Und unter diesen Um-
ständen leistet die Schweiz aus sportlicher 
Sicht auch in der Leichtathletik immer wie-
der Erstaunliches.»  F
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