
Die Bälle werden aus wenigen Metern 
und mit einer hohen Geschwindigkeit auf 
Ihr Tor geschossen. Da müssen Sie 
sicher schnell sein ?
Die allerbesten Spielerinnen schiessen mit 
140 km/h. Da hast du keine Zeit, dich zu bewegen. 
Dann ist das Stellungsspiel das Entscheidende. 
Man muss nicht nur schnell, sondern genau sein.

Und man muss klein sein, nehme ich an ?
Ganz im Gegenteil. Je grösser, desto besser, so 
deckt man mehr vom Tor ab. Das ist wie beim Eisho-
ckey : In der NHL sind auch alle Torhüter sehr gross.

Dann haben Sie nicht unbedingt 
die typische Goalie-Statur ?
Nein, ich bin zu klein, zu langsam und habe zu 
kurze Arme.

Und wieso sind Sie dann regelmässig 
besser als alle anderen ?
Ja, das frage ich mich manchmal auch. Vielleicht, 
weil sich im Tor vieles im Kopf entscheidet. Eine 
gewisse Spielintelligenz, ein gutes Spielwissen und 
eine gute Einstellung tragen sicher dazu bei. F

Welches sind die wichtigsten Übungen 
im Krafttraining ?
Natürlich die Rumpfstabilität, wie ja eigentlich in al-
len Sportarten. Und ich mache ganz tiefe Kniebeu-
gen mit der Langhantel. Also die, die eigentlich für 
die Gelenke als ungünstig propagiert werden. Da 
gehe ich weit unter einen 90-Grad-Winkel. Dafür 
lege ich aber nur 25 bis 30 Kilo auf die Hantel und 
mache viele Wiederholungen.

Was bringen Ihnen diese tiefen 
Kniebeugen ?
Als Torhüterin bewege ich mich häufig im « Zwer-
genlauf » kauernd. Und auch auf den Knien bin ich 
im genau gleichen Winkel wie bei den tiefen Knie-
beugen unterwegs.

Welches sind typische 
Goalie-Verletzungen ?
Typische Verletzungen gibt es eigentlich nicht – 
ausser verstauchten Fingern. Im Training spiele ich 
deshalb mit ganz dünnen Handschuhen. Im Match 
verzichte ich darauf, denn so viele Schüsse wie im 
Training gibt es nicht abzuwehren.

Wie beweglich sind Sie ?
Den Spagat konnte ich jedenfalls nie. Trotzdem bin 
ich eher zu beweglich, beispielsweise im Rücken. 
Das konnte ich aber mit Kraftaufbau kompensieren. 

Erhalten Sie als Goalie jeweils 
ein Spezialprogramm ?
Nein, ich mache praktisch alles mit dem Team. 
Sprints beispielsweise sind für mich genauso wich-
tig. Da trainieren wir auch Seitwärts- und Rück-
wärtsbewegungen. Auch Geschicklichkeit und 
Gleichgewicht sind für alle entscheidend. Mühe 
habe ich mit Sprungtrainings. Ich bin nicht so leicht 
und auch nicht mehr 20 Jahre jung.

Laura Tomatis, im Unihockey sitzen und 
knien Torhüterinnen meistens. Kommt 
man da gross ins Schwitzen ?
Das kommt natürlich darauf an, gegen wen man 
spielt. Aber da ich in die Goalieausrüstung einge-
packt bin, komme ich schon ins Schwitzen.

Kennen Sie Ihre Pulswerte während 
eines Spiels ?
Vor langer Zeit habe ich die einmal gemessen. Der 
Puls sank nie unter 150 und stieg mehrfach über 180. 
Da ich immer zwischen Ball und Tor sein muss, bin 
ich ständig in Bewegung. Jetzt, wo ich ein bisschen 
älter bin, steigt der Puls aber nicht mehr so stark an, 
das ist ja normal. Das sehe ich auch beim Joggen.

Sie machen Lauftraining ? 
Ja, im Sommer gehe ich sehr gerne laufen. In der 
Saisonvorbereitung ging ich früher oft mit den 
Feldspielerinnen für eine Stunde laufen, bis zu drei-
mal in der Woche. Heute habe ich das nicht mehr 
dringend nötig, da ich mir diese Grundkondition 
über Jahre erarbeitet habe.

Wie weit laufen Sie in einem Spiel ?
Jemand sagte mal, ein Goalie lege in einem Spiel 
200 Meter zurück – aber diese dafür auf Knien ! 
Keine Ahnung, ob das stimmt. Im Stehen lege ich 
heute sicher weitere Wege zurück als noch vor ei-
nigen Jahren. Erstens ist man so schneller, zwei-
tens hat man eine bessere Übersicht und drittens 
ist es eine Entlastung gegnüber den Knien.

Ist knien anstrengend ?
Wenn ich am Boden bin, sind die Muskeln ständig 
angespannt. Man muss stabil bleiben und kann 
sich nicht einfach in die Gelenke « höckeln ». Für je-
manden, der erstmals im Tor « steht », ist ein Mus-
kelkater garantiert – insbesondere im « Füdli ».

Laura Tomatis ist Nationaltorhüterin im Unihockey 
und gewann neben je zweimaligem WM-Silber und 
WM-Bronze mit der Schweiz 2005 den Weltmeis-
tertitel. Dazu wurde Tomatis an drei Weltmeister-
schaften ins Allstar-Team gewählt. Auf Club-Ebene 
gewann die 34-Jährige mehrmals den Schwei-
zermeistertitel sowie zweimal den Europacup. 
Während zwei Saisons spielte sie in der höchsten 
schwedischen Liga. Aktuell spielt die ausgebildete 
Sportlehrerin beim Unihockey-Club Dietlikon.
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«Ich bin zu klein 
und zu langsam»Laura Tomatis

training

In « Plan B » fühlen wir bekannten Schweizer Spitzen-
sportlern « ausdauersportlich » auf den Zahn. 
In dieser Ausgabe : Unihockey-Torhüterin Laura Tomatis.
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YOU CAN GET IT!
DEr AlpINAThlON IsT spOrT, AbENTEUEr, TEAmspIrIT UND GrENzErfAhrUNG.
Im Team, als Couple, oder als Single überwinden die Athleten Berg und Tal, Wanderwege und hochalpine Strecken, Sommer
undWinter. Auf den 136.6 Kilometern zwischen Bergün und der Bergstation Corvatschmeistern die Athleten 5854 Steigungs-
und 3918 Gefällemeter. Die Distanz teilt sich in fünf Abschnitte auf; einen legen die Athleten mit dem Rennrad zurück und je
zwei mit dem Mountainbike sowie den Laufschuhen.

WWW.AlpINAThlON.Ch

sAmsTAG, 24. JUlI 2010

ANZ_220x78.5.indd 1 17.02.10 11:42

more t h an a r a c e .

31 July 2010

www. sw i s s a l p i n e . c h


