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«Der eine wird Weltmeister,
der andere geht unter.»

Toni Hasler kämpfte als Kind gegen Kno-
chenkrebs und konnte sich bis zu seinem 15
Lebensjahr nur sehr beschränkt bewegen. Als
Therapie wurden ihm sanfte Ausdauersport-
arten wie Schwimmen und Radfahren ver-
schrieben. Als der Krebs besiegt war, wurde
Hasler als Junior Mitglied der Schweizer Na-
tionalmannschaft im Radfahren und später
fuhr er auch noch kurze Zeit als Elite-Ama-
teur. Nach dem Ausstieg aus dem Radsport
betrieb Toni Hasler zuerst Ausdauersport als
Hobby, dann bildete er sich weiter in den Be-
reichen Psychologie, Trainingslehre und

Ernährung.  Hasler lernte Natascha Badmann
kennen und lieben und führte sie zum Sport.
Heute ist Toni Hasler nicht nur der Lebens-
partner von Natascha Badmann, sondern
gleichzeitig auch der Betreuer und Trainer der
viermaligen Ironman Hawaii-Siegerin. Sie le-
ben in Oftringen bei Zofingen. Toni Hasler bie-
tet auch anderen Sportlerinnen und Sportlern
eine Trainingsplanung, Seminare und Trai-
ningslager an. Momentan betreut er 27 Sport-
lerinnen und Sportler. 
Infos: www.toni-hasler.ch, office@toni-hasler.ch 
Tel. 062 798 01 31

Als Kind war ich die meiste Zeit bettlägerig. Ich hatte seit
meinem dritten Lebensjahr Knochenkrebs am rechten
Unterschenkel und durfte keinen Sport machen. Mit 13,

nach sechs Operationen und verschiedenen Bestrahlungen,
meinten die Ärzte, sie müssten mir den Unterschenkel ampu-
tieren. Bei einem Kirchenbesuch betete ich und dachte, entwe-
der sterbe ich jetzt oder dann werde ich gesund, aber ich wollte
auf keinen Fall mit einem amputierten Bein leben. Als ich dann
wegen der Prothese und der Gewebetransplantation den näch-
sten Arzttermin hatte, meinte der Spezialist, der Krebsherd sei
etwas zurückgegangen. Man wartete mit der Amputation und
tatsächlich ging der Krebs immer mehr zurück, bis er schliess-
lich ganz verschwand. 

Wenn ich keine offenen Wunden hatte, durfte ich schon früher
schonende Bewegung ausführen wie Schwimmen. Ich war in
meinem Dorf der einzige, der einigermassen Crawl schwimmen
konnte. Mit Fünfzehn begann ich Rad zu fahren, zuerst als An-
fänger, dann als Junior in der Nationalmannschaft und später als
Elite in der Nationalmannschaft. In meinen Jugendjahren machte
ich alles, was mir die Trainer sagten, ich hatte ja keine Ahnung
vom Sport. Als Velofahrer wurde uns immer gesagt, Schwimmen
sei schlecht fürs Radfahren, das Wasser ziehe die Kraft aus den
Beinen. Ich getraute mich manchmal kaum mehr zu duschen... 

Ich begann mit einem Abend-Informatikstudium, trieb ein
paar Jahre gar keinen Sport – und bekam einen Bauch und
Rückenprobleme. Ich wollte wieder etwas tun, also begann ich
mit leichtem Joggen und Schwimmen. Als ich das erstemal lief,
erschrak ich total, weil so ich so schlecht in Form war und nach
Luft ringen musste. Ich entschied mich, meinen Körper nicht
mehr so zu vernachlässigen, denn Fitness bedeutet für mich auch
ein Stück Freiheit. Ich trainierte nach Lust und Laune, ohne Sys-
tem. Ein Kollege nahm
mich an einen kleinen Tri-
athlon mit, ich wurde auf
Anhieb Dritter und
dachte, jetzt müsse ich
wieder gezielter trainieren. Ein Jahr später ging ich wieder an den
Start und wurde nur noch Siebter, anscheinend hatten die ande-
ren auch mehr trainiert.

Langsam begann ich mir mehr Gedanken zum Training zu ma-
chen. Gleichzeitig konzentrierte ich mich vermehrt auf meinen
Beruf, da ich in der Geschäftsleitung von einem Computerkon-
zern war und nebenbei noch Führungsseminare für Manager lei-
tete. Ich bildete mich in Psychologie weiter. Da ich durch den
Sport viele Leute kennen lernte, versuchte ich die psychologi-
schen Theorien umzusetzen, besuchte gleichzeitig alle Trainer-
lehrgänge vom VDT (Vereinigte Diplomtrainer) und wuchs so
langsam in eine Trainerfunktion hinein. Als ich Natascha kennen
lernte, hatte ich bereits zwei, drei andere junge Athleten, die ich
betreute. Bei Natascha ging es aber zuerst nicht um sportliche
Ziele, sondern um unsere persönliche Beziehung. Sie konnte ja
mit 23 kaum zwei Kilometer am Stück joggen. Natascha moti-
vierte sich durch meine sportliche Betätigung ebenfalls zum

Sport. Der Sport wirkte wie eine Psychotherapie, denn Natascha
war damals übergewichtig und hatte wenig Selbstbewusstsein. 

Ich lief regelmässig mit einem Kollegen um den Hallwilersee.
Natascha wollte einmal mitkommen, ich riet ihr aber davon ab,
das sei noch viel zu weit, immerhin sind das 20 Kilometer. Als
der Kollege und ich nach dem Lauf zum Auto zurückkamen,
stand auch das Auto von Natascha da und wir wussten nicht
recht, was wir nun machen sollten. Wir warteten. Dann lief ich
in die Gegenrichtung – und tatsächlich kam sie mir entgegen.
Total erschöpft, den weissen Baumwolltrainer völlig durchge-
schwitzt und verdreckt, sie lief alleine um den See. Sie war total
stolz und schwärmte von den wunderbaren Stimmungen unter-
wegs. Das war ein Schlüsselerlebnis. Ich merkte, wenn Nata-
scha etwas visualisiert, dann erreicht sie es auch.

Natascha lief aus purer Freude. Bei ihrem ersten Wettkampf
– einem Lauf über zwei Runden – kam sie nach der ersten
Runde zu mir und sagte, sie sei jetzt müde, sie höre auf. Ich
meinte, sie solle doch einfach etwas weniger schnell laufen,
dann ginge das schon. Sie lief weiter und gewann. Das war das
zweite Schlüsselerlebnis und von da an wollte Natascha gezielt
trainieren. Ich stellte ihr einen Trainingsplan zusammen. Ich
hatte noch wenig Erfahrungswerte und handelte nach allgemein
gültigen Grundsätzen. Heute ist meine Erkenntnis, dass jeder
Athlet und jede Athletin komplett anders auf die verschiedenen
Trainingselemente anspricht. Was dem einem Athleten Erfolg
bringt, ist für den anderen vielleicht völlig verfehlt. Der eine
wird Weltmeister damit, der andere geht unter. Dem will ich in
der Planung Rechnung tragen. Und neben den körperlichen
Unterschieden sind es ja auch noch unterschiedlichste Charak-
tereigenschaften, denen ich gerecht werden will.

Ich kann heute sagen, dass ich viel weiss – aber noch lange
nicht alles. Ich bin dau-
ernd am Lernen. Es gibt
überall wieder neue Er-
kenntnisse und Still-
stand bedeutet Rück-

schritt. Als Natascha zum ersten Mal Zofingen gewann und 
Weltmeisterin wurde, brauchte es für uns viel Mut, im näch-
sten Jahr nicht einfach wieder die «Weltmeisterpläne» her-
auszunehmen und es genau gleich zu machen. Aber ich hatte
neue Erkenntnisse und wollte diese einfliessen lassen. 

Wichtig ist für mich, dass ich alles am eigenen Körper aus-
probieren kann, ich betreibe immer noch aktiv Sport. Ich will
spüren, was passiert, damit ich weiss, wovon ich spreche und
das auch rüberbringen kann. Zuerst bin immer ich das Ver-
suchskaninchen, bevor ich die Erkenntnisse umsetze. Eine
ist, dass man zuerst «stumpf» werden muss, damit man über-
haupt richtig «spritzig» werden kann. Mit anderen Worten:
Bei den meisten Ausdauersportarten ist es wichtig, zuerst
langsam zu werden und Kraft aufzubauen, bevor man wirk-
lich schnell werden kann. Konkret bedeutet das, dass wir in
Extremphasen bis zu sechs Trainingseinheiten pro Woche im
Kraftbereich arbeiten. Mit viel Krafttraining schwindet die

Spritzigkeit, aber genau das wollen wir in die-
ser Phase ja erreichen.

Eine weitere Erkenntnis ist die, dass ein in-
tensives Radtraining nicht die gleich lange Re-
generationszeit benötigt wie ein intensives Lauf-
training, das sind unterschiedliche Paar Schuhe.
Und ein intensives Schwimmtraining ist für den
Körper noch einfacher zu verkraften. Dies ist
wichtig zu berücksichtigen, wenn ich die Zeit-
abstände festlege, in denen ich die Reize plane. 

Das Zentrum jedes Trainingsplanes sind
die Ruhezeiten. Die Ruhezeiten während des
Tages, während der Woche, während des Jah-
res. Die Trainingszyklen orientieren sich an
den Ruhezeiten. Nur wer gut ruht, kann gut
arbeiten. Wer sich in einem sozialen Umfeld
befindet, das viele Störungen beinhaltet, der
wird entscheidend in seiner Ruhe gestört. Oft-
mals lautet meine erste Empfehlung, wenn
Athleten zu mir kommen: mehr Ruhe. Meine
Trainingspläne sind zwar sehr detailliert, aber
wenn ein Athlet durch sein Umfeld bereits
stark vorermüdet ist, muss das Training darauf
Rücksicht nehmen und ihn nicht noch mehr
auslaugen. Damit ich die Sportler gut und in-
dividuell betreuen kann, nehme ich nicht
mehr als 30 Athleten. Momentan habe ich 27.

Der Technik messe ich einen hohen Stellen-
wert bei. Im Detail gibt es immer viel zu arbei-
ten. In der Radtechnik konnte ich vom ehema-
ligen Ostdeutschen Radtrainer Wolfram Lind-
ner viel lernen. Im Schwimmen wusste ich
lange wenig, damit habe ich mich erst in den
letzten Jahren intensiver auseinander gesetzt.
Die Summe der Einzelteile, die Leistung, ist
schlussendlich das Produkt aus den drei Säu-
len Training, Ernährung und Geist. Ich denke,
der Geist ist entscheidend auch für die Ge-
sundheit. Wenn ein Athlet überzeugt ist von
dem, was er macht, dann hat er auch am meis-
ten Erfolg. Mentaltraining ist ein entscheiden-
der Schlüssel, wenn es darum geht, auf den Tag
X bereit zu sein. Deshalb mache ich mit Nata-
scha täglich mindestens eine halbe Stunde
Mentaltraining. Mentaltraining ist eine Form
der Ruhe und Erholung, und auch die Visuali-
sierung gehört als wichtiges Element dazu. Wir
arbeiten mit Ruhewörtern, die für jeden Athle-
ten anders sind und es ermöglichen, dass sich
der Athlet in Stresssituationen zurückziehen
kann. Sofort, immer und überall. Der Geist
entscheidet. Ein Medikament ist ja meistens
auch nur so gut, wie fest man daran glaubt.

«Nur wer gut ruht, kann gut arbeiten.»

Toni Hasler


