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Mit Züridütsch hat sie noch ihre liebe
Not, doch Hochdeutsch spricht
Terje Trasberg, die blonde Aus-

tauschschülerin aus Estland, schon sehr
gut. Bevor sie im letzten Sommer in die
Schweiz kam, hatte sie vier Jahre lang in
der Schule Deutsch gelernt. «Ich wollte in
ein deutschsprachiges Land und habe mich
für die Schweiz entschieden, weil Triathlon
hier verbreiteter ist als in Deutschland.» 

Terje Trasberg hat konkrete Pläne. Sie
will das Gymnasium abschliessen, Geogra-
fie studieren, möglichst in Frankreich, und
dann für die UNO arbeiten. Und ausser-
dem einmal im Leben einen Ironman auf
Hawaii absolvieren, wenn auch nicht un-
bedingt mit den Profis. Dafür trainiert die
vierfache Estland-Meisterin im Schwim-
men schon sehr hart. Zu Hause beschäftigt
sie neben ihrer Stammdisziplin eine eigene
Trainerin, die ihr die Lauf- und Rad-Pro-
gramme schreibt. Das dicke Heft, in dem
sie jeden Tag ihr Pensum notiert und wie
sie sich dabei gefühlt hat, liegt griffbereit
auf dem Tisch. «Irgendwann habe ich an-
gefangen, die Einträge auf deutsch zu ma-
chen.» Jede Woche schickt sie diese Proto-
kolle an ihre Trainerin Dea Oja vom «21
CC Triathlon-Team», bei dem Terje selbst
auch Mitglied ist. 

Estnische Randsportart 
Triathlon ist in Estland kein Sport, der bei
Jugendlichen besonders populär ist. Seit
2004 ist Terje im estnischen Nationalkader.
«Wir sind 3 Mädchen, so viel braucht man,
um Teamtriathlon zu machen. Wir haben
Trainingslager und gehen mindestens 1-mal
pro Saison ins Ausland an Wettkämpfe. Wir

sind alle auf ähnlichem Niveau, kennen uns
persönlich gut und trainieren oft gemein-
sam», erzählt Terje. «Im Wettkampf sind
wir erbitterte Konkurrentinnen, aber
Zickenkriege führen wir deswegen keine.»

Seit 10 Jahren betreibt Terje aktiven
Schwimmsport. Sie hat mehrere Titel über
400 und 800 Meter gewonnen, ebenso im
200-m-Rückencrawl. «Da ich über lange
Distanzen viel besser war als über kurze,
hat mir meine Trainerin vor vier Jahren den
Vorschlag gemacht, ich solle es doch mit
Triathlon probieren.» Das hat Terje gleich

grossen Spass gemacht, «die Resultate wa-
ren schon bald sehr gut und das Training
ist weniger einseitig», sagt sie. In ihrem 
Bewerbungsschreiben für YFU (Youth for
Understanding), die Organisation, die das
Austauschjahr organisiert, hat Terje beson-
ders betont, dass sie unbedingt leistungs-
mässig trainieren wolle. «Ich habe un-
glaubliches Glück gehabt mit meiner 
Gastfamilie», erzählt sie, «sie unterstützen
mich sehr und machen auch alle irgendei-
nen Sport.» Die Frage, ob die Gasteltern
denn für eine junge Frau, die täglich zwei
bis drei Stunden hart trainiert, etwas Spe-
zielles kochen müssen, amüsiert die Gym-
nasiastin: «Nein, nein, ich ernähre mich
wie eine ganz normale Person.» 

Hier in Zürich trainiert Terje nach Plan
Laufen und Radfahren. Den ganzen Winter
hindurch konnte sie in allen drei Diszipli-
nen arbeiten, das war sie sich bisher nicht
gewohnt. «Zuhause kann ich im Winter
nur schwimmen und langlaufen, weil zu
viel Schnee liegt.» Das Lauftraining hat für
sie in der Schweiz einen ganz neuen
Aspekt bekommen. «Rakvere, mein Wohn-
ort, ist ungefähr so gross wie Uster und von
nichts als Flachland umgeben.» Auf un-
ebenen Strecken, wie Witikon sie bietet,
muss Terje noch sehr auf ihre Füsse achten,
«die Bänder meiner Gelenke sind vom vie-
len Schwimmen gedehnt». 

Schwimmen in Oerlikon, 
den Rest alleine
Schwimmen trainiert Terje mit den Limmat
Sharks in Oerlikon, eine Wegstunde von
Witikon, die sie fast jeden Tag zurücklegt.
Doch kommt vormittags zuerst die Schule
und dann erst der Sport. Das Trainingsar-
rangement wurde schon vor Terjes An-

kunft in Zürich festgelegt. Die Gastmutter
hatte gemeinsam mit Swiss Triathlon eine
geeignete Trainingsgruppe gesucht und in
Uster gefunden. Doch der tägliche Weg
von Witikon nach Uster stellte sich bald als
zu weit heraus. Darum läuft und radelt
Terje jetzt für sich allein, genau wie zu-
hause in Estland, allerdings erst, seit ihr
Rad samt allem Zubehör in einer riesigen
Kartonschachtel in Zürich gelandet ist. 

Eine reguläre Gymnasialausbildung
plus durchschnittlich acht Trainings pro
Woche ergeben eine ziemlich grosse Belas-

Seit letztem August
wohnt die 17-jährige
Terje Trasberg aus
Estland im zürcheri-
schen Witikon. Die
Schweiz ist für die
Triathletin im wahrs-
ten Sinn des Wortes
Neuland: In Estland
erreicht der höchste
Berg gerade einmal
300 Meter.

Über richtige Hügel
und Berge
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«Im Wettkampf sind wir erbitterte
Konkurentinnen, aber Zickenkriege
führen wir deswegen keine.»
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den Wettkämpfen sorgt sie dafür, dass wir
alles haben.» 

Bevor Terje Trasberg Ende Juni heim
nach Estland reist, hat sie noch ein grosses
Ziel, den Zürich Triathlon, der am 23. Juni
statt findet. Sie startet über die Short-Dis-
tanz bei den Juniorinnen (0,5/20/5). «Ich
kann das Niveau hier schlecht einschätzen
und wage darum keine Prognose, aber ich

weiss, dass das Nationalteam sehr stark
ist», sagt Terje Trasberg. Ihre eigenen Stär-
ken allerdings kennt sie auch: das Schwim-
men und einen eisernen Willen für
«Schwimmen Plus». �

tung. Kein Problem für die junge Sportle-
rin: «Wenn man die eine Sache gut macht,
macht man auch die andere gut», weiss die
Estin aus Erfahrung. Von ihrem Durchhal-
tewillen ist sie überzeugt. In der Schweiz
gefällt es ihr, besonders die Sprachenviel-
falt macht ihr Spass. Nur das Langlaufen
hat ihr in diesem Winter gefehlt. Auch vom
Leben einer jungen Frau nimmt sie so viel

wie möglich mit. «Wenn die anderen fürs
Kino abmachen, gehe ich auch mit.» Im
Moment ist der Schuldruck auch nicht so
gross. Sie schreibt zwar alle Prüfungen mit,
besonders gern die in Geografie und Ge-
schichte, aber wie üblich ausser Konkur-
renz. So liegt für sie sogar noch ein Frei-
fach drin. Terje hat sich für Fussball ent-
schieden. «Wenn ich nach Hause komme,
muss ich ein Jahr wiederholen, also noch
zwei Jahre zur Schule gehen.» 

Der geplante Uni-Besuch in Frankreich
soll natürlich nicht das Ende des Trainie-
rens bringen. «Sport gehört zu meinem Le-
ben, aber ich finde Bildung und Beruf
wichtiger.» Die Frage, ob sie einmal Profi-
sportlerin werden möchte, verneint sie
zwar, gibt aber nach kurzem Nachdenken
zu: «Eigentlich kann ich mir nicht vorstel-
len, ohne Sport zu leben.» Ein paar Schat-
tenseiten hat so ein extremes Leben sicher
auch. Vom Witiker Familienleben be-
kommt sie nicht so viel mit, wie sie eigent-
lich möchte. Die jüngeren Gastgeschwister
schlafen meist schon, wenn die grosse
Schwester auf Zeit um halb zehn vom Trai-
ning kommt. «In Estland trainiere ich
gleich nach der Schule, da sehe ich meine
beiden kleinen Brüder schon noch ab und
zu.» Überfordert fühlt sie sich von ihrem
Lebensstil nicht. Höchstens im Winter,
wenn es beim Morgen- und Abend-Trai-
ning noch dunkel ist. Wieso tut sich eine
17-Jährige das alles an? «Wenn du das sel-
ber machst, dann verstehst du es», die glas-
klare Antwort der jungen Estin.

Ziel Züri Triathlon
Eltern und Gasteltern zeigen viel Verständ-
nis für den aufwändigen Sport der Tochter.
«Mein Vater in Estland ist mein Sponsor.»
Der grössere der Brüder ist 12 und auch
schon Triathlet. Der Vater läuft manchmal
mit, wenn ihm danach ist – «allerdings nur
bei den Hobby-Läufern». Und die Mutter?
«Die ist im Moment zu Hause, bei meinem
kleinen Bruder, der ist erst zwei. Aber an
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⁄ Mit speziellem Kohlenhydratmix für schnellst 
mögliche Energiezufuhr (wissenschaftlich 
belegt: 30% höhere Energieaufnahme als 
bei herkömmlichen Mixen) 

⁄ isotonische Zusammensetzung für schnelle 
Hydration

⁄ ausreichender Natriumgehalt, da der Körper 
während sportlicher Belastungen ohne 
Natrium keine Flüssigkeit bindet

⁄  angereichert mit 3 essentiellen, verzweigt-
kettigen Aminosäuren (BCAA`s) – Brennstoff 
für die Muskulatur

Normann Stadler:
1x Duathlon Weltmeister,
2x Sieger Ironman Hawaii.
PowerBar-user seit 1994.

Optimale Flüssigkeits-
versorgung.

www.powerbar-europe.com

Terje Trasberg, geboren am 14. August 1989,
kommt aus Rakvere und lebt von August 2006
bis Juni 2007 als Austauschschülerin in Zürich,
wo sie die 5. Gymnasialklasse besucht. Sie trai-
niert täglich morgens und abends: Schwimmtrai-
ning in Oerlikon mit den Limmat Sharks, Laufen
und Bike nach den Trainingsplänen ihrer estni-
schen Trainerin. Ihr nächstes Ziel ist der Züri Tri-
athlon am 23. Juni, das grosse Fernziel der Iron-
man Hawaii. 2005 hat Terie die Baltische Mei-
sterschaft gewonnen. Im gleichen Jahr hat sie mit
dem Team bei den Jugendlichen den 9. Platz der
Europameisterschaft erreicht. Sie ist amtierende
estnische Meisterin bei den Jugendlichen.

Terje Trasberg

Dank minimalem CO2-Ausstoss schützt der neue Touran EcoFuel das Klima

und bringt Sie sauber durch die ganze Schweiz. Genauso wie die zahlreichen

Gigathlon-Helfer, die auf die umweltfreundlichen Modelle mit den erstaunlich

agilen Erdgas-Aggregaten vertrauen. Machen auch Sie der Natur eine Freude

und wechseln Sie zum Touran EcoFuel. Bereits ab 34’600 Franken*.

Volkswagen ist offizieller Partner des Gigathlon 2007.

Bringt die Natur nicht ins Schwitzen.
Der neue Touran EcoFuel.

www.volkswagen.ch

* Touran EcoFuel 2.0 l, 109 PS. Abgebildetes Modell inkl. Mehrausstattung: 42’250.–

Aus Liebe zum Automobil
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«Eigentlich kann ich mir nicht vor-
stellen, ohne Sport zu leben.»


