
Die Emmentaler Hürdensprinterin Lisa Urech hat im vergangenen 
 Sommer für Furore gesorgt und diese kürzlich bei «Weltklasse Zürich»  
mit dem dritten U-23-Rekord der Saison gekrönt. Für die 21-Jährige  
solls dabei nicht mehr als eine Zwischenstation gewesen sein.
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ätte alles gepasst, also neben 
der ultraschnellen Bahn auch 
die Tagesform, der Wind und 
das Wettkampfglück, wäre der 
Schweizer Rekord wohl gefal-
len. Die 12,76 von Julie Bau-

mann aus dem Jahr 1991, die nach wie vor 
einen exzellenten Wert darstellen. 

Aber Lisa Urech legte bei «Weltklasse Zü-
rich» einen zwar guten, aber keinen per-
fekten Lauf auf die Bahn. 12,81 leuchtete 
auf, neuer U-23-Rekord, aber eben (noch) 
kein Schweizer Rekord. Wie stark die Leis-
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tung dennoch war, zeigt der Vergleich mit 
der Konkurrenz: Platz vier hinter der Jah-
resbesten Priscilla Lopes-Schliep (Ca), der 
EM-Dritten Carolin Nytra (D) sowie Lolo 
Jones, der zweifachen Hallen-Weltmeiste-
rin und «Beinahe-Olympiasiegerin» (strau-
chelte an der zweitletzten Hürde als Lea-
derin). Mit letzterer war sie zeitgleich 
klassiert. 

Lisa Urech begab sich auf die Ehrenrunde. 
Und sie staunte: «Diese vielen Leute, die 
mir zuschauten, die für mich ‹fanen›, un-
glaublich.» Und nach dem Meeting kam sie 
vor den VIPs zu einer Begegnung, die sie 
ebenso berührte. Im Gespräch mit Mee-
tingdirektor Patrick Magyar und Lolo Jones 
lobte die routinierte US-Amerikanerin: 
«Lisa, du hast viel Potenzial, du wirst dich 
weiter verbessern, geh mutig deinen Weg.» 

Drauflos wie verrückt
Lisa Urech ist in Langnau im Emmental als 
Tochter eines einstigen NLA-Eishockeya-
ners und einer vielseitig talentierten Mut-
ter Ende Juli 1989 zur Welt gekommen. 
Früh fiel sie durch einen immensen Bewe-
gungsdrang auf. In der Mädchenriege 
konnte sie diesen nicht lange befriedigend 
ausleben. Mit neun wechselte sie in die SK 
Langnau, genauer in die Leichtathletik- 
abteilung. Unter Ueli Lehmann und  dessen 
Frau Margrit übte sie äusserst  viel seitig: 
Sprints, Würfe, Sprünge, mit Schwerge-
wicht beim Hürdenlauf und Stabhoch-
sprung. «Mit diesen beiden Disziplinen 
lassen sich alle Faktoren fördern, die eine 
gute Leichtathletin benötigt»,  erklärt Ueli 
Lehmann.  ➞

Erhältlich im Sportfachhandel

Infos:
www.sportcare.ch, info@sportcare.ch

Auftriebshilfen:
– Aqua-Fit Trainer
– Aqua-Fit Sport
– Wet VEST EC
– Wet VEST II
– Wet VEST Body
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Jörg greb 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schweizer 
Tageszeitungen und Magazine. Aus-
dauersport, vor allem das Laufen, 
integriert er regelmässig in seinen 
Tagesablauf.

Lisa und ihre zwei Jahre ältere Schwester 
Melissa machten rasch Eindruck. «Die bei-
den konnten alles», sagt Lehmann. Lisa 
aber sei die frechere gewesen, «einfach 
drauflos wie verrückt», sei sie gegangen. 
Mitunter beteiligte sie sich auch an jedem 
Streich. Als «Wirbelwind und Lauericheib» 
hat sie Lehmann deshalb auch in Erinne-
rung behalten. Aber sie gab der Leichtath-
letik Raum. Sie lebte in ihrem Sport den 
Ehrgeiz aus. Und rasch stellten sich sport-
liche Erfolge ein. Beim Schweizer Sprintfi-
nal (heute Migros Sprint) gewann sie mit 
12 die Silbermedaille über 60 Meter (8,06 
Sekunden). Im Folgejahr stand sie bereits 
auf der obersten Podeststufe (7,84 Sekun-
den). Und im Winter 2003 erreichte sie auch 
im Hürdensprint der Schweizer Nach-
wuchs-Meisterschaften in Magglingen den 
zweiten Platz. (9,34 Sekunden). Ab der Sai-
son 2004 fand sie in dieser Disziplin bei 
 ihrem Jahrgang keine Bezwingerin mehr 
auf nationaler Stufe.

Neugierig und wissenshungrig
Im Ski- und Sportklub Langnau profitierte 
sie von einem idealen Umfeld. Neben Ueli 
Lehmann und dessen Frau Margrit setzten 
sich auch deren Tochter Gaby und deren 
heutiger Ehemann Stefan Schwarz für sie 
ein. Allen diesen Betreuern blieb Lisa als 
neugierig und wissenshungrig in Erinne-
rung: «Sie wollte erfahren, wozu sie etwas 
tat und es konnte ihr nicht schnell genug 
vorwärtsgehen.» Und noch etwas viel den 
Trainern auf: «An den Wettkämpfen war 
Lisa immer hypernervös.» Schon Tage 
 zuvor sei ihr dieses Vorwettkampf-Krib-
beln anzumerken gewesen. «Horror» wars 
für sie, belastend aber auch für die  Betreuer. 

Dennoch stimmte die Chemie. Etwa am 
Namen von Lisas Katze zeigte sich dies. Sie 
erhielt den Namen Juuk, den Rufnamen 
von Ueli Lehmann. Mit der Zeit gelang es 
Lisa Urech immer besser, ihre Energie zu 
bündeln. Die Leistungskurve zeigte stetig 
nach oben. Gradlinig verlief ihre Entwick-
lung dennoch nicht. «Vor allem in der Pu-
bertät und gegen Ende der regulären 
Schulzeit gabs einiges zu diskutieren und 
zu überwinden», erinnert sich Ueli Leh-

mann diplomatisch. Zweifel gabs von bei-
den Seiten, denn «Lisa war eine, die gerne 
im Ausgang und mit Freundinnen und 
Freunden unterwegs war», sagt Lehmann. 
Kompromisse wurden nötig. «Es war lan-
ge nicht klar, für welchen Weg sich die jun-
ge Athletin entscheiden würde», so der 
Trainer. Schliesslich aber wendete sich al-
les «auf die gute Seite», wie sich Lehmann 
ausdrückt. Lisa Urech begann bei der Post 
in Bern das Sportler-KV. Primär aus orga-
nisatorischen Gründen begann sie auch in 
Bern zu trainieren. Zuerst einmal pro Wo-
che, später zwei- oder dreimal. Bezugsper-
son wurde immer stärker Rolf Weber, der 
damalige Leiter des Leistungszentrums 
Bern und Hürden-Nationaltrainer. 

Kraftpotenzial liegt noch brach
Das KV hat sie letztes Jahr abgeschlossen. 
Nun widmet sie sich dem Sport und der Be-
rufsmatur. Neben der herkömmlichen Un-
terstützung durch den Verband und durch 
die Zugehörigkeit zum Swiss-Athletics-
Nachwuchsförderprojekt «World Class 
 Potential» unterstützen sie «Weltklasse 
 Zürich» und «Athletissima» finanziell. 
Umzuorientieren hatte sich Lisa Urech auf 
das Erfolgsjahr 2010, weil Trainer Weber in 
die Toskana ausgewandert ist. Temporär 
schliesst sie sich seit diesem Jahr der Grup-
pe von Sven Rees in Stuttgart an. Regel-
mässig fährt sie für Trainingsblöcke von ei-
nigen Tagen nach Süddeutschland. Mit der 
deutschen Nadine Hildebrand verfügt sie 
über eine praktisch ebenbürtige Trainings-
kollegin. Hildebrand erreichte an der EM 
in Barcelona ebenfalls den Final und plat-
zierte sich dort auf Position 8. 

Und Rees geizt nicht mit Vorschusslorbee-
ren. Eindruck hinterlassen hatte Urech bei 
ihm bereits früher. Vor drei Jahren wars, als 
er sie laufen sah und sich dachte: «Mein 
Gott, hat die Talent.» Nun, da er mit der 
Nummer 1 der europäischen U-23-Besten-
liste und der Nummer 2 weltweit in dieser 
Kategorie zusammenarbeitet, sieht er sich 
herausgefordert: «Lisa ist, rein altersbe-
dingt, technisch noch nicht ausgereift und 
Potenzial liegt kraftmässig brach.» Den-
noch ist viel aufgegangen in der vergange-
nen Saison für die Bernerin. Ihre Bestzeit 
steigerte sie um zwei Zehntel, nicht weni-
ger als fünfmal blieb sie unter 13 Sekunden 
– jener Marke, die nach wie vor als Tor zur 
(erweiterten) Weltspitze betrachtet wird. 
Rang 4 bei «Weltklasse Zürich» kann sie als 
Referenz aufführen. Ebenso Rang 7 an den 
Europameisterschaften in Barcelona. Sie 
war die jüngste Finalistin ihrer Disziplin. 

Blickt sie selber zurück, lächelt sie: «Ja, ich 
habe aus der Saison viel herausgeholt.» 

gelernt aus rückschlägen
Ein einfaches Jahr war 2010 keineswegs. 
Nachdem es in den beiden Vorjahren ohne 
Unterbruch steil bergauf ging, wurde sie im 
Frühjahr gebremst: zuerst durch eine Zer-
rung, dann durch eine zweiwöchige Grip-
pe und anschliessend durch den Schlüssel-
beinbruch nach einem Trainingssturz. 
«Solche Rückschläge waren für mich völlig 
neu», blickt sie zurück. Und sie haben sie 
weitergebracht. Die Unterstützung ihres 
Umfeldes und der Glaube der wichtigsten 
Bezugspersonen an sie stärkten die talen-
tierte Sportlerin. Eindrücklich, wie sie zu-
rückkehrte und bereits in ihrem zweiten 
Rennen in La Chaux-de-Fonds erstmals die 
13-Sekunden-Barriere (12,96) durchbrach. 
«Ich lernte zu kämpfen und das Ziel nicht 
aus den Augen zu lassen», sagt sie mit Blick 
auf die anforderungsreichen Wochen zuvor.

Die Ansprüche an sich selber haben da-
durch weiter zugenommen. Sie sagt: «Seit 
anderthalb Jahren schnuppere ich, lerne 
ich Athletin zu sein.» Als «Riesenchance» 
sieht sie diese Möglichkeit. Eine enorme 
Motivation macht sie bei sich aus. Und 
höchste Anforderungen stellt sie an sich. 
«Mit dem Erreichten will ich mich nicht zu-
friedengeben», sagt sie. 

Ständiger Begleiter und Antriebsfeder sind 
die Emotionen. Starke Emotionen sind des 
zum Teil, Emotionen, die sie nicht immer 
kontrollieren kann. Gefühlsausbrüche tan-
gieren vor  allem ihr nächstes Umfeld. «Es 
gibt Situationen, in denen ich immer noch 
über reagiere», sagt sie, «unter Druck kann 
ich angriffig werden, verletzend wirken.» 
Nachdenklich sagt sie dies. Und mitunter 
hat sie dies vorsichtig gemacht. So öffnet 
sie sich primär nur Leuten, welche sie sehr 
gut kennen. 

Der Umgang mit ihren Stärken, aber auch 
den Schwächen ist eine Herausforderung. 
Daran arbeitet sie weiter. Beim Sportpsy-
chologen Hanspeter Gugelmann hat sie 
festgestellt, dass sie unbewusst «vieles 
richtig angewendet hatte». Dank der 
 Unterstützung des Fachmanns ist es ihr 
nun gelungen, etwas Ordnung in ihre Ge-
fühle zu bringen. «Ich habe ein System 
kennengelernt, mit dem ich Abfolgen an-
steuern kann», sagt sie. Und nicht zuletzt 
unterstützt sie ihr Freund Andreas Kun-
dert, selber Hürdenrekordhalter bei den 
Männern. F
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