
«Hauptsache,
die Beine sind dick»
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PORTRÄT SIMON VAN BEEK

Wie der kleine Eisschnell-
läufer Simon van Beek
ein Grosser werden will,
warum der Zürcher 
Mitglied in einem Basler
Klub ist und wieso er mit
Musik statt mit Kollegen
übers Eis gleitet.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Einer der letzten goldenen Oktobertage, in Zürich räkeln sich
die Leute über Mittag am See. Es ist ein Tag, der so gar nicht
dazu animiert, über Eisschnelllauf zu reden. Simon van Beek

tut es trotzdem. Und er tut es gerne. Schliesslich wird er kaum jemals
dazu befragt. Soeben ist er aus der Schule gekommen, einem Sport-
gymnasium, und setzt sich an den Tisch. Kaffee? Nein, will er nicht.
Stattdessen klaubt er im Selbstbedienungs-Restaurant eine Petfla-
sche Cola aus seinem Rucksack.

Die weltbesten Eisschnellläufer sind manchmal klein, manchmal
gross. Hiroyasu Shimizu, van Beeks «Held», ist klein und hat doch
den Weltmeister-Titel geholt. Einer seiner grössten Herausforderer
hingegen, der Holländer Gerard van Velde, ist im Vergleich 
«riesig». Simon van Beek ist klein. «Aber Hauptsache, die Beine
sind dick», sagt er und lacht. Unter seiner weitgeschnittenen Jeans
lassen sich die Muskeln nur erahnen. Was van Beek neben den
dicken Beinen mit vielen bekannten Athleten gemeinsam hat: 
Einen holländischen Namen. Sein Vater ist Holländer, die Mutter
Spanierin. Bis hin zu Weltmeisterschaften kann er aber für die
Schweiz starten, weil er hier geboren wurde. Nähme van Beek der-
einst an Olympischen Spielen teil, müsste er Schweizer werden,
weil ein anderes Reglement gilt. 

«In neun Jahren will ich an 
den Olympischen Spielen 
eine Medaille holen.»

Der holländische Vater ist mit ein Grund, warum sich der einstige
Inline-Skater van Beek für das Gleiten übers Eis entschieden hat,
denn «in Holland ist Eisschnelllaufen ein Nationalsport». Was ihm
noch gefällt: Dass er keine Fehler machen dürfe, weil er sonst stürze.
Dass das Training seriöser und strukturierter sei als bei den Inline-
Skatern, dass er schneller fahren könne als auf den Inline-Skates,
dass die Sportart olympisch sei. 

Als Kind spielte van Beek Basketball, Eishockey, ging langlaufen.
Das alles hat er aufgegeben, weil er beim Inline-Skaten schon weiter
war als in den übrigen Sportarten. An einem Inline-Rennen in Ein-
siedeln fragte ihn die Eisschnelllauftrainerin Nicole Rothert, ob er es
nicht mal auf dem Eis versuchen wolle. Auf der Dolder-Eisbahn sah
er dann bei seinem ersten Versuch, dass einige ein bitzeli besser fah-
ren als er. «So schnell will ich auch sein.» Also trainierte er weiter-
hin auf dem Eis, fuhr schneller und schneller. Als er die Weltbesten
im Fernsehen verfolgte, sah van Beek, dass diese noch viel schneller
übers Eis gleiten. «So schnell will ich auch sein.» Das ist nun seine
Motivation fürs tägliche Training.

«Radeln am Ruhetag ist etwa
so anstrengend wie Fernseh-
schauen.»

Der Sport füllt das Leben und die Nachmittage des 19-Jährigen
aus. Welche Sportart auch immer er ausübt, er tut es fürs Eis-
schnelllaufen: Joggen, Inline-Skaten, Rad fahren, Krafttraining. Van
Beek trainiert täglich, selbst an seinem so genannten Ruhetag radelt
er etwa eine Stunde. «Das ist dann etwa so anstrengend wie Fern-
sehschauen.» Aufs Eis geht er, sobald es überhaupt Eis hat. Obwohl
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er im Zürcher Oberland wohnt, ist van Beek Mitglied des Eislauf-
klubs beider Basel (ECBB). Der Grund dafür: In Zürich müsste er
am Samstag- und Sonntagmorgen um 7.45 Uhr auf dem Eis trai-
nieren. Oder am Sonntagabend. 

Beim Training in Basel drehen 20 bis 30 Leute ihre Runden, die
meisten sind Hobbyläufer. Manchmal ist der Schweizer Spitzen-
fahrer Ronald Bosker dort, er gibt dem Nachwuchsfahrer Tipps.
Meistens aber muss van Beek für sich schauen und trainiert nach
den Plänen seines Vaters. Dieser ist Physiotherapeut. 

Es sei hart, alleine zu trainieren, sagt van Beek und schielt mit
seinen klarblauen Augen rüber an den Nachbartisch und schmun-
zelt. Dort leckt ein Hund den Aschenbecher am Boden. Es sei
manchmal hart, gleichzeitig aber auch schön, alleine zu trainieren.
Statt mit Trainingskollegen dreht er seine Runden halt mit Musik
in den Ohren.

Um das Eisgefühl zu kriegen, sollte ein Eisschnellläufer so früh
wie möglich auf dem Eis trainieren. Und auch «weil es alle ande-
ren tun. Ich muss zudem spüren, wie ich meine Kraft aufs Eis
bringe. Ich kann nicht einfach Vollgas geben und dann ist  es gut.»

Im nächsten Jahr will van Beek früher mit der Eisssaison begin-
nen. Dann hat er die Matur und möchte vielleicht für mindestens
zwei Monate nach Kanada ziehen, dort mit einem Team trainie-
ren. Vielleicht auch drüben studieren, er hat aber noch keine Ah-
nung was. «Ich weiss, eigentlich sollte ich wohl schon etwas orga-
nisieren, aber das Planen ist nicht gerade meine Stärke.»

Manchmal hat van Beek das Gefühl, er verpasse etwas, weil er
viel in den Sport steckt. «Auf Sachen, die Jugendliche in meinem
Alter sonst machen, muss ich halt verzichten. ‹Umehäänge› gibt es
nicht.» Gleichzeitig weiss er, dass andere Leute anderes verpassen.
Deshalb habe er kein negatives Gefühl. Seine Freundin versteht,
dass Simon kaum Zeit hat. Sie besucht die gleiche Schule wie er,
ist aber Musikerin. «Es ist ihr egal, dass ich häufig weg bin, denn
sie muss ja üben.» Seine Freundin spielt Geige.

Rückblende. Als Anfang Oktober der Anruf von FIT for LIFE
Simon van Beek erreichte, war er erstaunt. «Ein Porträt über einen
Eisschnellläufer gibt es nicht alle Tage.» Die Anfrage erreichte ihn
während seines Trainingslagers in Berlin. Nein, er sei nicht mit der
Schweizer Nationalmannschaft dort, die sei ja so klein. Er trai-
niere mit den Österreichern. Möglich war dieser Aufenthalt für
van Beek dank eines internationalen Projekts, das Länder unter-
stützt, die wenig in den Eisschnelllauf-Sport investieren können.
«Der Koordinator dieses Projekts, der Pole Marek Stanuch, hilft
mir viel», sagt van Beek. Das nächste Trainingslager wird in Italien
stattfinden. Zwar gehört van Beek dann nicht mehr zu den Junio-
ren, Stanuch hat ihm aber erlaubt, trotzdem mitzukommen.

«Ich habe eine grosse Klappe»
In der Schweiz gilt Simon van Beek als grösstes Eisschnelllauf-

Talent auf der Sprintstrecke. Aber auch als etwas faul. Mit dieser
Aussage konfrontiert, lächelt er. Er mache, was er könne. Vielleicht
habs nach Faulheit ausgesehen, weil er im Sommer verletzt gewesen
sei?, fragt er wohl mehr sich selber. Was er aber sicher zu wenig ma-
che: Trainingspläne und Ähnliches an den Verband schicken.
Gleichzeitig lobt er seine Kollegen Jan Caflisch und Rico Litscher.
«Die beiden sind in dieser Hinsicht sehr seriös.» Zwischendurch
nippt er an der Colaflasche und rückt sein Baseballcap zurecht. Auf
den Tisch gelegt hatte er es nur fürs Foto, «auf deine Verantwor-

tung», hatte er dem Fotografen gesagt und seine
zerzausten Haare mit den Händen einigermassen
in Form gebracht.
Später im Gespräch sagt van Beek: «Ich mache
viel, aber ich könnte noch mehr tun.» Er schont
sich selber nicht und gibt auch zu, dass er eine
grosse Klappe habe. Manchmal seis ganz nütz-
lich, manchmal eher hinderlich. Er lacht – wie
so oft. Unter der Mütze lugt ein volles, freundli-
ches Gesicht hervor. Es ist Mittagszeit. Er müsse
darauf achten, was er esse. Weil er zu gerne isst.
«Wie würde das herauskommen, wenn ich nicht
so viel trainieren würde?»
Noch liegen viele, viele Trainings und vier 
Sekunden zwischen van Beek und den Schnells-
ten. Über die 500 Meter gleitet er in 38,83 
Sekunden, während der Weltrekordhalter
Hiroyasu Shimizu dafür 34,32 Sekunden
braucht. «Nichts ist unmöglich», sagt Simon van
Beek. «In neun Jahren will ich an den Olympi-
schen Spielen eine Medaille holen.» n
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SWISS OLYMPIC COLLECTION 2006 BY SWITCHER

Holen Sie sich jetzt die limitierte Swiss Olympic Kollektion
bei Ihrem Switcher Händler !

www.switcher.com

Tanja Frieden Catherine Borghi Stéphane Lambiel

SIMON VAN
BEEK

Geburtstag: 18. Mai 1986
Beruf: Schüler am Sportgymnasium Rämibühl in Zürich
Hobbys: Snowboarden, mit Kollegen «tschüttele», Autos,  ab und
zu einfach nichts tun
Erfolge: Eisschnelllauf: 3 Schweizer Rekorde (100m, 500m,
Sprint-Vierkampf 2x500m/2x1000m), 3 Schweizer-Meister-
Titel (100m, 500m, 1000m). Inline-Skating: Silber 2002 und 
Bronze 2001 an Junioren-EM, holländischer Junioren-Meister im
Sprint 2000 und 2001.S
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Zeit für Ruhe und Erholung findet Simon van Beek nur selten.
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