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NACHWUCHS    LEA VETSCH

Nachwuchstalente gibt es in der Schweizer Laufszene nicht wie Sand
am Meer. Lea Vetsch aus Grabs ist zum Glück eines. Bisher hat die
20-Jährige in der Berglaufszene brilliert, doch das registrierte kaum
jemand. Jetzt will Lea Vetsch Marathon laufen.
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ls 18-Jährige wurde Lea Vetsch Junio-
ren Berglauf Weltmeisterin, doch die-
ser Titel sorgte in der Schweiz nicht

für grosses Aufsehen, besser gesagt, er wur-
de kaum wahrgenommen. Das Medien-
echo war gleich null. «Vielleicht ist der
Berglauf vielen zu streng», rätselt Lea
Vetsch. Es hat aber auch andere Gründe.
Die Tatsache, dass die Berglaufweltmeister-
schaften nur als inoffizielle Weltmeister-
schaften ausgetragen und vom Internatio-
nalen Olympischen Verband nicht aner-
kannt werden, stört Lea Vetsch gewaltig.
«Die Leistung ist doch genauso gross wie
auf der Bahn», meint sie empört. «In Ita-
lien ist das anders, dort zählt der Berglauf
noch etwas», erklärt sie. 

Alte Liebe aufs Eis legen
Dass der Berglauf in der Schweiz ein Mau-
erblümchendasein fristet, ist eine Tatsache,
für eine junge talentierte Läuferin ist Läufe-
rin also sicher kein geeignetes Sprungbrett,
um Karriere zu machen. Das weiss auch
Lea Vetsch. Deshalb wird sie sich in Zu-
kunft vermehrt auf flache Strecken konzen-
trieren, um eines Tages über die Marathon-
distanz vorne mitmischen zu können.
«Dieses Jahr will ich eine gute Halbmara-
thonzeit erreichen, möglichst unter 1
Stunde 20 Minuten», fasst Lea ihre näch-
sten sportlichen Ziele zusammen. Die alte
Liebe zum Berglauf will sie allerdings nicht
begraben, nur etwas in den Hintergrund
stellen. «Ich werde weiterhin den einen
oder anderen Berglauf bestreiten, aber
nicht prioritär», erklärt sie, «ausserdem
sind fast alle guten Bergläuferinnen über 30
Jahre alt, da kann ich mir ruhig Zeit las-
sen», meint sie schmunzelnd. Wenn Lea
Vetsch über ihre sportlichen Zukunfts-
pläne nachdenkt, stecken auch die Ideen
ihres Trainers Richard Umberg dahinter.
Für ihn ist klar: «Dampf holt man sich auf
der Ebene», deshalb möchte er Lea Vetsch
sanft vom Berg hinunter auf die Strasse
führen. Einen ersten Erfolg konnte im ver-
gangenen Jahr bereits verbucht werden,
Lea Vetsch wurde beste Juniorin über 5000
m und 10 000 m und hat damit ihre anfäng-
liche Abneigung zur Bahn zur Seite gelegt. 

Warum die zierliche Lea schon als Mäd-
chen auf die Idee kam, Bergläufe zu be-

A

streiten, hat einen einfachen Grund. Der
Gamperney Berglauf, ihr erster Berglauf,
startet praktisch vor ihrer Haustüre. Da lag
es auf der Hand, dass sie als Primarschüle-
rin beim verkürzten Kinderrennen mit-
machte. Und sie hatte Freude daran. Von
regelmässigem Lauftraining war damals
noch nicht die Rede. Sport betrieb Lea
Vetsch zwar schon seit klein auf, mit 8 Jah-
ren trat sie dem Skiclub Grabs bei und mit
10 Jahren bestritt sie ihre ersten Langlauf-
rennen, doch das war «nur zum Spass»,
wie sie erklärt. «Sport war für mich damals
ein gesellschaftliches Ereignis, das Training
war ein Ort, um mit Kolleginnen zu plau-
dern. Es ging gar nicht in erster Linie ums
Trainieren, es war einfach lustig», erzählt
Lea Vetsch. Bald einmal merkte sie, dass
ihr das Lauftraining mehr zusagte als der
Langlaufsport. Zwei Jahre lang bestritt sie
beide Sportarten parallel, doch mit 15 wur-
de es ihr zu viel, sie entschied sich fürs Lau-
fen. Als 15-Jährige trainierte sie bereits vier-
mal die Woche, meistens zusammen mit
ihrem Vater, und sie beteiligte sich an re-

gionalen Wettkämpfen wie dem Altstätter
Städtlilauf und Jugendrennen im Rahmen
des damaligen Volkslauf Grand Prix. 

Als Lea 16 Jahre alt war, wurde erstmals
ein Vertreter des Schweizerischen Leicht-
athletik Verbandes anlässlich des Glarner
Stadtlaufes auf das junge Lauftalent auf-
merksam. Lea Vetsch schlug eine Laufkol-
legin, die sich für die Cross-Europameister-
schaften selektioniert hatte. Darauf hin

Wohnort Grabs, SG
Alter Geboren am 7. 2.1983 
Grösse 164 cm
Gewicht 48 kg
Beruf Angehende Primarlehrerin

(ab 2004)
Hobbys Sport, Klavier spielen,

mit Kolleginnen plaudern,
4-jährige Gottemädchen hüten 

Best- 1500m: 4:50,98 
zeiten 5000m: 16:51,55 

10000m: 35:35,7
Bestes Junioren Berglauf 
Resultat Weltmeisterin 2001
Trainer Richard Umberg
Verein BTV Chur

musste sich der Leichtathletik Verband
rasch etwas einfallen lassen. Zwei Tage
nach dem Glarner Stadtlauf bekam Lea
Vetsch vom Verband per A-Post ein Paket
mit Nagelschuhen, welche sie dann bereits
am Wochenende darauf bei ihrem allerers-
ten Crossrennen trug. Sie klassierte sich als
Dritte, die ersten fünf Läuferinnen qualifi-
zierten sich für die Cross-Europameister-
schaften. Die Cross-Europameisterschaften
in Slowenien im Dezember 1999 waren Lea
Vetschs zweites Crossrennen. Sie klassierte
sich als 29. und wurde bei den Juniorinnen
als erst 16-Jährige drittbeste Schweizerin. 

Marathon in zwei bis drei Jahren 
Nach diesem überraschenden Erfolg wurde
Lea Vetsch Mitglied beim BTV Chur, hatte
zum ersten mal einen Trainer und nahm re-
gelmässig beim Clubtraining teil. Gleichzei-
tig wurde sie ins Nachwuchsprojekt «Ju-
gend für Olympia» aufgenommen. Seit sie
Juniorin ist, gehört sie dem Schweizer Na-
tionalkader an. «Beim BTV Chur erfuhr ich
zum ersten Mal etwas von Laufschule und

Bahntraining», erinnert sich Lea
an die Zeit vor drei Jahren. Die
Bahntrainings gefielen ihr zwar
überhaupt nicht, aber sie profi-
tierte trotzdem viel vom Verein.
«Ich wollte beim Laufen immer et-
was sehen und erleben, deshalb

mag ich ja den Berglauf so, und deshalb
war die Bahn für mich zuerst  ein absoluter
Horror», begründet sie ihre anfängliche
Abneigung. Im Laufe des letzten Jahres hat
sich ihre Einstellung gegenüber den schnel-
len Bahntrainings allerdings gelegt, sie
merkte, dass sie viel davon profitieren
kann. Diese Einsicht kam nicht zuletzt
dank Richard Umberg, dem ehemaligen
Trainer der verstorbenen Marathonläuferin

Vom Berg

«In Italien zählt der 
Berglauf noch etwas.»
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Bruno Kunz, ist die 
Nachwuchsproblematik 
innerhalb der Schweizer
Leichtathletik besorgnis-
erregend? 
Im Laufbereich gar nicht.
Wenn man nur die Zahl der
Lizenzen anschaut, sieht es
zwar schlecht aus, diese Zahl
hat sich innerhalb der letzten
zehn Jahre tatsächlich fast
halbiert, aber man muss auch

sehen, dass es immer mehr Möglichkeiten
gibt, ohne Lizenz an einer Meisterschaft
oder einem Bahnmeeting zu starten. Im Lauf-

bereich ist der Nachwuchs sowohl quanti-
tativ als auch qualitativ gut. 

Was heisst das konkret?
Bei den Jungen ist eine gute Breite vorhan-
den und auch die Anzahl an Jungen, wel-
che die Richtwerte des Verbandes unterbie-
ten, ist sehr erfreulich, sie ist in den letzten
Jahren kontinuierlich gestiegen. In der
Schweiz hat es zum Glück viele gute Vor-
bilder, gute Grossanlässe, kurz gesagt, im
Laufbereich läuft viel. Ein André Bucher,
ein Christian Belz oder eine Sabine Fischer,
auch wenn sie jetzt zurückgetreten ist, be-
weisen, dass man es mit seriöser Arbeit zu

etwas bringen kann. Selbst wenn man nicht
ein Ausnahmetalent ist. Das macht den
Jungen Mut. Dass man es bis zum Weltmeis-
ter bringt, dafür muss natürlich alles stim-
men, das ist in einem kleinen Land wie der
Schweiz schon eine Ausnahme. 

Dann liegt der Schweizer Laufszene
eine rosige Zukunft bevor?
Nein, so einfach ist es nicht. Viele junge Ta-
lente springen ab oder schaffen den Sprung
nach oben nicht. Von einem Dutzend guten
16- oder 17-Jährigen schafft es im Schnitt
eine oder einer an eine Europa- oder Welt-
meisterschaft bei den Aktiven, also den
über 23-Jährigen. Man kann grob sagen,
dass nur rund ein Viertel der Juniorinnen
und Junioren erfolgreich weiterkommt. 

Wer bleibt eher dabei, 
die Mädchen oder die Knaben?
Deutlich mehr Knaben. Die Ausschei-
dungsquote ist bei den Mädchen höher. Bei
den 14-Jährigen hat es zwar noch viele
schnelle Mädchen, durch die Pubertät stag-

nieren sie aber oft leistungsmässig. Bei den
Knaben wirkt die Pubertät eher leistungs-
fördernd. Vor allem bei den 20- bis 23-
Jährigen entscheidet sich viel, die Schule ist
dann beendet und es geht darum, Ausbil-
dung und Sport unter einen Hut zu brin-
gen. Das schaffen viele nicht oder sind
nicht dazu bereit, es überhaupt zu versu-
chen. 

Sie sagen bewusst, der Nachwuchs
im Laufbereich sei gut, sieht es 
denn in den anderen Bereichen der
Leichtathletik anders aus?
Leider ja, in den Sprung- und Wurfdiszi-
plinen sieht es bezüglich Nachwuchs sehr
düster aus. Man kann im Stabhochsprung
schnell einmal Schweizer Meister werden,
international heisst das aber noch lange
nicht, dass die Höhe gut ist. 

Was trägt der Verband 
zur Nachwuchsförderung bei?
Im Breitensport gibt es die verschiedenen
Nachwuchsserien wie beispielsweise der

Erdgas Athletic Cup, danach stützt sich die
Talentsuche des Verbandes vor allem auf
die Resultate der Lauf-Challenge, im Leis-
tungsbereich sind es dann die Kaderakti-
vitäten. Die erste Talenterfassung geschieht
durch «Jugend für Olympia». Hier werden
die 15- bis 19-Jährigen erfasst. Wer die ent-
sprechenden Richtwerte des Verbandes un-
terbietet, kommt in die Nationalmann-
schaft. Hier gibt es die U18-Nationalmann-
schaft für 16- und 17-Jährige, die U20-Na-
tionalmannschaft für 18- und 19-Jährige
und die U23, also die Nationalmannschaft
der 20- bis 22-Jährigen. Danach kommt man
ins Aktivalter. In allen diesen Nachwuchs-
kadern gibt es gemeinsame Trainingslager,
betreute Wettkampfeinsätze, Disziplinen-
trainer und medizinische Betreuung. 

Wie stufen Sie die Chancen von 
Lea Vetsch ein?
Lea Vetsch ist ein Spezialfall in der Lauf-
szene. Die meisten Jungen kommen von
der Bahn, sie hingegen kommt ursprüng-
lich vom Langlauf und gelangte danach via

Berglauf in die Nationalmannschaft. Der
Berglauf steht aber in der Schweiz eher am
Rande. Die Leistungsdichte ist nicht so
gross, es sind allerdings Bestrebungen im
Gang, den Stellenwert des Berglaufes auch
international zu erhöhen. Auf der Bahn
bringt Lea deshalb nicht die besten Voraus-
setzungen mit, über 5000 m wird sie inter-
national nie bei den Vordersten sein. Aber
sie hat offenbar im Ausdauerbereich und
insbesondere am Berg viel Potenzial. Es
wäre durchaus denkbar, dass sie eines Ta-
ges über die Marathondistanz erfolgreich
sein wird. n

Franziska Rochat-Moser, der seit Herbst
2001 Lea Vetschs Trainer ist. Umberg, der
zurzeit rund 10 Athletinnen und Athleten
betreut (unter anderem auch Skirennfahre-
rinnen und Inline-Skaterinnen), ist über-
zeugt, dass Lea eines Tages eine gute Mara-
thonläuferin wird. Doch er will ihr Zeit las-
sen, frühestens in 2–3 Jahren soll sie über
die 42,195 km so weit sein. Er will sie
Schritt für Schritt über Europameister-
schaften, Weltmeisterschaften bis hin zu
Olympischen Spielen aufbauen. In Peking
im Jahr 2008 könnte es vielleicht so weit
sein… Diese Saison traut er ihr über die
Halbmarathondistanz bereits eine Zeit zwi-
schen 1:15 und 1:18 zu. «Lea bringt ausge-
zeichnete Ausdauerwerte mit. Ich unter-
stütze auch ihre Liebe zum Berglauf, das
lässt sich sehr gut kombinieren», erklärt
Umberg. Charakterlich sieht er in Lea
Vetsch eine starke und zielorientierte Ath-
letin. Umberg: «Lea ist gesprächsbereit und
daran interessiert, ihre Trainings zu analy-
sieren. Die Zusammenarbeit mit ihr ist sehr

«Viele Talente springen ab»

«Die Bahn war
für mich zuerst ein 
absoluter Horror.»

gut und interessant.» Umberg kann sich
auch gut vorstellen, dass Lea und seine 26-
jährige Tochter Vera Notz-Umberg, eben-
falls eine sehr gute Langstreckenläuferin,
ab und zu gemeinsam trainieren könnten.
«Beide würden voneinander profitieren»,
ist Trainer Umberg überzeugt. 

Die Fortschritte in der Grundschnellig-
keit, die Lea Vetsch im vergangenen Jahr
erzielt hat, lassen sich sehen, ihre persönli-
chen Bestzeiten liegen bei 4:50,98 über
1500 m (16.8.02, Zürich), bei 16:51,55
über 5000 m (23.5.02, Koblenz) und bei
35:35,7 über 10 000 m (30.3.02, Brittnau).
Und mit ihren 20 Jahren steht sie erst am
Anfang ihrer Laufkarriere. Zurzeit absol-
viert Lea Vetsch sieben bis acht Trainings-
einheiten pro Woche, meistens sechs Lauf-
einheiten, davon zwei intensive sowie eine
bis zwei Einheiten in einer Alternativsport-
art wie Velofahren oder Aquafit. Das gibt
pro Woche rund 10 Stunden reine Trai-
ningszeit, Kraftübungen und Stretching
kommen noch dazu. 

Die Nachwuchssituation in der Schweizer Leichtathletik ist
zwar alles andere als rosig, besorgniserregend aber auch 
nicht. Bruno Kunz, bis diesen Frühling Chef Nachwuchs des
Schweizerischen Leichtathletik Verbandes Swiss Athletics,
nimmt dazu Stellung.
V O N  M O N I K A  G R A F

Beruflich ist Lea Vetschs Zukunft klar,
seit fünf Jahren besucht sie das Primarleh-
rerseminar, welches sie im kommenden
Jahr abschliessen wird. Ab 2004 möchte sie
dann als Lehrerin arbeiten, nicht zu 100%,
am liebsten zu 50%, wie sie sagt. So könnte
sie Beruf und Sport optimal kombinieren,
begründet sie. Eine Zeit lang als Profi zu le-
ben, das kann sich Lea Vetsch nicht vor-
stellen. «Ich hätte Angst davor, nichts zu
haben, wenn es einmal sportlich nicht so
läuft, wie man sich das wünscht», erklärt
sie ihren Wunsch nach zwei Standbeinen.
Lea Vetsch bezeichnet sich selbst als Per-
fektionistin, die alles gewissenhaft, gut und
korrekt machen will, sei es im Sport als
auch im Beruf. «Wenn ich ein Training aus
irgend einem Grund verschieben muss,
dann hole ich es ganz sicher nach, ich lasse
es nicht einfach weg», versichert sie. «Und
wenn ich mir etwas vornehme, dann ziehe
ich es auch durch». n

Wenn sich die Perfektionistin Lea Vetsch
etwas vornimmt, dann zieht sie es auch
durch.
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