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V O N  J Ö R G  G R E B

«Hast du die Runden mitge-
zählt?», fragt Anita Weyer-
mann scherzend. Natürlich
nicht, denn es waren unzäh-

lige. 40 Minuten reiht die Weltklasse-
läuferin im Sägemehl des Schwingkellers 
Altenberg Runde an Runde – jede etwa
20 Meter lang und 6 Meter breit. Sie 
trainiert zusammen mit der GG Bern:
trabend, laufend, sprintend, Knie hebend,
auf diverse Arten hüpfend, mit Laufsprün-
gen, in variierender Intensität – aber ohne
Pause. Es wird schwer geatmet und heftig
geschwitzt. Die Köpfe sind rot. 

Anita Weyermanns Atem ist heraus-
zuhören. Sie ist durch den weichen Un-
tergrund zusätzlich gefordert. Seit ihrer
Knieoperation ist sie zum zweiten Mal
hier. Darum hält sie sich etwas zurück.
«Vor einer Woche war die Wadenmusku-
latur steinhart», erzählt sie. So setzt sie
diesmal bei den «Froschsprüngen» aus,
reiht dafür kräfteraubende Laufsprünge
aneinander. Die Arbeit ist hart, zumal sie
neben einer sporadisch teilnehmenden

Triathletin die einzige Frau ist. Dafür
frohlockt sie bei der anschliessenden
Kraftgymnastik: «Als ich durch die Ope-

ration zum Nichtstun gezwungen war,
stärkte ich wenigstens die Bauchmusku-
latur. Das zahlt sich jetzt aus.»

Abschalten fällt
manchmal schwer

Das wöchentliche Klubtraining in der
ungewöhnlichen Umgebung bildet für
Anita Weyermann aber noch nicht den
Schlusspunkt hinter dem sportlichen Ta-
gesprogramm. Anstatt mit der Gruppe
zum Auslaufen dem Aareufer entlang los-
zuziehen, fährt sie nach Hause nach
Gümligen. Dort lockert sie die Muskula-
tur auf dem Hometrainer. «Ich laufe mög-
lichst wenig», erklärt sie. «Das Knie ist
verletzungsanfällig, ich muss extrem Acht
geben.» Wenn immer möglich weicht sie
auf weniger belastende Trainingsmöglich-
keiten aus: ins Wasser, auf die Langlauf-
ski, aufs Velo.

Zum «Auslaufen» auf dem Velo
schaut sie fern. Das verkürzt die Zeit,
lenkt ab. Erst danach nimmt sie das
Nachtessen ein. Einige Stretchingübun-
gen, wieder vor dem Fernseher, bilden den
Abschluss eines vielseitigen Tages. Wären
nicht gerade Semesterferien, käme der Be-
such der Uni hinzu. Sie studiert Wirt-
schaft. Etwa um 22.30 Uhr geht sie zu
Bett. Wie gelingt ihr das Einschlafen? «Ab
und zu ist es ein Problem, Ruhe zu fin-
den», sagt sie. «Ich studiere gäng und
kann nicht abschalten.»

Zwar versucht sie es möglichst locker
zu nehmen. Sie weiss genau, dass jeglicher
Druck, auch selbst auferlegter, schlecht
ist. Dass sie sich nicht ständig sagen kann:
«Jetzt Anita, jetzt, jetzt, jetzt.» Vielmehr
gelte es, «sich manchmal Zyt z nää und
sich nicht zu ärgern.» Und fast philoso-
phisch: «In meinem Leben gibt es Sachen,
die ich nicht ändern kann. Das gilt es hin-
zunehmen, aber immer gelingt mir das
nicht.» Trotzdem macht sie auch in die-
sem Bereich Fortschritte: «Früher war es
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«Ich bin nicht immer
freundlich», sagt
Anita Weyermann,
die als Aushänge-
schild der Schwei-
zer Leichtathletik oft
im Mittelpunkt des
Interesses steht. Die
Spitzensportlerin
hat ein prall gefüll-
tes Tagesprogramm.

noch viel schlimmer. Vor TV- oder Radio-
Interviews schwitzte ich jeweils meine 
T-Shirts pflotschnass.»

«Vor Radio oder TV-
Interviews schwitzte
ich jeweils meine 
T-Shirts pflotsch-
nass.»

Manchmal fragt sie sich, warum sie so
viel Interesse weckt. Und wenn die Resul-
tate fehlen, die Form nicht stimmt, wie
dies seit Anfang Jahr der Fall war, stört sie
der Rummel. In solchen Perioden ist sie
besonders froh, dass Vater Fritz Weyer-
mann und Barbara Brennwald, die sich
um Aktivitäten in der Schweiz kümmert,
ihr das meiste «wäghäbe». Trotzdem läu-
tet das Telefon immer wieder. Etliche Fra-
gen tauchen auf, sie spricht sich mit ihrem
Vater oder der Managerin ab, nimmt alles
mit scheinbar grosser Geduld hin. Manch-
mal aber, das gibt sie offen zu, «bin ich
richtig froh, wenn ich nicht zu Hause
bin». Im Ferienhaus auf dem Col des Mos-
ses fühlt sie sich freier.

Anita Weyermann erhält enorm viel
Post. Glücklicherweise wird sie «vomene
liebe Mami» unterstützt. Theres Weyer-
mann sortiert und schreibt Karten vor. So
hält sich der Aufwand für die Weltklasse-
läuferin in Grenzen. Kommen Anfragen
zu Vorträgen, schickt sie vorbereitete Un-
terlagen. Als «gäbig» befindet sie die pro-
fessionellen Autogrammsammler, die sich
zum Teil aus Deutschland bei ihr melden:
«Da ist alles vorbereitet, und es gilt nur
noch auszufüllen.»

Gedrängtes Tagesprogramm
Anita Weyermanns Tag ist voller Fix-

punkte, voller Abwechslung und voll Un-
vorhersehbarem. Aufgestanden ist sie
morgens um 7 Uhr. Nachdem sie einen En-
ergieriegel verdrückt hatte, bestieg sie den
Hometrainer, quasi zum Einrollen. Dann
lernte sie für die Privatrechtsprüfung. Um
11.30 Uhr war sie auf der Rundbahn in
Muri. Ein erstes Bahntraining nach einer
Verletzungspause stand auf dem Pro-
gramm: einige Steigerungen, ein kleines
Fahrtspiel und zwei lockere 400-m-Läufe
mit den Nagelschuhen, «ohne zu stoppen,
ich achtete nur aufs Gefühl». Danach lief
sie wieder heim, hängte im hauseigenen
Kraftraum einige Übungen an und locker-
te auf dem Hometrainer anschliessend 
20 Minuten die Muskulatur. 

Ungewohnt: Training im Sägemehl
des Schwingkellers Altenberg.

Geduldig: Immer
wieder läutet das
Telefon.

Anstrengend: Zuhause
im Kraftraum.

Zurückhaltend: Das erste Bahn-
training nach der Knieoperation.
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Die nächste Station war die Küche. Es
gab Spaghetti mit Fertigsauce. «Grund-
sätzlich koche ich sehr gerne Menüs mit
mehreren Gängen», sagt Anita Weyer-
mann, «aber dafür reicht die Zeit nur sel-
ten.» Auf etwas kann sie jedoch nicht ver-
zichten: «Für Brot schaue ich immer,
wenn ich alleine bin. Da unterscheide ich
mich von Fritz, der sich jeweils tagelang
von Darwida ernährt.»

Wichtig ist auch die Regeneration.
Nach dem Essen legte sie sich 50 Minuten
hin und ruhte sich aus. Durch den ge-
drängten Tagesablauf staut sich jeweils ei-
niges an. Am Abend sei sie darum oft ge-
reizt, mache «e Birre» und ertrage nur we-
nig. Sie sieht das als Reaktion auf das Bild,
das von ihr gezeichnet wird: die lockere
Anita, die lacht und stets einen flotten
Spruch anzubringen weiss. «Doch mir ist
nicht immer so zu Mute. Ich bin nicht im-
mer freundlich.»

«Da unterscheide
ich mich von Fritz,
der sich jeweils 
tagelang von 
Darwida ernährt.»

Hugo Rey, der ehemalige Langstre-
ckenläufer und Leiter der Mittel-/Lang-
streckengruppe der GG Bern, schätzt an
Anita Weyermann, dass «sie geblieben ist
wie eh und je». Vergleicht er mit früheren
Jahren, fällt ihm höchstens eine Verände-
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Fleissig: Lernen 
für die Privatrechts-
prüfung.

letzung zu reden. Nach der Zwangspause
sei es schon ein enormes Gefühl gewesen,
wieder laufen zu können. «Da waren 30
Minuten Laufband ein ganz tolles Gefühl.
Da empfand ich richtig Spass.» Normaler-
weise läuft sie im Winter jeweils am Mor-
gen und am Abend auf dem Laufband. 
Im Sommer fällt diese Ausweichmethode
fast ganz weg. «Es ist überhaupt nicht
schlimm, einen Teil des Trainings auf dem
Laufband zurückzulegen», sagt sie. Die
Abwechslung holt sie sich auf den
Langlaufski, beim Schwimmen oder auch
beim Skifahren. n

Praktisch: «Meistens
reicht die Zeit nicht
für Menüs.»

Philosophisch: «Es gibt Dinge
in meinem Leben, die ich nicht
ändern kann.»

rung auf, die mit dem Reifeprozess zu tun
hat: «Anita hat ihr Verhalten bei Nieder-
lagen geändert», sagt Rey, «sie kann nun
besser damit umgehen.» In diesem Be-
reich sei sie stark geworden: «Was früher
eine Schwäche war, ist nun eine Stärke.»

Im Interview wirkt Anita Weyermann
spontan. Gewandt sind die Antworten, di-
rekt, überlegt, manchmal ernst, meist aber
lustig. Es fällt auf, dass sie eine gewisse
Anlaufzeit benötigt. Immer ausführlicher
kommuniziert sie, immer umfassender
äussert sie sich. Sie spricht von Fritz und
meint ihren Vater. Er plant das Training,
gerade in dieser Periode sehr spontan.
Wenn sie alleine trainiert, erfolgt die Kom-
munikation halt via Natel. «Manchmal
schauen wir von Training zu Training»,
sagt sie. Der aktuelle Tag ist ein gutes Bei-
spiel dafür. Am Vorabend in der Physio-
therapie zeigte sich, dass das Tagespro-
gramm angepasst – sprich verändert –
werden musste. Was am Nachmittag an-
stehen würde, wurde nach dem Morgen-

training entschieden. «Fritz und ich spre-
chen uns ab. Ich erkläre ihm das Befinden
des Knies. Er entscheidet, wie es weiter
geht. Und ich beurteile, ob ich dazu bereit
bin oder nicht», sagt Anita Weyermann. 

«Es ist überhaupt
nicht schlimm, 
einen Teil des 
Trainings auf dem
Laufband zurück- 
zulegen.»

Anita Weyermann spricht vom Trai-
ning. Erzählt, dass sie im Winter die
schnelleren Einheiten immer auf dem
Laufband läuft, «weil ich wegen des Asth-
mas schlecht auf die kalte Luft reagiere».
Und sie kommt wieder auf ihre Kniever-


