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Die zierliche junge Frau überlegt einen
Moment, als wolle sie sich die Worte
sorgfältig überlegen. Nur nichts Un-

bedachtes sagen. Doch dann muss sie sel-
ber schmunzeln: «Nein», lacht sie, «ich
will es mir zwar immer wieder einreden,
aber Geduld ist einfach nicht mein Ding.»
Man glaubt es Anita Weyermann sofort.
Sie sitzt auf dem Sofa in ihrer Berner Woh-
nung und gibt sich alle Mühe, ruhig und
besonnen auf die Fragen zu antworten.
Versucht, die gesammelten Erfahrungen
der letzten Jahre in ihre Gedanken einzu-
bringen – und doch bricht immer wieder
die Anita Weyermann durch, die wir alle
kennen: Das quirlige, draufgängerische,
burschikose Energiebündel. Mit grossen,
fragenden, zuweilen auch staunenden Au-
gen. Dann sprudelt es schnell und spontan
aus ihr heraus, ohne lange zu überlegen.
Immer Vollgas nach vorne, ein Bewe-
gungsmensch, der eigentlich nur eins will:
«Schnäu seckle». 

Lange ist es her, seit ihr dies das letzte
Mal gelungen ist. In jüngster Vergangen-
heit begleiteten Anita Weyermann viel-
mehr Irrungen und Wirrungen, Verletzun-
gen und Sorgen auf ihrem sportlichen Weg.
Dabei begann alles wie im Märchen: Noch
nicht einmal 20 Jahre alt war sie, als sich
die Bernerin an den Leichtathletik-Welt-
meisterschaften 1997 in Athen über 1500

Meter mit einem Sprung ins Ziel die Bron-
zemedaille erkämpfte. Ein Sprung zum
Liebling der Nation. Erfolgreiche Jahre
folgten. EM-Dritte 1998, drittschnellste
1500-m-Läuferin 1999. Und auch finanzi-
ell liefs wie geschmiert. Keine Schweizer
Leichtathletin konnte jemals mit dem
Sport so viel Geld verdienen wie Anita
Weyermann. Weltfirmen wie Nike, Bata
oder UBS rissen sich um die jungen Sport-
lerin. Und der amerikanische Starfotograf
Herb Ritts setzte das Ausnahmetalent sanft

erotisch für Tag Heuer in Szene, in der
Kampagne Seite an Seite mit Boris Becker. 

Weyermann verkörperte die unbeküm-
merte Draufgängerin mit den in der
Schweiz seltenen Attributen selbstbe-
wusst, spontan und ehrgeizig. Im Schoss
ihrer Familie mit dem Vater als Trainer
wurde Weyermann zur Vorzeigesportlerin
schlechthin. Ein Leben für den Sport.
Ohne Berührungsängste. Mit der unbändi-
gen und unzähmbaren Lust, sich sportlich
zu bewegen. Bodenständig im Umgang mit
den Leuten. Unvergessen ihre markigen,

unverblümten Sprüche, allen voran der
berühmteste, der sie auch heute noch ver-
folgt: «Manchmal kennen die Leute nicht
einmal meinen Namen, sondern sprechen
mich direkt an mit ‹Gring ache u seckle,
wie heissen Sie jetzt schon wieder›?»

Kehrseite des Erfolges 
Aber schon in erfolgreichen Zeiten blieb
auch das Verletzungsbulletin von Anita
Weyermann kein unbeschriebenes Blatt:
1995 Ermüdungsbruch des linken Ober-
schenkelhalses, 1996 und 1997 diverse An-
tibiotikakuren nach Erkältungen mit Dia-
gnose Leistungsasthma. 1998 Virusinfek-
tion, Bänderüberdehnung, Kieferhöhlen-
entzündung. 1999 Beginn von Kniebe-
schwerden, im selben Jahr entzündliche
Weisheitszähne, Misstritt mit Bänderriss,
Lebensmittelvergiftung. Die sportlichen
Erfolge liessen die Schmerzen zunächst
vergessen, Anita Weyermann ist keine, die
wegen jedem Bobo eine Trainingspause
einlegt. «Wenn es heisst, ich könne nichts
kaputtmachen, bin ich die Erste, die läuft»,
sagt sie. Ihr Trainingsfleiss ist legendär, oft
trainiert sie mit Männern, um noch stärker
gefordert zu werden.

Das Jahr 2000 leitete definitiv die
Wende zum Schlechten ein. Erneute
Kniebeschwerden erforderten eine Ope-
ration, es folgten eine Speicheldrüsenent-
zündung, Misstritt mit Bänderüberdeh-
nung, Achillessehnenbeschwerden. Alles
innert weniger Monate. Und dann, im
April, in der Vorbereitung auf die Olympi-
schen Spiele 2000 in Sydney, stürzte Anita
Weyermann im Trainingslager in Italien
mit dem Bike und zog sich eine offene Ell-

bogenfraktur zu. Diese letzten Monate
vor Sydney bezeichnet sie im Nachhinein
als Schlüsselstelle in ihrer Karriere – und
wohl als Fehler: «Ich hatte erst seit weni-
gen Wochen wieder mit dem Training be-
gonnen – und dann das! Nach dem Sturz
lag ich im Spital und in meinem Kopf
hämmerte es ununterbrochen ‹Olym-
piade, Olympiade, Olympiade». Ich
wollte unbedingt nach Sydney.› Die ehr-
geizige Athletin konnte nicht glauben,
dass ein läppischer Ellbogen so viel aus-
machen könne. Ungeduldig gab sie wie-

Das Lachen
nicht verlernt
Anita Weyermann ist sportlich 
und medial von der Bildfläche ver-
schwunden. Mit neuem Trainer
und neuem Mut versucht sie, den
Anschluss an die Spitze wieder
herzustellen.

«In meinem Kopf hämmerte es 
ununterbrochen ‹Olympiade,

Olympiade, Olympiade›.»
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versucht sie, ihre Ziele nicht mehr so hoch
anzusetzen, nicht mehr «so zu murksen wie
früher». Sie will einfach wieder Rennen lau-
fen, alles andere so nehmen, wie es kommt.
Weyermann weiss, dass die Ereignisse der
letzten Jahre nicht einfach nur unter der Ru-
brik «Pech gehabt» abgehakt werden kön-
nen. «Meine eigentliche Stärke wurde zu
meiner Schwäche. Ich bin grundsätzlich
sehr motiviert, mache eher zu viel als zu we-
nig und besitze eine grosse Leidensfähigkeit.
Ich gebe immer 200 Prozent. Wenn ich ge-
sund bin, ist das super, aber in einer Phase,
in der es nicht mehr so gut läuft, wird dieses
Verhalten zur Schwäche.»

Damit ihr das nicht noch einmal passiert,
hat sie ihr Leben umgekrempelt. Das Stu-
dium der Sportwissenschaften hat sie abge-
brochen. Dafür arbeitet sie 20 Prozent bei
ihrem Sponsor Ochsner Sport als Marketin-
gassistentin und absolviert im Fernstudium
eine Sportmarketingschule, um ihre berufli-
che Zukunft absichern zu können. Ihr
sportliches Umfeld koordiniert Giusep Fry,
bei dem auch Silvano Beltrametti arbeitet.
Momentan lebt Anita Weyermann in einer
2-Zimmer-Wohnung in Bern, möchte aber
in naher Zukunft mit ihrem Freund in eine
grössere Wohnung ziehen. Sie ist daran, ihr
Leben in die eigenen Hände zu nehmen. Be-
schäftigt sich mit etwas Verzögerung mit
Dingen, die für junge Frauen normalerweise
im Alter von 20 Jahren im Zentrum stehen:
Mit den Finanzen haushalten, Rechnungen
bezahlen, Mietverträge unterschreiben, ein-
kaufen, putzen. «Mir wurde früher neben
Gymi und Training alles abgenommen. Ich
hatte völlig andere Prioritäten als Gleich-
altrige. Durch die Reisen konnte ich viel er-
leben, das war genial, aber andere Sachen
habe ich verpasst.» Die Ablösung von der
Familie war sowohl sportlich wie persönlich
eine wichtige Station im Leben Anita Wey-
ermanns. Auf die Frage nach ihrem persön-
lichen Befinden antwortet sie ohne zu zö-
gern: «gut».

Aufschwung mit neuem Trainer?
In den letzten Monaten bereitete ihr vor al-
lem eins Kopfzerbrechen: Die Trainersu-
che. Nach der erneuten, einvernehmlichen
Trennung vom Vater als Trainer nach der
Cross-WM im letzten Herbst stand sie

ohne Betreuer da und das beschäftigte sie
sehr. «Ich brauche jemanden, der das Trai-
ning koordinieren kann, ich selber würde
überall gleichzeitig sein. Ein Trainer muss
mir Verantwortung abnehmen. Ich bin mo-
mentan zu wenig stark und besitze nicht so
viel Selbstvertrauen, um alles alleine ma-
chen zu können.» Weil es lange nicht nach
einer Lösung aussah («irgendwie hatte kei-
ner den Mut, mit mir zusammenzuarbei-
ten»), spielte Weyermann einen Moment
gar mit dem Gedanken, im Ausland zu trai-
nieren. Doch sie merkte schnell, dass sie
nirgends so gute Bedingungen wie in Bern
antrifft. «Es hat überall in der Gegend gute
Trainingsgruppen, denen ich mich an-
schliessen kann und ich fühle mich wohl
hier.» Seit Januar hat sie jetzt mit Fritz
Schmocker ihren Wunschtrainer fix an ih-
rer Seite. Ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zurück an die Spitze. So kann sie ihre
Energie noch einmal voll und ganz auf den
Sport legen und langfristig planen. «Die
Olympiade in Athen ist im Hinterkopf
zwar präsent und noch nicht ganz abge-
hakt, aber wir machen keine Planung dar-
auf und ich werde sicher nicht bis zum
letzten Rennen um die Limite kämpfen,
das bringt mich nicht weiter.» Auf welchen
Strecken Weyermann laufen wird ist noch
offen «sicher nicht kürzer als 1500 Meter».
Ausgeschlossen ist langfristig auch der
Wechsel auf die ganz langen Distanzen
nicht, vielleicht sogar auf den Marathon.

Ob die neue Ausgangslage reicht, wie-
der ganz nach vorne zu laufen? «Wenn ich
nicht das Gefühl hätte, noch einmal an die
Weltspitze zu kommen, dann würde ich es
nicht versuchen.» Aussenstehende be-
zweifeln ein erfolgreiches Comeback, glau-
ben mehrheitlich nicht, dass sie den An-
schluss wieder herstellen kann. Zu sprung-
haft und ungeduldig wird ihr Charakter be-
schrieben. Zu fragil scheint ihre körperli-
che Gesundheit. Anita Weyermann muss
aufpassen, dass sie es den Kritikern nicht
mit der Brechstange beweisen will: «Ir-
gendwie sage ich mir natürlich schon: so,
denen will ich es zeigen. Aber ich darf
mich nicht verkrampfen.» Sie versucht zu
unterscheiden, in welchem Zusammen-
hang Kritik geübt wird. Viele wüssten ja
gar nicht, was sie alles mache. «Ich bin nie

extra langsam gelaufen und setze enorm
viel für den Laufsport ein. Da tut es schon
weh, wenn es heisst: du bist eine Pfeife. Es
ist einfach, so etwas zu sagen.» 

Doch oft ist auch das Gegenteil der Fall.
Dann wird sie von wildfremden Leuten,
die ihr Mut machen wollen, auf der Strasse
angesprochen, wird aufgemuntert mit «ich
bin einer von denen, die noch an Sie glau-
ben, machen Sie weiter!» Anita Weyer-
mann zeigt auf die Tür in der Wohnstube:
«Dort hinten hängen meine Medaillen.
Wenn jetzt noch eine neu dazu käme, wäre
es die, an der ich die grösste Freude hätte.»
Trotzdem will sie ihr Wohlbefinden nicht
mehr einzig und alleine mit dem Sport in
Verbindung bringen. «In den Augen der
Leute hängt mein Glück scheinbar nur mit
dem Laufen zusammen, aber das ist nicht
mehr so. Ich habe gemerkt, dass es auch
anderes gibt. Ich versuche weniger verbis-
sen zu sein.» 

Die Geschichte der Anita Weyermann ist
eine Geschichte, wie sie auch anderen jun-
gen Athletinnen und Athleten geschehen
könnte. Es ist die Geschichte einer talen-
tierten Läuferin, die unbeschwert und mit
jugendlichem Elan in die Weltelite lief,
lange Zeit all das tat, was Aussenstehende
von ihr verlangten – und damit grosse Er-
folge feierte. Es ist aber auch die Geschichte
einer jungen Frau, die in Zeiten sportlicher
Niederlagen die Erkenntnis erlangen muss-
te, dass sie sowohl für ihre sportliche Kar-
riere wie auch ihr eigenes Leben die Verant-
wortung selber übernehmen muss. Und es
ist die Geschichte einer Draufgängerin, die
realisiert hat, dass ihre grosse Leidenschaft
nicht nur ihr Hobby und ein wichtiger Teil
ihres Lebens, sondern eben auch ihr Beruf
ist und es im Beruf Spitzensport noch an-
dere Faktoren braucht als nur «schnäu
seckle», um langfristig bestehen zu können.
Noch hat Anita Weyermann ihr anstecken-
des Lachen nicht verlernt, noch hat sie den
angeborenen Elan, ihre unbändige Motiva-
tion und jetzt hoffentlich auch wieder das
passende Umfeld, um auf die Erfolgsstrasse
zurückzukehren. Das Potenzial dazu hat
sie. Vielleicht aber nicht einen Körper, der
die Strapazen aushält. Seit Mitte Februar 
ist erneut eine Trainingspause angesagt. 
Diagnose: Ermüdungsbruch im Fuss. �
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der Gas, konnte sich mit letzter Kraft bei
der letzten Möglichkeit (Weltklasse
Zürich) qualifizieren, in Sydney aber war
die Luft draussen. Letzte im Halbfinal.
«Das zehrte mental», sagt sie rück-
blickend.

Nach Sydney folgten Australienferien
mit André Bucher und Mathias Ruster-
holz, eine Zeit, die sie sehr genoss und in
der sie das Negativerlebnis Sydney ver-
dauen konnte. Nach der Rückkehr in die
Schweiz begann dann aber die lange
Durststrecke, sportlich wie privat. Die be-
reits vor der Olympiade erfolgte Trennung
vom Vater als Trainer und die Ablösung

vom Elternhaus beschäftigten Anita Wey-
ermann. Resultatmässig folgte eine Ach-
terbahn mit mehr Tief- als Höhepunkten,
dazwischen immer wieder gesundheitli-
che Probleme, vor allem am Knie. Die Si-
tuation überforderte die Läuferin, die bis
Sydney noch nie wirklich mit Misserfol-
gen konfrontiert wurde: «Ich hatte eine
neue Wohnung, trainierte nicht mehr mit
dem Vater, alles war neu und schwierig.
Da drehte ich ziemlich im roten Bereich.»
Und nach einer langen Pause sagt Anita
Weyermann: «Ich hatte damals nie wirk-
lich das Gefühl, das komme gut. Ich wuss-
te nicht mehr genau, wo ich hingehörte.»

Erstmals zeigte sich eine zerbrechliche
Anita Weyermann, eine verunsicherte

Sportlerin, die nicht mehr überzeugt war
von dem, was sie machte. «Das war wohl
das Schlimmste. Wenn man einen «Seich»
zusammentrainiert, aber davon überzeugt
ist, ist das immer noch besser, als wenn
man zweifelt.» Zum ersten Mal musste
Anita Weyermann Prügel einstecken, auch
von den Medien, bekam Rat von allen Sei-
ten, was sie besser wann wie hätte tun sol-
len. Sie erlebte persönliche Enttäuschun-
gen, wurde unnahbarer, auch misstraui-
scher. Und begann nachzudenken. «Im
Nachhinein sah ich selber, wenn etwas
nicht gut lief. Aber ich konnte ja nicht die
eine Anita dieses Programm laufen lassen

und die andere das andere Programm und
dann schauen, was besser war.» Vorwerfen
will sie niemandem etwas: «Ich steigerte
mich eine Zeitlang wohl in etwas hinein
und sah plötzlich hinter jedem einen
Feind. Ich merkte dann aber schon, dass es
auch viele gut mit mir meinten.» 

Die sportlichen Misserfolge liessen die
Sponsoren zögern. Sie setzten neue Ver-
träge auf, eine ungewohnte Situation für
die Bernerin, die sich bis anhin nie um
Sponsoren oder finanzielle Angelegenhei-
ten bemühen musste und oft gar keine per-
sönlichen Kontakte besass. In dieser heik-
len Phase wurde sie wohl auch nicht im-
mer optimal beraten. Die Sponsoren
sprangen nach und nach ab, liessen sie fal-

len. Die Situation machte ihr bewusst, wie
rasant sich die Zeiten ändern können.
«Man ist als Sportlerin eine Ware und
diese Ware hat einen Marktwert. Das kann
man nicht ändern.» 

Das Jahr 2001 verlief sportlich zum Ab-
winken. Weyermann lief von einem De-
saster zum anderen. Und wie es oft bei
sportlichen Durststrecken zu beobachten
ist, erlag auch sie der Versuchung, das alte
Umfeld wieder herzustellen. Vater Fritz
wurde erneut Trainer seiner Tochter. Har-
tes Training folgte. Die beiden versuchten,
mit früher erfolgreichen Plänen wieder zu
alter Schnelligkeit zu gelangen, doch es
kam anders: Becken- und Rückenpro-
bleme im Frühling 2002, Viruserkrankung,
massives Übertraining, Saisonabbruch. Im
Jahr 2003 Beginn wiederholter Kniebe-
schwerden, erneute Trennung vom Vater
als Trainer, Studienabbruch, Durchwür-
gen der Saison mit der Cross-WM trotz
Kniebeschwerden, Knieoperation im Ok-
tober. Der Fall war tief. Mangels Resulta-
ten fiel Anita Weyermann aus der Leis-
tungsgruppe des Verbandes und wird jetzt
auch nicht mehr von der Sporthilfe unter-
stützt.

Aus den Erfahrungen gelernt
Vier Jahre sind vergangen, in denen die einst
so erfolgreiche Läuferin ihren früheren Re-
sultaten hinterherlief. Eine lange Zeit am Li-
mit, ab und zu wohl auch darüber. Die Ge-
fahr ist ihr bewusst: «Wenn man an die Welt-
spitze will, bewegt man sich immer am Li-
mit, das ist eine dauernde Gratwanderung.
Wer weit weg ist vom Limit, der erreicht
nichts, gefährlich ist es aber, wenn man das
Limit überschreitet.» 

Anita Weyerman erlebte viele Enttäu-
schungen, aber sie reifte auch. Momentan

«Wenn ich nicht das Gefühl hätte, noch
einmal an die Weltspitze zu kommen,
dann würde ich es nicht versuchen.»

Anita Weyermann wie man sie kennt: Mit letztem Einsatz bis zur totalen Erschöpfung, hier auf dem Sprung zur Bronzemedaille
über 1500 Meter 1997 in Athen.
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