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V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Drei Jahre sind vergangen seit dem
letzten Gespräch, aber schon nach
wenigen Sekunden ist klar, dass sich

Anita Weyermann kaum verändert hat.
«Wenn du derjenige bist, der jetzt eben
das Handy aus dem Rucksack genommen
hat, dann sehe ich dich», tönt es lachend
aus meinem Natel, und schon sehe ich sie
von der anderen Seite des Stadions win-
ken. Wir laufen aufeinander zu. Ihr Kör-
perbau wirkt zierlich und doch muskulös.
So wie eh und je. Die junge Frau strahlt
die unbändige Energie und Spontaneität
aus, die sie zum Liebling der Nation wer-
den liessen. 

Der erste Eindruck bestätigt sich auch
optisch, Anita Weyermann ist Anita Weyer-
mann geblieben: die grossen, staunenden
Mandelaugen, die geradlinig in die Augen
des Gegenüber steuern, die unglaublichen
Wimpern, die wie aufgeklebt wirken. Dazu
kindliche Pausbacken, ein verschmitztes
Lachen. Alles wie früher. Die bald dreissig
Lebensjahre würde man ihr aufgrund ihres
Äusseren niemals geben. Nur eine hässli-
che grosse Narbe über dem linken Knie
verrät, dass in den vergangenen Jahren ei-
niges passiert ist im Leben der ehemaligen
Spitzenleichtathletin. 

«Welchen sportlichen Traum träumst
du momentan?» Sie muss nicht lange
nachdenken: «Den Traum Peking 2008.»
«Ist das realistisch?» «Das kann ich nicht
sagen, aber es ist ein Traum. Und wenn
ich einen Traum habe, gebe ich 100 Pro-
zent Einsatz, damit es nicht einfach ein
Traum bleibt.» 

Die Fakten sprechen gegen Peking, 
gegen diesen Traum. Es wird enorm
schwierig werden, den Anschluss an die
Spitze wieder zu schaffen, und es gibt nur

wenige Beobachter in der Schweizer
Laufszene, die ernsthaft daran glauben, 
dass Anita Weyermann je wieder ihre
frühere Leistungsfähigkeit zurückgewin-
nen kann. Zu kompliziert ist ihre gesund-
heitliche Leidensgeschichte der letzten
Jahre, zu zahlreich sind die Operationen
und zu verstrickt war lange Zeit das Be-
treuungsumfeld.

Doch bereits dieser erste Satz über den
sportlichen Traum zeigt die ungebrochene
– oder nach all den Tiefschlägen wieder
erlangte – Zuversicht von Anita Weyer-
mann. Und man wünscht dem Ausnah-
metalent der Schweizer Leichtathletik

nichts mehr, als dass ihr Traum in Erfül-
lung gehen möge. Denn wenn es jeman-
den gibt, der für den Spitzensport geboren
wurde, dann ist es Anita Weyermann. Die
quirlige Bernerin ist eine Sportlerin, die
man nie motivieren, sondern nur bremsen
muss. Seit sie denken kann, tut sie nichts
lieber als die Laufschuhe schnüren und
loslaufen, vor allem jetzt, wo die Gesund-
heit langsam wieder mitspielt. («Wenn ich
einen Tag drinnen verbringen muss, drehe
ich schier durch»). 

Nach vier Operationen in drei Jahren,
ständigen Schmerzen schon beim Treppen-
steigen und einer medizinischen Irrfahrt
hat sie wieder ein klar geordnetes Umfeld.
Und sie läuft wieder regelmässig. Ohne Be-
schwerden und mit einer riesigen Lust. Vor
wenigen Monaten noch wollte sie «einfach
wieder gesund werden», jetzt haben sich
die Ansprüche bereits wieder erhöht und
sie will «schauen, was noch möglich ist».

«Ich konnte zeigen, dass ich noch lebe.»
Nach jahrelanger Abwesenheit taucht der Name
Anita Weyermann wieder in den vorderen Regio-
nen der Schweizer Resultatlisten auf. Die 29-
jährige Bernerin will es wieder wissen. Tragen
sie ihr Ehrgeiz und ihre Motivation erneut in die
Spitze – und vor allem, hält ihr Knie?

Noch ist dies aus ihrer Optik nicht allzu
viel und sie beklagt sich bei ihrem Trainer,
es fehle ihr an Schnelligkeit, Stehvermö-
gen und Ausdauer, doch dieser kennt sie
besser und antwortet: «Das Einzige, was
Dir fehlt, ist Geduld.» 

Wenn Anita vom Trainer spricht, meint
sie ihren Vater, Fritz Weyermann, der für
seine Tochter die Trainingspläne schreibt.
Die Vater-Tochter-Beziehung durchlief
Höhen und Tiefen, Wechselbäder der Ge-
fühle, aber heute ist Anita überzeugt, dass
ihr Vater am besten wisse, was im Sport gut
für sie sei. Häufig sagt sie: «Das bespreche
ich mit meinem Trainer.» Doch weiss Fritz
Weyermann, wann es zu viel ist für seine
Tochter?

Wie viel erträgt die Gesundheit?
Vor einigen Monaten noch sagte die zwei-
fache Juniorenweltmeisterin, dass sie für
ihre Gesundheit alle ihre Medaillen herge-
ben würde. Besteht jetzt nicht die Gefahr,
dass sie für neue Medaillen ihre wieder er-
langte Gesundheit hergibt? Dass sie mit
der Brechstange den Erfolg sucht und ihr
Körper das langfristig definitiv nicht mehr

mitmacht? Anita Weyer-
mann beteuert, dass sie und
ihr Vater sehr vorsichtig an
die Sache herangehen wür-
den. «Ich versuche nichts
zu machen, was meiner

Gesundheit schadet. Ich trainiere meine
Kilometer im Wasser und auf dem Bike
und forciere das Laufen noch nicht extrem.
Entweder geht es mit dem, was ich habe,
oder es geht nicht.» 

Es ist ihr bewusst, dass die schnellen,
harten und belastenden Trainingseinheiten
erst noch bevorstehen. «Wenn man nach
vorne kommen will, begibt man sich wie-
der in diese Risikozone hinein, in der man
nicht genau weiss, wie viel richtig und wie
viel zu viel ist.» Dennoch will sie es noch
einmal wagen, «denn ob ich jetzt aufhöre
oder es noch einmal versuche und dann
aufhöre, wenn es nicht geht, macht keinen
Unterschied.» 

Von der Leistungsbereitschaft einer
Anita Weyermann könnten sich zahlreiche
Leistungssportler ein kräftiges Stück ab-
schneiden. Als sie vor einigen Jahren we-
gen einer Knieoperation im Spital war und
untätig herumliegen musste, packte sie

«Der letzte Cross-Titel war ein
extrem glücklicher Moment.»
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Sonntag, 23. September 2007, Zürich: Menschen walken für Menschen, die unter der unheilbaren Erbkrankheit Cystische
Fibrose (Mukoviszidose) leiden. Walking und Nordic-Walking für alle: Frauen, Männer, Seniorinnen, Senioren, Familien,
Jugendliche und Kinder Distanzen: 3,7 km für Family-Walking und Fun-WalkerInnen  6,5 km, 9 km und 17 km für
WalkerInnen und Nordic-WalkerInnen (90% der Strecken auf Waldwegen) Start und Ziel: Sportanlage Fluntern (beim Zoo),
Zürich Startzeiten: Sonntag, 23. September 2007, ab 10.30 Uhr Anmeldung: Online unter www.zueriwalkt.ch (bis 6. Sep-
tember 2007) oder per E-Mail info@zueriwalkt.ch die Unterlagen anfordern. Direkt vor Ort gegen Aufpreis von CHF 10.–.

ZÜRI WALKT, St. Gallerstrasse 35, 8400 Winterthur, Telefon und Fax 052 202 82 62
www.zueriwalkt.ch, info@zueriwalkt.ch

Der Walking-Event für eine gute Sache
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ANITA WEYERMANN

kurzentschlossen zwei Hanteln in den
Rucksack und humpelte mit den Stöcken
zu einer nahen Wiese, um etwas Krafttrai-
ning zu machen. Auf dem Rücken liegend
rutschte ihr eine Hantel aus der Hand und
riss neben dem linken Auge eine Platz-
wunde auf. Die Krankenschwestern er-
schraken nicht wenig, als Anita blutver-
schmiert wieder im Spitalzimmer auf-
tauchte. Zum Glück war zufällig ein Not-
arzt zur Stelle, der die Wunde nähen
konnte. 

Es ist diese natürliche Lust, möglichst
schnell zu laufen, die Anita Weyermann
antreibt. Dazu kommt ein un-
glaublicher Wille, gepaart mit ei-
nem enormen Ehrgeiz. All diese
Faktoren führten sie vor Jahren
in die Leichtathletik-Weltspitze,
gleichzeitig sind es aber auch ge-
nau diese Eigenschaften, die das eigene
Körpergefühl beeinträchtigen und die
Wahrnehmung verschieben können.

Vertrautes Umfeld und neue Methoden
Doch man kann den Spiess auch umdrehen
und aller Skepsis zum Trotz fragen, warum
sie es denn nicht versuchen sollte, die viel-
leicht 10-, 20- oder wie viel auch immer 
-Prozent-Chance zu packen, die sie hat.
Oder anders formuliert: Darf man nur dann
etwas versuchen, wenn die Erfolgsaussich-
ten grösser sind als die Gefahr zu scheitern? 

Tatsächlich hat Anita Weyermann mitt-
lerweile Leute um sich geschart, die alle
sehr dosiert ans Werk gehen und sich der
Gratwanderung bewusst sind, die das neu-
erliche Unternehmen «zurück in den Spit-
zensport» darstellt. Um ihr sportliches Ziel
zu erreichen, versucht die Bernerin neue
Sachen aus. Höhentraining zum Beispiel.
Nicht zurückgezogen über Wochen ir-
gendwo in den Bergen, sondern Zuhause
mit einem speziellen Gerät, das mit einem
Motor Sauerstoff reduzierte Luft ins
Schlafzimmer pumpt und dafür sorgt, dass
Anita Weyermann unter gleichen Bedin-

gungen wie in der Höhe schläft. Ihr Bruder
schreibt in seinem Sportlehrerstudium eine
Diplomarbeit zum Thema und hat in Zu-
sammenarbeit mit dem Bundesamt für
Sport in Magglingen die neusten Erkennt-
nisse dazu aufgearbeitet.

Momentan läuft Anita Weyermann gut
100–120 Kilometer in der Woche vorwie-
gend im Wald. Die Stunde der Wahrheit
kommt, wenn die ersten Bahntrainings an-
stehen. Daran müssen sich die Muskeln
und Sehnen langsam wieder gewöhnen.
«Ich habe seit drei Jahren keine Nagel-

Anita Weyermann
Anita Weyermann ist seit Jahren eine der
populärsten Schweizer Sportlerinnen über-
haupt. Die zweifache Junioren-Weltmeiste-
rin (1994 über 1500 m und 1996 über
3000 m) erlebte ihre erfolgreichste Zeit
1997 mit dem Gewinn der WM-Bronzeme-
daille und 1998 mit Rang 3 an der Euro-
pameisterschaft, beide Male über 1500 m.
1999 wurde sie Cross-Europameisterin.
Anita Weyermann ist Inhaberin mehrerer
aktueller Schweizer Rekorde.

Geburtsdatum: 8. Dezember 1977
Wohnort: Bern
Grösse: 162 cm
Zivilstand: ledig
Beruf: Läuferin, Studentin
Sponsoren: Ochsner Sport

Bestleistungen:
• 1500 m: 3:58,20 min (Schweizer 

Rekord), 8. August 1998 in Monaco 
• 1 Meile: 4:23,92 min (Schweizer 

Rekord), 1. Juli 1998 in Bellinzona
• 3000 m: 8:35,83 min (Schweizer 

Rekord), 7. Juli 1999 in Rom 
• 3000 m Steeple: 9:57,06 min (Schwei-

zer Rekord), 4. Juni 2001 in Hengelo  
• 5000 m: 14:59,28 min (Schweizer 

Rekord), 5. Juni 1996 in Rom 
• 10000 m: 33:06,89 min, 6. April

2002 in Camaiore

Das Knie hält, Grund genug, wieder lachen zu können.

«Sind Sie nicht die bekannte
Schwimmerin?»
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AZ goldläufe
Das Gold liegt auf der Strasse.
Wer an mindestens sechs von neun Läufen mitmacht, nimmt an der Verlosung
von 100 Goldvreneli und einem Goldbarren à 50 Gramm teil.

Die neun Startgelegenheiten 2007
17. Februar 2007 Bremgarter Reuss-Lauf
24. März 2007 Badener Limmat-Lauf

7. April 2007 GP Fricktal - Osterlauf
26. Mai 2007 Pfingstlauf Wohlen
25. August 2007 Murianer Herbstlauf
15. September 2007 Rothrister Lauf
13. Oktober 2007 Hallwilerseelauf

4. November 2007 Aargauer Volkslauf
31. Dezember 2007 Gippinger Stauseelauf

www.az-goldläufe.ch
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SPONSOREN

SAMSTAG, 22. SEPTEMBER 2007
USTER ZH

GREIFENSEE-LAUF
28. INTERNATIONALER

HAUPTSPONSOREN

Bern Uster

STADT

USTER

Internationaler Halbmarathon
mit WeltklasseathletInnen

Greifenseelauf-Expo
Attraktionen für Jung und Alt

Kurzstrecke und NW Walking 10,0 km
Mini-Greifenseelauf 1,2 / 1,6 / 5,0 km
MuKi- / VaKi

Kohlenhydrat-Party,
Festwirtschaft, Unterhaltung

Infos: 24 Std.-Tel. 044 905 30 50
greifenseelauf@ryffel.ch

Online-Anmeldung
www.greifenseelauf.ch

Anmeldeschluss: 5. September 2007

Für weitere Informationen, Miete und Verkauf
wenden Sie sich an:

BEMER Magnetfeldtherapie
Ruth Gubser - Medizinprodukteberaterin
Lindenstr. 126 - CH 9000 St. Gallen
Tel. 071 / 245 67 28 - Natel: 079 / 696 96 13
info@energy4u.ch

2_Gubser_mitHG_bearb.indd   1 13.11.2006   8:40:50 Uhr

Weyermann überall und sprechen sie an,
können ihr Gesicht aber nicht immer mehr
zuordnen («Sind Sie nicht die bekannte
Schwimmerin?»). Auch die Medien zeigen
wieder verstärkt Interesse. Am Frauenlauf
in Juni (Rang 5) kam das Schweizer Fern-
sehen nicht wegen der schnellsten Schwei-
zerin, Mirja Jenni, extra nach Bern, son-
dern wegen Anita Weyermann. 

So langsam gewinnt der Weyermann-
Express erneut an Tempo. Und wie im Le-
ben kommt Anita Weyermann auch im Ge-
spräch wieder in Fahrt und die Worte spru-
deln wie früher ungefiltert aus ihr heraus.
Nur wenn es um ein heikles Thema geht,
um private Erlebnisse oder gemachte Ent-
täuschungen, presst sie im ersten Moment
die Lippen zusammen, weicht aus oder
sagt, sie habe mit der Vergangenheit abge-
schlossen und schaue nach vorn. Doch
Anita Weyermann wäre nicht Anita Weyer-
mann, wenn sie nicht doch noch die eine
oder andere Episode erzählen würde.
Dazu streckt sie dann einfach das Aufnah-
megerät weit zur Seite oder schaut einem
eindringlich in die Augen und sagt: «Aber
das schriibsch nid, gäu?» �

sourcen aufs Laufen. Einen ganz wichtigen
Moment auf ihrem Weg zurück stellt ihr Sieg
an der Schweizer Crossmeisterschaft im
März dieses Jahres dar. Sie streicht die Be-
deutung dieses Sieges hervor: «Die einzigen
Medaillen, die bisher in meiner Wohnung
hängen und nicht im Keller liegen, sind EM-
und WM-Medaillen. Auch diese Cross-Me-
daille ist nicht in den Keller gewandert,
denn sie ist etwas ganz Spezielles. Für diese
Medaille habe ich extrem viel investiert und
musste ich extrem viel geben. Nicht, dass ich
damit da bin, wo ich schon einmal war, aber
ich konnte zeigen, dass ich noch lebe.» Des-
halb war ihr dieser Titel weit mehr wert als
ein gewöhnlicher Schweizer-Meister-Titel.
Und das Geniale daran sei gewesen, dass ihr
am Tag danach nichts weh tat und sie Ski
fahren gehen konnte («das war ein extrem
glücklicher Moment»).

Ungebrochene Popularität
Bemerkenswert an Anita Weyermanns Ge-
schichte ist, dass sich ihre Bekanntheit in
der Öffentlichkeit auch in den letzten,
sportlich so erfolglosen Jahren kaum ver-
ändert hat. Die Leute erkennen Anita 

schuhe angezogen.» Sie freut sich auf diese
Herausforderung, denn das Laufen auf der
Tartanbahn ist ihre grosse Leidenschaft
und sie schwärmt: «Es gibt kein schöneres
Gefühl, als über die Bahn zu fliegen und
das Laktat in den Fingerspitzen zu
spüren.» Deshalb will Anita Weyermann
zurück auf die Bahn, zurück auf ihre Lieb-
lingsdistanz, die 1500 m.

«Machen sportliche Erfolge eigentlich
glücklich?» «Nein», antwortet sie be-
stimmt, «Erfolg macht zwar irgendwie
süchtig, aber Sport ist nur ein Hobby,
meine Berufung. Es ist sicher extrem ge-
nial, wenn die Leute im Letzigrund aufste-
hen und applaudieren, aber danach im Ho-
telzimmer ist man unter Umständen mehr
alleine, als wenn man ein normales Leben
führen würde.» Und dann fügt sie einen er-
staunlichen Satz an, der zeigt, dass Anita
Weyermann nachdenklicher geworden ist
und sich die Prioritäten langsam verschie-
ben: «Wenn ich wählen könnte zwischen
einer Familie und einer Medaille in Peking,
dann würde ich die Familie wählen.»

So weit ist es momentan aber nicht. Vor-
erst fokussiert sie noch einmal alle ihre Res-
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Kämpfen bis zum Umfallen: Anita Weyermann,
wie man sie kennt. Links nach dem Gewinn der
WM-Bronzemedaille über 1500 m 1997, rechts
beim 5. Rang am Frauenlauf 2007.

ANZEIGE


