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TEXT: JÜRG WIRZ

Sie hatte schon mit ihren zwei Junioren-WM-Titeln 
für Aufsehen gesorgt, aber über die Leichtathletik-
grenzen hinaus wurde Anita Weyermann erst 1997 
bekannt und beliebt, als sie an den Weltmeister-
schaften in Athen die Bronzemedaille über 1500 m 
gewann. Eine Journalistenfrage, was sie während 
des Endspurts gedacht habe, beantwortete sie mit 
den berndeutschen Worten «Gring ache u seckle». 
Der Ausspruch entwickelte sich schnell zu einem 
gefl ügelten Wort in der Schweizer Bevölkerung, im 
Sinne von Willen zeigen und durchbeissen. Anita 
Weyermann wurde zum grossen Publikumsliebling. 
Mehr als eine Million Fernsehzuschauer wollten sie 
im gleichen Jahr sehen, als sie im Letzigrund die 
3000 m lief (und dabei den 12 Jahre alten Schwei-
zer Rekord von Cornelia Bürki verbesserte). 

Der quirlige Bewegungsmensch war eine Läufe-
rin, die sich total verausgaben konnte und buch-
stäblich bis zum Umfallen kämpfte. Ein Jahr vor 
dem WM-Medaillengewinn in Athen war sie an den 
Cross-Weltmeisterschaften im südafrikanischen 
Kapstadt als eine der Favoritinnen zum Rennen der 
Juniorinnen gestartet. Zusammen mit Titelvertei-
digerin Annemari Sandell aus Finnland war sie mit 
fünf Kenianerinnen und drei Äthiopierinnen in der 
Spitzengruppe. Auf dem letzten Streckenteil ver-
liessen sie die Kräfte. Doch Anita wäre nicht Ani-
ta, wenn sie nicht bis zum letzten Meter gekämpft 
hätte. Das Ziel erreichte sie mehr als eine Minute 
hinter der Siegerin, sie brach zusammen, sie hat-
te alles gegeben.

Ihrem unbändigen Willen verdankte Anita Weyer-
mann den Vorstoss in die Weltelite, aber er führ-
te später auch zu zahlreichen Verletzungen, weil 
sie, der ehrgeizige Bewegungsmensch, auch dann 
nicht still sitzen konnte, wenn etwas wehtat. Ein 
Beispiel, was damit gemeint ist: Als sie wegen ei-
ner Knieoperation im Spital war und untätig her-
umliegen musste, packte sie zwei Hanteln in den 
Rucksack und humpelte mit den Stöcken zu einer 
nahen Wiese, um etwas Krafttraining zu machen. 
Dabei rutschte ihr eine Hantel aus der Hand und 
riss neben dem Auge eine Platzwunde auf, die ge-
näht werden musste. «Wenn ich einen Tag drinnen 
verbringen muss», sagte sie einmal, «drehe ich 

schier durch.» Man musste die quecksilbrige Ber-
nerin nie motivieren, nur bremsen. Ihr Vater Fritz 
Weyermann, der sie die meisten Jahre als Trainer 
betreute, kann ein Lied davon singen.

Anita Weyermann stammt aus einer Familie, in der 
Sport immer gross geschrieben wurde, lange Zeit 
vor allem auch Ski fahren. Ursprünglich wollte Ani-
ta Skirennfahrerin werden. 1994 fuhr sie zahlrei-
che FIS-Rennen. Als sie im gleichen Jahr Juni-
oren-Weltmeisterin wurde, setzte sie dann aber 
auf die Leichtathletik. Zwischen 1994 und 1999 
gewann die Bernerin an internationalen Meister-
schaften sechs Medaillen. Die schönste? Sie muss 
nicht lange überlegen: «Der EM-Titel im Cross-
lauf. Wenn man als Erste durchs Ziel läuft und an 
der Siegerehrung die Nationalhymne hört, ist das 
schon etwas Spezielles. Zudem weiss man, dass 
man an diesem Tag nichts hätte besser machen 
können.»

Nach 1999 ging es nicht mehr im gleichen Stil wei-
ter. Der Körper begann sich gegen das jahrelange, 
intensive Training aufzulehnen. Immer mehr wur-
de Anitas Tatendrang von Verletzungen gebremst. 
An den Olympischen Spielen 2000 in Sydney blieb 
sie im Halbfi nal hängen. Vier Operationen muss-
te sie in drei Jahren über sich ergehen lassen. Der 
Schweizer-Meister-Titel im Cross 2007 liess noch-
mals Hoffnung aufkeimen («ich konnte zeigen, 
dass ich noch lebe»), aber nach einem Muskelriss 
im Dezember des gleichen Jahres war klar, dass 
sich ihr letzter sportlicher Traum, der Traum von 
den Olympischen Spielen in Peking, nicht mehr er-
füllen würde. Im März 2008 gab die erfolgreichs-
te Leichtathletin, die die Schweiz je hatte, ihren 
Rücktritt bekannt. Sie hatte vorgesorgt: mit einer 
Ausbildung in Sportmarketing und einem Bache-
lor in Wirtschaftswissenschaften. Heute ist sie als 
Redaktorin beim Radio Berner Oberland und mit 
ihrer eigenen Firma für Gesundheits- und Leis-
tungssportberatung tätig – und daneben treibt sie 
natürlich nach wie vor Sport und betätigt sich – 
wie beim Inferno Triathlon, dem Graubünden Ma-
rathon oder neulich beim Gigathlon – auch ab und 
zu als Erlebnissportlerin. Nicht minder begeistert 
als früher, aber mit etwas weniger Ehrgeiz. F

Geboren: 8. Dezember 1977
Wohnort: Bern

GRÖSSTE ERFOLGE
WM: 3. 1500 m 1997
Cross-WM: 4. Kurzcross 1998
Junioren-WM: 1. 1500 m 1994, 1. 3000 m 1996
EM: 3. 1500 m 1998
Cross-EM: 1. 1999
Junioren-EM: 2. 3000 m 1995
GP-Final: 2. 1500 m 1999
Besonderes: Schweizer Sportlerin des Jahres 1999

BESTLEISTUNGEN
800 m 2:02,73 (1998), 1000 m 2:42,93 (1995), 1500 m 3:58,20 
(1998, SR), 1 Meile 4:23,92 (1998, SR), 3000 m 8:35,83 (1999, 
SR), 5000 m 14:59,28 (1996, SR), 10 000 m 33:06,89 (2002), 
3000 m Steeple 9:57,06 (2001, SR)
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