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Dass ich an der WM die 1500 m lief, 
war ja eigentlich ein Unfall. Geplant 
war ein Start über 5000 m, auf der 
Distanz, auf der ich ein Jahr zuvor 

in Rom unter 15 Minuten gelaufen war. Aber auf 
den 5000 m hatte es mich in jener Zeit oft völ-
lig verblasen. Einmal lief ich auf Weltrekord-Kurs, 
was viel zu schnell war. Und einmal stolperte ich 
über das Kabel eines TV-Mannes, der sich auf 
die Bahn verirrt hatte. Aufgrund dieser schlechten 

An den Endspurt kann ich mich kaum erinnern. 
Ich weiss noch, dass mich Carla Sacramento, die 
Portugiesin, die Weltmeisterin wurde, und Regina 
Jacobs, die US-Amerikanerin, die Silber holte, in 
der letzten Kurve überholten – und dann kämpfte 
ich mich irgendwie ins Ziel. Ich habe nichts mehr 
gesehen, bin nur noch gelaufen. Voll am Limit. Im 
Ziel bin ich hingefallen und einfach liegen geblie-
ben. Ich war total im Tunnel und wusste nicht, ob 
ich nun Dritte oder Vierte geworden war. Dass 
ich Bronze gewonnen hatte, realisierte ich erst, 
als der Stadion-Speaker das Klassement verkün-
dete. Ich weiss noch, wie ich da kurz meinen Arm 
hob, ihn aber gleich wieder fallen liess, weil er mir 
so schwer schien. 

Erholt habe ich mich allerdings relativ schnell. Im 
Interview mit dem Schweizer Fernsehen war ich 
schon wieder ziemlich munter. Als ich nach mei-
nem Erfolgsgeheimnis gefragt wurde, sagte ich 
eben: ‹Gring ache u seckle.› Der Spruch ist ja dann 
zum geflügelten Wort geworden. Und ich selber 
bekomme ihn heute, 14 Jahre später, noch oft zu 
hören. Wenn ich irgendwo, als Journalistin oder 
als Trainerin, zögerlich agiere, einen auf langsam 
mache oder fragen muss, wie man am besten da-
hin komme, ist da sicher einer, der sagt: ‹Gring 
ache u seckle.› 

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Anita�Weyermann�bestä-
tigte�ihre�WM-Medaille�1998�mit�dem�Gewinn�von�
EM-Bronze.�1999�wurde�sie�Cross-Europameisterin�
und�zur�Schweizer�Sportlerin�des�Jahres�gewählt.�
In�der�Folge�litt�sie�immer�wieder�unter�Verletzun-
gen�(Knieoperationen,�Ellbogenbruch,�Ermüdungs-
bruch�im�Becken,�Muskelriss).�Vor�den�Olympischen�
Spielen�2008�trat�sie�vom�Spitzensport�zurück�–�als�
bislang�einzige�Schweizer�Leichtathletin,�die�eine�
WM-Medaille�gewann.�Seither�arbeitet�sie�als�Jour-
nalistin�beim�Berner�Oberländer�Radio�BeO,� leitet�
Lauftrainings�und�bietet� sich�als�Privat-Coach�an�
(www.anitaweyermann.ch).�Anita�Weyermann�(33)�
ist�seit�einem�Jahr�mit�Roland�Salzmann�verheira-
tet�und�erwartet�im�Dezember�ihr�erstes�Kind.�Noch�
heute�hält� sie� fünf�Schweizer�Rekorde� (1500�m,��
1�Meile,�3000�m,�3000�m�Steeple�und�5000�m).� F

über ihre 1500 Meter
zu WM-Bronze 1997 

mein HigHligHt
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois  
Kälin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nor-
disch), Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver 
Kurmann (Rad), Urs Zimmermann (Rad) und  
Xeno Müller (Rudern). 

62 Erfahrungen entschied ich mich mit Fritz, meinem 
Vater und damaligen Trainer, an der WM auf die 
1500 m zu setzen, eine Distanz, auf der ich mich 
durchmurksen konnte, durchkämpfen, durchwür-
gen. Für die 1500 m sagten wir immer: ‹Gring 
ache u seckle, seckle, seckle!› 

Und das tat ich dann auch an der WM in Athen. 
Ich musste es tun, denn die Rennen waren für 
meine Verhältnisse damals ziemlich schnell. Ich 
war ja erst 19. Schon im Vorlauf kam ich nahe 
an meine persönliche Bestzeit, im Halbfinal hatte 
ich Glück, dass ich mich als Fünfte noch für den  
Final qualifizierte. Denn peinlicherweise hatte  
ich mich bei den vier Zeitschnellsten verzählt – ich 
blödes Huhn�(sie�lacht�laut).�Das Gute daran war, 
dass mich dadurch im Final kaum jemand zu den 
Favoriten zählte. Aber ich selber wollte natürlich 
eine Medaille. Und vor allem wollte ich mir selber 
keinen Vorwurf machen müssen, nicht alles ge-

geben zu haben. 

Die Taktik war einfach: Als 
Langsamstarterin im Feld hin-
ten einreihen, die ersten drei 
Runden kraftsparend auf der 
Innenbahn laufen, aufmerk-

sam bleiben und dann auf 
die letzte Runde vertrauen. 
Die Taktik ging auf, auch 
wenn etwas passierte, 
worauf ich heute wirk-
lich nicht stolz bin. Etwa 

300 Meter vor dem Ziel, 
war ich, als ich angreifen woll-
te, auf der Innenbahn einge-
klemmt. Ich weiss nicht mehr, 
was mich gestochen hat. Auf 
jeden Fall habe ich mir mit ei-
ner entschlossenen Schwimm-
bewegung zwischen zwei Kon-
kurrentinnen den nötigen Platz 
verschafft und bin an die Spit-
ze vorgestossen. Das hat nicht 
allen gefallen. Sonia O’Sullivan, 
die Irin, die damals ja auch eine 
Medaille wollte, drohte nach 
meinem Vorpreschen mit Pro-
test, liess es dann aber sein. 

Anita Weyermann mit  
dem Bild von 1997, als  
sie  zu einer WM-Medaille 
stürmte (links im Bild).



Hallwilerseelauf
SAMSTAG, 15. OKTOBER 2011
Beinwil am Hallwilersee
www.hallwilerseelauf.ch

Laufweste als

Erinnerungspreis

Halbmarathon 21.1km, 10 km-Lauf, Kurzlauf 6.9 km, Team-Lauf 21.1 km, Nordic Walking, I‘M Fit Schülerläufe

www.diasporal.ch

NNEEUU::
Löst sich im Mund
ganz ohne Wasser auf

Körperfreundliches

EXPRESS
Magnesium

Auch als Brausetablette erhältlich

Unterstützt die Muskelfunktion

Das neue Direktgranulat mit
Magnesiumcitrat wie es als Baustein
im Körper vorkommt.

• Schnell. Stark. Direkt.

• Natürlich ohne Zucker und ohne
künstliche Süss- und Farbstoffe

• Nur 1x täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.
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