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Judith Wyder auf den Spuren von OL-Königin Simone Niggli 

Dreimal Gold und einmal Bronze – die Bernerin Judith Wyder 
hat an den OL-Weltmeisterschaften nahtlos an die grossen  
Erfolge der zurückgetretenen Simone Niggli angeknüpft.  
Wider aller Erwarten.

TexT: Mac Huber

uf ihrer Website schreibt 
Judith Wyder: «Ich arbeite  
minutiös daran, mich an 
der Weltspitze zu etablie-
ren.» Diesen Satz muss die 

26-jährige Orientierungsläuferin nun 
ändern. Denn mit drei Goldmedaillen 
(Sprint, Staffel, Mixed-Staffel) und Bron-
ze auf der Langdistanz war Judith Wyder 
an den Weltmeisterschaften in Italien die 
Weltspitze schlechthin. Eine solch glanz-
volle Bilanz schaffte in den letzten zehn 
Jahren einzig OL-Königin Simone Niggli, 
die im Herbst  2013 mit 23 WM-Titeln vom 
Leistungssport zurückgetreten ist.
 
Dass die als fragil geltende Bernerin di-
rekt in die grossen Fussstapfen der drei-
fachen Schweizer «Sportlerin des Jahres» 
treten würde – damit hatte letztes Jahr 
noch kaum jemand gerechnet. Judith Wy-
der galt zwar als talentiert und schaffte 
es bei ihrem ersten WM-Einsatz 2011 als 
Dritte auf der Mitteldistanz sogleich aufs 
Podest. Öfters für Aufsehen sorgte sie al-
lerdings mit Pleiten, Pech und Pannen. 
Ihr grösster Fauxpas: Beim WM-Sprint 
2013 verpasste sie – auf dem Weg zu einer  
Medaille – gleich zwei Posten.
 
Stabilität dank Psychologin
Solche Fehler passieren Judith Wy-
der heute nicht mehr. «Ich bin viel sta-
biler geworden», sagt sie selbstbewusst, 
«in allen Bereichen: technisch, physisch 
und auch mental». Gründe dafür: Seit 
letztem Herbst hat sie die Zusammenar-
beit mit Sportpsychologin Andrea Bing-
geli intensiviert, um ihre groben Fehler 

einzudämmen und verhängnisvolle Aus-
setzer zu vermeiden. Offensichtlich mit 
Erfolg. «Früher bin ich oft kopflos drauf-
losgerannt», sagt sie, «heute spüre ich am 
Start und im Rennen viel mehr Selbstver-
trauen und Ruhe.» 

Erstmals Temporär-Profi
Entgegen kam ihr auch, dass sie ihren 
50-Prozent-Job als Physiotherapeutin im 
März dieses Jahres auf Eis gelegt und erst-
mals voll auf die Karte OL gesetzt hatte. 
«So konnte ich mich auch im Kartenle-
sen und läuferisch verbessern – und hatte 
mehr Zeit für Trainings und Erholung.» Es 
ist wohl kein Zufall, dass Judith Wyder, die 
früher oft unter Problemen mit der Achil-
lessehne und mit ihrem Läuferknie zu lei-
den hatte, in diesem Jahr erstmals verlet-
zungsfrei blieb.
 
Und der Erfolg liess nicht lange auf sich 
warten: Bereits an den Europameister-
schaften in Portugal im April dieses Jahres 
holte sie gleich dreimal Gold und trat da-
mit auf Anhieb aus dem grossen Schatten 
von Ausnahmekönnerin Simone Niggli.

Dass der Abgang der einst dominanten 
Teamkollegin ihren Vorstoss an die Welt-
spitze erleichtert hat, glaubt Judith Wyder 
nicht. «Von den Medien werde ich zwar 
immer wieder darauf angesprochen», sagt 
sie. «Ich sehe da aber keinen Zusammen-
hang.» Der Vergleich mit Simone Niggli  
ehre sie zwar, «aber er nervt manchmal 
auch.» Schliesslich sei Simone Nigglis 
Karriere einzigartig, ihr Palmarès uner-
reichbar. «23 WM-Titel kann man nicht 

einfach kopieren», so Wyder, «und ich 
will mich auch nicht daran messen. Ich 
gehe meinen eigenen Weg.» Und so ver-
folgt Judith Wyder auch ihre eigenen Ziele. 
«Ich bin auf der Suche nach dem perfekten 
Lauf.» Erlebt habe sie diesen noch nicht. 
Selbst bei ihren sechs EM- und WM-Titeln 
habe sich irgendwann irgendwo ein Feh-
ler eingeschlichen. Daraus wolle sie wei-
ter lernen. Um dem perfekten Lauf stetig 
näherzukommen.
 
Weltcupfinal in Liestal
In dieser Saison hat Judith Wyder gar noch 
Chancen auf den Sieg im Gesamtweltcup. 
Dafür müsste sie die letzten beiden Ren-
nen Anfang Oktober in Liestal BL aber ge-
winnen – und noch dazu auf Fehler der  
Schwedin Tove Alexandersson hoffen, die 
den Weltcup zurzeit anführt. Judith Wyder 
nimmts gelassen. Mit sechs Goldmedail-
len im Gepäck lässt sich das Saisonfinale 
locker angehen. «Ich freue mich einfach 
auf die Heimrennen. Viele Freunde, Ver-
wandte und Bekannte werden da sein.» 
Ja selbst Patienten aus dem nahe gelege-
nen Vitalis Center in Birsfelden haben ihre  
Unterstützung zugesichert. Seit August 
arbeitet Wyder da wieder 50 Prozent als 
Physiotherapeutin.
 
Zurzeit bereitet sich die neue OL-Königin 
in einem Trainingslager in Schottland mit 
dem Nationalteam auf die nächste WM 
vor. «Das Gelände und die Vegetation sind 
da völlig anders», weiss Wyder. Da gelte 
es nun, erste Erfahrungen zu sammeln – 
damit es bei der WM 2015 erneut heissen 
kann: Immer wieder Wyder.  F

Mit dem Rücktritt von Aushängeschild Simone Niggli 
schienen die Orientierungsläufer Ende 2013 die Ori-
entierung zu verlieren. Zumindest medial drohte der 
nicht olympischen Sportart hierzulande der freie Fall in 
die Anonymität, ein Mauerblümchen-Dasein wie beim 
Sitzvolleyball oder Unterwasserrugby. Doch was pas-
sierte? Judith Wyder vermochte den Abgang Nigglis  
vollends zu kompensieren. Die Schweiz bekräftigte 
ihre Position als OL-Weltnummer 1 und sammelte an 
der WM gleich acht Medaillen. Erst einmal, im Jahr 
2009, war die Ausbeute noch erfolgreicher.

Alles auf dem Posten also? Mitnichten! Wirtschaftlich 
stehen dem OL-Sport harte Zeiten bevor: Seit dem 
endgültigen Rückzug des langjährigen Hauptspon-
sors Postfinance muss der Verband vielerorts Ein-
sparungen vornehmen. Bei einem Ertrag von gut zwei  
Millionen Franken ist für dieses Jahr ein Verlust von 
84 000 Franken budgetiert. Die Suche nach einem 
neuen Geldgeber verlief bisher erfolglos. «Unser Pro-
blem ist, dass Orientierungslauf keine Publikums- und 
keine TV-Sportart ist», erklärt Verbandssprecher Nic 
Russi. 

Dabei hat der OL-Verband einiges zu bieten: ein skan-
dalfreies Image, einen hohen Frauenanteil und mit 
dem sCOOL-Projekt einen direkten Zugang zu Schulen 
und zur Jugend. Doch derlei Pluspunkte ziehen offen-
sichtlich keinen grossen Sponsor an. Der OL-Verband 
wird weiter auf die Sparbremse treten müssen. Im-
merhin kann er für einige Zeit vom Eigenkapital zeh-
ren, das mehr als eine Million Franken beträgt. Die so-
lide Nachwuchsarbeit garantiert zudem, dass immer 
wieder Talente zur Spitze finden.

OL-Verband 

Viele Medaillen, 
aber wenig Geld

A

Die neue Überfliegerin: Judith Wyder sichert  
der Schweiz als Schlussläuferin der Mixed-Staffel 
eine weitere WM-Goldmedaille. FO
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Immer wIeder wyder
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