
menschen

3130 FITforLIFE 12/17FITforLIFE 12/17

Nathalie von Siebenthal auf dem Weg an die Weltspitze

DAS AUSNAHME –  TALENT
Sie ist die hoffnungsvollste Schweizer Langläuferin. 

Trotz – oder vielleicht gerade wegen – ihrer  

unkonventionellen Laufbahn. Eine Annäherung  

an Nathalie von Siebenthal, Bergbäuerin, Langläuferin 

und Publikumsliebling.

TEXT: MAC HUBER

A
uf den ersten Blick 
wirkt Nathalie von 
Siebenthal nicht be-
sonders. Nicht be-
sonders kräftig, nicht 
besonders ehrgeizig, 
nicht besonders auf-

geweckt. In einer Menschenmenge würde 
sie – weder gross noch breit, weder schrill 
noch schräg, weder geschminkt noch tä-
towiert – höchstens mit ihrer Unauffällig-
keit auffallen.
 
So gesehen fällt es leicht, Nathalie von Sie-
benthal zu unterschätzen. Sie ist – 1,58 Me-  
ter klein und 50 Kilogramm leicht – ein Flie-
gengewicht unter den weltbesten Sprinte-
rinnen. Wenn sie in der Klassisch-Spur hin-
ter einer der breitschultrigen russischen 
Athletinnen läuft, ist sie kaum noch zu  
sehen. In den Anstiegen aber wechselt  
Nathalie von Siebenthal regelmässig auf 
die Überholspur und zieht mit der Leichtig-
keit eines Berggeissleins los – und zuweilen 
gar an der dampfenden Weltelite vorbei. 

DOPPELWELTMEISTERIN GESCHLAGEN
Spätestens seit ihrem grandiosen Auftritt 
an der diesjährigen WM in Lahti schaut 
auch die skandinavische Konkurrenz 
nicht mehr achtlos über die vermeintlich 
schmächtige Schweizerin hinweg. Auf den 
4. Rang ist von Siebenthal im Ski athlon ge-
stürmt – und hat dabei auf der Zielgera-
den selbst die Norwegerin Heidi Weng, 

Doppelweltmeisterin und Gesamtwelt-
cupsiegerin, buchstäblich in die Schran-
ken gewiesen.

Um die Leistung einzuordnen: Auf Rang 4 
war bei grossen Titelkämpfen in den letz-
ten 30 Jahren keine Schweizer Langläuferin 
vorgestossen. Mal abgesehen von der sen-
sationellen Staffel, die an den Olympischen 
Spielen 2002 in Salt Lake City die Bronze-
medaille errang. Für das letzte Highlight ei-
ner Einzelläuferin hatte 1987 eine gewisse 
Evi Kratzer gesorgt – mit WM-Bronze über 
5 km klassisch. Kratzer gewann in jenem 
Jahr auch ein Weltcup-Rennen, das letzte 
einer Schweizerin. Nathalie von Siebenthal 
war damals noch gar nicht geboren. 

TRAINING AUF DEM BAUERNHOF 
Nun aber ist die 24-Jährige auf dem besten 
Weg, alsbald ein nächstes Stück Schweizer 
Sportgeschichte zu schreiben. «Wenn sie 
sich weiter so stark entwickelt, werden wir 
noch viel Freude haben an Nathalie», zeigt 
sich Langlauf-Chef Hippolyt Kempf unver-
bindlich zuversichtlich. Von einem Welt-
cupsieg oder einer Olympia-Medaille mag 
er nicht reden, die Hoffnung darauf ist aber 
sicht- und spürbar. 

Mit ein Grund dafür: Nathalie von Sie-
benthal ist in kurzer Zeit weit gekommen. 
Erst mit 20 Jahren ist sie einem Kader von 
Swiss-Ski beigetreten. Zuvor trainierte sie 
unter der Obhut ihres Vaters Christian FO
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Klein, aber oho: Nathalie von  
Siebenthal bei der letzten Tour de Ski 
unterwegs zum Bestergebnis  
einer Schweizerin.
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von Siebenthal (54), seines Zeichens Berg-
bauer, Vater von sieben Kindern – und  
Hobby-Langläufer. Die damaligen Übungs-
einheiten mögen angesichts der modernen 
Infrastruktur, wie sie heute beispielswei-
se das Leistungszentrum Davos anbietet, 
etwas verstaubt wirken. Das Krafttraining 
absolvierte Nathalie von Siebenthal meist 
allein zu Hause auf dem Bauernhof ober-
halb von Lauenen im Saanenland. An der 
Bretterwand des Heubodens hatte sie ein 
Zuggerät befestigt. Sprungtraining erledig-
te sie mithilfe von Holzpaletten. Im Winter 
walzte ihr Vater eine Langlaufspur rund 
um den Hof, auf dem Nathalie und ihre  
ältere Schwester Patricia einst ihre Run-
den drehten. 

Zuweilen wurde Nathalie von Siebenthal 
belächelt für ihr «Steinzeittraining». Spöt-
tern und Kritikern antwortete sie schlag-
fertig in der Loipe. An der U23-WM im  
kasachischen Almaty 2015 gewann sie 
Gold im Skiathlon und Bronze über 10 km 
in der freien Technik. Wenige Wochen spä-
ter skatete sie an der Elite-WM in Falun 
sensationell auf Rang 6 – und mit ihrem 

emotionalen Auftritt danach mitten in die 
Herzen der Schweizer Sportfans. Vor dem 
SRF-Mikrofon fand sie keine Worte zu ih-
rer Leistung. Stattdessen weinte sie Tränen 
des Glücks und zeigte ihren Handschuh, 
auf den sie zwei Worte geschrieben hatte: 
«Danke, Papi»! 

Papi Christian war gerührt. Dass Nathalie 
talentiert sei, habe er früh erkannt, sagt 
er, «dass sie es aber so weit bringen würde, 
hätte ich nicht gedacht». Die beiden pfle-
gen noch immer eine enge Verbindung. 

Schliesslich war ihr Vater auch ihr Lehr-
meister. Die Ausbildung zur Landwirtin 
hat Nathalie auf dem heimischen Bauern-
hof gemacht. 

GRATIS HÖHENTRAINING
Den grössten Teil des Sommertrainings 
verbringt sie weiterhin auf der Alp Mar-
nex oberhalb von Les Diablerets. Dazu 
gehört auch das Melken der 21 Kühe. 
«Aktiv erholung», nennt dies Nathalie von 
Siebenthal. Jede Arbeit auf der Alp sei ja 
irgendwie auch Sport, auch Training. «Das 
geht alles Hand in Hand.» Und schliess-
lich müsse sie sich da oben keine Gedan-
ken machen über Termine eines Höhen-
trainingslagers. Das gibts auf der Alp auf 
1738 Metern über Meer ganz natürlich – 
und gratis noch dazu. 

Mit dem unkonventionellen Sommertrai-
ning gewährt Swiss-Ski seiner Parade-Ath-
letin viele Freiheiten. «Nathalie aus ih-
rem gewohnten Umfeld zu reissen, wäre 
kontra produktiv», ist Trainer Peter von All-
men überzeugt. «Wäre sie verpflichtet, die 
ganze Zeit in Davos zu trainieren, würde 
sie den Bettel wohl gleich hinschmeissen.» 
Von Allmen, der frühere Spitzenlangläu-
fer, der bis nach den Olympischen Spielen 
2010 in Vancouver selbst im Swiss-Ski-Ka-
der stand, betreut Von Siebenthal erst seit 
vergangenem Frühling, als er die Nach-
folge von Albert «Bärti» Manhart antrat. 
von Siebenthal spricht von einem «naht-
losen  Übergang», von Allmen von einer 
«dankbaren Aufgabe». Zumal Nathalie von 

Siebenthal noch über viel Entwicklungs-
potenzial verfüge – vor allem im klassi-
schen Stil. «Da arbeiten wir an einer bes-
seren Position», sagt von Allmen, «bis zu 
den Olympischen Spielen werden wir so 
weit sein». 

NATURVERBUNDEN UND KÄMPFERISCH
Nathalie von Siebenthals Werdegang könn-
te als Heimatfilm der 1950er-Jahre ins Bild 
gesetzt werden: Naturverbundenes «Meit-
schi» schafft dank harter Arbeit und  
gesunder Schweizer Bergluft den Sprung 
an die Weltspitze. Vor allem in der länd-
lichen Schweiz sind ihr hohe Sympathie-
werte sicher. Sie wirkt zurückhaltend, aber 
nicht scheu. Freundlich, aber nicht ein-
nehmend. Umgänglich, aber nicht kum-
pelhaft. Manierlich, aber nicht galant. Von 
Allmen beschreibt seine Athletin als «un-
kompliziert, ehrlich und geradlinig». In 
ihrer manchmal etwas burschikosen Art 
erinnert Nathalie von Siebenthal an die 

frühere Leichtathletin Anita Weyermann. 
Deren «Gring ache u seckle» könnte von ihr 
stammen – in Ausdruck und Ausführung.

Für ihre Freimütigkeit hat sie allerdings be-
reits Lehrgeld bezahlen müssen. Als The-
rese Johaug, das des Dopings überführte 
Langlauf-Schätzchen der Norweger, be-
kanntgab, das verbotene androgene Ste-
roid Clostebol über eine Sonnencreme für 
die Lippen versehentlich eingenommen zu 
haben, schüttelte Nathalie von Siebenthal 
den Kopf und bezeichnete die Geschichte 
öffentlich als «unglaubwürdig». Was wie-
derum eine heftige Reaktion der norwegi-
schen Medien provozierte, die von Sieben-
thal ihrerseits des Dopings verdächtigten. 
«Das war krass», sagt sie rückblickend. 

Seither ist die Bernerin vorsichtig gewor-
den mit öffentlichen Aussagen. Ihren 
Kampfgeist fokussiert sie derweil auf die 
Loipe. Beim Saisonstart erhielt sie die Be-
stätigung, auf dem richtigen Weg zu sein. 
Im Verfolgungsrennen in Kuusamo lief sie 
auf Rang 6 und egalisierte damit ihr Welt-
cup-Bestergebnis. Nächster Höhepunkt ist 
die Tour de Ski mit dem dreitägigen Auf-
takt in Lenzerheide (30. Dezember bis 1. Ja-
nuar). Bei der letzten Austragung erreich-
te sie mit Rang 8 das Bestergebnis einer 
Schweizerin in der Geschichte der Tour. 
Gut möglich, dass die 1,58 m kleine Nat-
halie wieder gross rauskommt. «Sie ist ein 
Rennross», sagt Trainer von Allmen. «Für 
Rennen, die ihr liegen, kann sie sich super 
motivieren.»  f

NATHALIE VON SIEBENTHAL
Geboren: 30. September 1993
Wohnort: Lauenen BE
Erlernter Beruf: Landwirtin
Hobbys: Sport allgemein, Natur, Landwirtschaft, Familie
Grösste Erfolge: 4. WM-Rang 2017 (Skiathlon), 
6. WM-Rang 2015 (10 km Skating), U23-Weltmeisterin 2015 (Skiathlon), 
8. Rang Tour de Ski 2017.
www.nathalievonsiebenthal.ch

«Sie ist ein 
Rennross»
TRAINER PETER VON ALLMEN

FO
TO

: K
EY

ST
ON

E

Was Dario Cologna bei den  
Männern, ist Nathalie von 
Siebenthal bei den Frauen: 
die Hoffnung der Schweizer.
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