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SYNCHRONSCHWIMMERIN SOPHIE GIGER

Für ihren Traum von den Olympi-
schen Spielen scheuen die Uster-
mer Synchronschwimmerin Sophie 
Giger und ihre Partnerin Sascia 
Kraus keinen Aufwand. Über 
34 000 Flugkilometer legte das 
Duo in den letzten sechs Monaten 
für seine Trainingslager und Vor-
bereitungswettkämpfe zurück. Da-
bei trainierten die beiden unter 
anderem in Montreal (CAN), Bar-
celona (ESP) und Karkow (UKR). 
Allein diese drei Trainingslager kos-
teten die beiden 9000 Franken. 
«Die Trainingslager sind enorm 
wichtig für uns», sagt Giger. Nicht 
nur gibt es im Ausland bessere 
Hallenbäder mit tieferen Becken 
und vorinstallierten Unterwasser-
kameras. Giger/Kraus können auch 

von den Trai-
ningsgastge-
bern profitie-
ren. «Es bringt 
uns enorm 
weiter, wenn 
wir sehen, wie 
die Kanadier 
oder die Ukrainer trainieren.» 
Und nicht zuletzt gehört auch das 
«Netzwerken» zum Synchron-
schwimmen. «In den wichtigen 
Zentren gibt es viele Jurymitglie-
der, es kann uns nur helfen, wenn 
die uns kennen.» Es ist aber ein 
Teil, auf den Giger verzichten 
könnte, zumal sie von Vettern-
wirtschaft in ihrem Sport spricht. 
«Wollen wir Erfolg, müssen wir 
dieses Spiel mitspielen.»

Die wichtige 
Zeit im Kokon
OLYMPIA Für die Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 
verlassen viele Athleten kurzzeitig die Schweiz. Trainingslager 
im Ausland sind beliebt, bringen aber nur Erfolg, wenn 
die Rahmenbedingungen stimmen.

Ob Kanada, Kenia oder Neusee-
land, praktisch alle Topathleten 
absolvieren heute zumindest 
einen Teil ihrer Vorbereitung im 
Ausland. «Trainingslager gab es 
schon früher, die Anzahl jener 
im Ausland hat aber tendenziell 
zugenommen», sagt Michael 
 Rüegg, Nationaltrainer der Lang-
strecken- sowie der Steeple-Läu-
fer beim Schweizer Leichtathle-
tikverband. Der Hauptgrund da-
für dürfte die Globalisierung 
sein. Heute ist es kein Problem 
mehr, nach Äthiopien, Kenia 
oder Neuseeland zu fliegen. 

Gründe, seine Zelte zumindest 
kurzzeitig im Ausland aufzu-
schlagen, gibt es viele. Meist 
sind die klimatischen und infra-
strukturellen Bedingungen an-
dernorts besser. Manchmal sind 
die Athleten aber auch auf der 
Suche nach Trainingspartnern 
und wählen ihre Destinationen 
entsprechend aus. Dies vor allem 
dann, wenn es in der Schweiz 
keine Konkurrenten auf glei-
chem Niveau gibt. Ohnehin ist 
die Trainingsgruppe ein zentra-
ler Aspekt bei der Wahl des 
Orts. Denn selbst Einzelsportler 
rackern sich heute nicht mehr 
 allein ab. «Zum einen ist wichtig, 
dass die Chemie unter den Athle-
ten stimmt, zum anderen müs-
sen sie sich aber auch gegenseitig 
fordern», sagt Rüegg. 

Möglichst risikofrei bleiben
Der in Wetzikon wohnende Na-
tionaltrainer beobachtet, dass 
viele Sportler immer wieder an 
die gleiche Stätte zurückkehren. 
«Bekanntes gibt Sicherheit», 
sagt er. «Bei Orten, die man 
kennt, weiss man, was auf einen 
zukommt. Gerade in wichtigen 
Saisons wie einem olympischen 
Jahr sollte man nicht zu grosse 
Risiken eingehen.» 

Marathonläufer Christian 
Kreienbühl stützt Rüeggs Aus-
sage. 2015 reiste der Rütner erst-
mals für einen Monat nach Ke-
nia, um sich vorzubereiten, und 
bezeichnete das im Vorfeld als 
«Experiment mit einem gewis-
sen Risiko». Dieses Jahr kehrte 
er nach Iten ins Laufmekka auf 
der kenianischen Hochebene zu-
rück. Sein Fazit danach: «Es 
war definitiv einfacher, da ich 
wusste, was mich erwartete.»

Kurze Wege als Luxus
Am Ende hat die Befindlichkeit 
auch einen Einfluss auf die Leis-
tungsfähigkeit. «Nur wer sich 
wohlfühlt, kann auch gut und 
zielgerichtet trainieren», sagt 
Rüegg. Dabei spielen Dinge wie 
Komfort, Essen und Erholungs-
möglichkeiten eine ebenso grosse 
Rolle wie die Infrastruktur auf 
dem Sportplatz oder im Fitness-
raum. So sagt zum Beispiel die 
Ustermer Synchronschwimme-
rin Sophie Giger: «Die Anlage in 
Kanada war einfach nur der 
Wahnsinn. Während wir in der 
Schweiz viel Zeit aufwenden, um 
vom Schwimmbad in den Kraft-
raum zu kommen, brauchten wir 
dort nur wenige Minuten. Für 
uns war das purer Luxus.»

Für Rüegg sind Trainingslager 
ein zentraler Punkt in der Vorbe-
reitung auf wichtige Wettkämpfe 
wie die Olympischen Spiele. Vor 
allem, weil die Athleten dabei oft 

wie in einem Kokon leben. «Zu 
Hause gibt es immer äussere 
Einflüsse, die ablenken. Im 
 Lager sind die Athleten 100 Pro-
zent auf ihre Arbeit fokussiert. 
Für sie gibt es nur trainieren, 
 essen, erholen.» Wo und wie oft 
jemand sich aber ausserhalb der 
gewohnten Räume vorbereiten 
wolle, müsse jeder Athlet selbst 
bestimmen. 

Rekordhalterin Gmelin
Unterschiede gibt es auch bei 
den Athleten aus der Region. 
Eine Bestandesaufnahme unter 
sechs Sportlern, die die Olym-
pialimite bereits erfüllt haben, 
zeigt aber: Trainingslager im 
Ausland gehören zum Standard. 
Vor allem Freiluftsportler nut-
zen in den Wintermonaten die 
Möglichkeit, in wärmere Gefilde 
zu entfliehen. 

Rund 160�000 Kilometer und 
über 200 Flugstunden nahmen 
oder nehmen Christian Kreien-
bühl, Tadesse Abraham, Fabienne 

Schlumpf, Peer Borsky, Jeanni-
ne Gmelin und Sophie Giger in 
diesen Monaten auf sich, um in 
Rio in Top-Form zu sein. Die wei-
teste Strecke legte dabei Gmelin 
zurück, um sich in Cambridge 
auf der neuseeländischen Nord-
insel während sechs Wochen auf 
die Saison vorzubereiten. 

Auf kurze Reisen setzt derweil 
Steeple-Spezialistin Fabienne 
Schlumpf, die Anfang Jahr in 
Portugal und danach in Spanien 
an ihren Grundlagen arbeitete. 
«Für einen zweiwöchigen Trai-
ningsblock will ich nicht zu weit 
reisen», sagt sie. Beispielsweise 
auch, um eine Zeitverschiebung 
vermeiden zu können. Bei ihrer 
Saisonplanung hat sie kurzzeitig 
darüber nachgedacht, sich den 
letzten Schliff für ihren Olympia-
einsatz an einem Ort mit ähn-
lichen klimatischen Bedingun-
gen wie in Rio zu holen. Der Ge-
danke war für die Wetzikerin 
schnell wieder vom Tisch. Sie 
fühlt sich zu Hause schlicht am 
wohlsten, schwärmt von den 
 vielen idealen Laufstrecken im 
Oberland. Schlumpfs Motto ist 
simpel: Trotz Olympia will sie 
möglichst viel Bewährtes bei-
behalten.   Raphael Mahler 
 und Oliver Meile 

«Nur wer sich 
wohlfühlt, kann 
im Trainingslager 
auch gut und 
zielgerichtet 
arbeiten.»

Nationaltrainer Michael Rüegg

FECHTER PEER BORSKY

Für den Rütner Peer Borsky ist 
Rio in diesen Tagen besonders 
präsent. Am Montag reist er mit 
dem Schweizer Team für den 
Weltcup nach Brasilien. Der Test-
Event für die Olympischen Spiele 
wird in der gleichen Halle aus-
getragen wie die Titelkämpfe im 
August. Gleichzeitig sind die Tur-
niere in Übersee auch Trainings-
lager. «Wir reisen immer einige 
Tage früher an», sagt er. Dies 
bringt mehrere Vorteile. Zum 
einen kann sich Borsky akklima-
tisieren, zum anderen hat man 
einige Trainingstage. 
Diese sind wichtig, weil andere 
Nationen ebenfalls vor Ort sind. 
«In der Schweiz trainieren wir im-
mer mit den gleichen Leuten. Et-

was Abwechs-
lung hilft, zu-
mal auch die 
besten Fechter 
dort sind.» 
Einen wichti-
gen Meilen-
stein auf dem 
Weg nach Rio bildet zudem das 
Trainingslager im Juli in Tenero. 
«Dieses hat schon fast Tradition», 
sagt der 26-jährige Fechtprofi. 
Dabei geht es im technischen 
 Bereich um den Feinschliff, viel 
wichtiger ist das Lager aber für 
das Sozialgefüge. «Dort wachsen 
wir als Mannschaft richtig zusam-
men.» Und im Teamwettkampf 
macht sich die Schweiz schliess-
lich Medaillenhoffnungen.
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3000-METER-STEEPLERIN FABIENNE SCHLUMPF

Schon vor über einem Jahr hat Fa-
bienne Schlumpf in ihrer Parade-
disziplin über 3000 m Steeple die 
Olympialimite geknackt. Das hat 
der Wetzikerin frühzeitig Pla-
nungssicherheit gegeben. Nun 
wird von ihr noch eine Leistungs-
bestätigung verlangt. Die 9:53 Mi-
nuten sind für die 25-Jährige aber 
reine Formsache. 
Ihr ganzer Fokus ist längst auf Rio 
gerichtet. Ende Dezember 2015/
Anfang Januar 2016 war Schlumpf 
für zwei Wochen in Portugal und 
absolvierte viele Dauerläufe, um 
eine gute Grundlage zu legen. Im 
Februar folgten zwei Wochen in 
Andalusien. Beide Blöcke hat sie 
komplett aus der eigenen Tasche 
bezahlt. «Keine grosse Sache», 

findet sie und 
sagt lachend: 
«Ich fliege 
nicht in der Bu-
siness-Klasse 
und brauche 
auch sonst kei-
nen Luxus.» 
Auch jetzt weilt Schlumpf im Trai-
ningslager. Für einmal ist es für 
sie nicht mit Kosten verbunden, 
da sie mit anderen Kaderathleten 
zusammen 14 Tage lang im na-
tionalen Jugendsportzentrum in 
Tenero arbeitet. Vorerst sind es 
ihre letzten auswärtigen Einhei-
ten. Je nach Verlauf der Saison 
wird Schlumpf vor Rio aber noch-
mals ein paar Tage ausserhalb des 
Oberlands trainieren. 

KANADA
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MARATHONLÄUFER TADESSE ABRAHAM

Tadesse Abraham ist vielerorts zu 
Hause. In Genf wohnt er, in Uster 
hat er eine Trainingsbasis, und 
in Äthiopien bereitet er sich auf 
die wichtigsten Wettkämpfe vor. 
Auch im Hinblick auf den Olym-
pia-Marathon in Rio nimmt Addis 
Abeba, die äthiopische Haupt-
stadt, eine zentrale Rolle ein. Den 
Frühling verbringt der 33-Jährige 
noch in der Schweiz, wo er einige 
Strassenläufe absolviert. Im Juni 
bereitet er sich einen Monat lang 
in Äthiopien auf den EM-Halb-
marathon, den letzten «Test» vor 
Rio, vor. Das gleiche Programm 
durchläuft er vor dem olym-
pischen Marathon – er trainiert 
vier Wochen auf einer Höhe von 
2400 Metern. 

«Dieser Weg 
hat sich be-
währt», sagt 
Urs Zenger, Ab-
rahams Trainer 
beim LC Uster. 
Die Vorteile der 
Trainingslager 
in Äthiopien liegen auf der Hand. 
Nicht nur kann er ein Höhentrai-
ning absolvieren, er trifft dort auch 
auf die besten Athleten der Welt. 
«Wenn er mit seinen Trainings-
partnern mithalten kann, weiss er, 
wo er steht. Das gibt ihm Selbst-
vertrauen», sagt Zenger. Nur einen 
Nachteil bringt die afrikanische 
Gebirgsregion mit sich: Die klima-
tischen Bedingungen unterschei-
den sich stark von denen in Rio.

MARATHONLÄUFER CHRISTIAN KREIENBÜHL

Knapp 13 000 Flugkilometer hat 
Christian Kreienbühl heuer allein 
schon durch Reisen in Trainings-
lager gesammelt. Wobei er bisher 
nur in deren zwei war. Der Abste-
cher nach Kenia mit seinen 5800 
Kilometern pro Weg schenkte 
 natürlich ein. Der Rütner, auch 
als Marathonläufer ein richtiger 
«Kilometerfresser», bereitete sich 
Anfang Jahr während knapp vier 
Wochen in Ostafrika auf die Sai-
son vor. Läufer wie Kreienbühl 
begeben sich nicht nur nach Ke-
nia, um dem europäischen Win-
ter zu entfliehen und auf bis zu 
2400 Metern an der Form feilen 
zu können. Es ist auch inspirie-
rend, inmitten von Stars wie 
 David Rudisha (Weltmeister und 

Olympiasieger 
über 800 m) 
oder Asbel Kip-
rop (Weltmeis-
ter und Olym-
piasieger über 
1500 m) und 
vielen anderen 
«auch brutal schnellen» (Kreien-
bühl), unbekannten Kenianern zu 
trainieren.
Der 34-jährige Langstreckenspe-
zialist setzt auf dem Weg nach Rio 
auf Kontinuität. Wie im Vorjahr 
folgte der Zeit in Kenia später 
ein dreiwöchiger Trainingsblock 
in Mallorca (März). Nach der EM in 
Amsterdam (6. bis 10. Juli) steht 
dann noch ein Abstecher ins 
 Engadin auf dem Programm.

RUDERIN JEANNINE GMELIN

Das Abflugdatum nach Rio steht 
längst fest. Am 29. Juli macht sich 
Jeannine Gmelin auf den Weg. In 
der letzten Woche vor der grossen 
Reise nach Brasilien steht noch 
einmal eine intensive Trainings-
woche für die Ruderin aus Uster 
auf dem Programm. Weg von zu 
Hause zu sein, ist für die 25-Jäh-
rige ein Dauerzustand. Denn 
Gmelin ist einen Grossteil ihrer 
Zeit in einer Art Trainingslager. 
Sie trainiert und lebt im Schwei-
zer Ruderzentrum in Sarnen. Das 
ist für die Profi-Ruderin vor allem 
mental nicht immer einfach. Ein 
kleines Zückerchen aber gibt es 
im Olympiajahr: Die Unterkunft 
in Sarnen ist für einmal gratis. 
Ansonsten ist von der Athletin 

neben körper-
lichem auch fi-
nanzieller Ein-
satz gefragt. 
Sie muss je-
weils 60 Pro-
zent der anfal-
lenden Kosten 
bei Trainingslagern übernehmen 
– sei es beim Abstecher nach Va-
rese im Frühling oder beim sechs-
wöchigen Trip Anfang Jahr nach 
Neuseeland, wo sie sich mit dem 
Nationalteam auf die Saison vor-
bereitete. Rund 5000 Franken hat 
Gmelin das gekostet. Anders als 
andere Athleten hat sie keinerlei 
Einfluss, wo trainiert wird. Dies 
gibt der Schweizerische Ruder-
verband vor. 
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