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Im Frieden mit dem eigenen Körper
Jeannine Gmelin bringt keine Idealmasse mit für ihren Sport – und doch gehört die 27-Jährige zu den besten Ruderinnen der Welt

PHILIPP BÄRTSCH, SARNEN

Es war ein gehöriges Dilemma: für das
eine zu schwer, für das andere zu klein.

Jeannine Gmelin ist Ruderin, 1
Meter 70 gross, 69 Kilogramm schwer,
ein Körper, modelliert und gestählt in
einigen tausend Trainingsstunden zu
Wasser und zu Land. Im Rudern gibt es
zwei Gewichtsklassen, Schwergewicht
und Leichtgewicht, bei den Frauen liegt
die Grenze bei 59 Kilogramm. Gmelin
ist kein «Finöggeli», sie baut rasch Mus-
kelmasse auf. «Ich hatte nie dünne
Beine, sondern stets sehr prägnante
Oberschenkel», sagt sie. «Passende
Jeans finden? Schwierig.»

Gmelin ist aber auch keine Riesin.
Die vier Athletinnen, die an den Olym-
pischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro
schneller waren als sie? Zwischen 10
und 18 Zentimeter grösser. Die vier
Athletinnen, die sie heuer an der Welt-
cup-Regatta in Luzern auf die Plätze
zwei bis fünf verwies? Zwischen 10 und
23 Zentimeter grösser.

Sie wollte nicht hungern

Die Frage, wo sie hingehört, Schwer-
gewicht oder Leichtgewicht, die Frage,
ob es überhaupt ein Plätzchen gibt für
sie in der Weltelite – Jeannine Gmelin
hatte sich lange damit beschäftigt. Für
das eine zu klein, für das andere zu
schwer. Sie entschied sich für die Her-

ausforderung, gegen viel grössere Kon-
kurrentinnen mit viel besseren Hebeln
anzutreten.Und gegen dieHerausforde-
rung, einen Kampf gegen das eigene
Körpergewicht aufzunehmen.

Ein Leben mit der Waage, eiserne
Disziplin bei der Ernährung, Gewicht-
machen vor den Rennen – «ich glaube
nicht, dass ich damit zurechtgekommen
wäre», sagt Gmelin. Zu gerne kocht sie,
zu gerne isst sie, als dass sie sich diese
Art der Selbstkasteiung hätte antun
wollen. Und sowieso: Würde das über-
haupt funktionieren, viel Gewicht ver-
lieren und gleichzeitig nur wenig Kraft?

Gmelin hat ein Plätzchen gefunden
in der Weltelite, als kleines, leichtes
Schwergewicht. Sie gehört zu den besten
Skifferinnen, sie war Fünfte an den
Weltmeisterschaften 2015 und an den
Olympischen Spielen 2016, und vor den
Weltmeisterschaften 2017 sagt sie nun:
«Ich will Weltmeisterin werden.»

An zwei der drei Weltcup-Regatten
hat Gmelin in dieser Saison teilgenom-
men, beide hat sie gewonnen. Von den
vierAthletinnen, die inRio schneller ge-
wesen waren, ist nur noch die Olympia-
dritte Duan Jingli dabei. Zumindest für
eineMedaille sollte es nächsteWoche in
Sarasota (Florida) also reichen, es wäre
die erste einer Schweizer Ruderin in
einer olympischen Bootsklasse.

Gmelin hat nochmals einen grossen
Schritt gemacht in einer ohnehin schon
erstaunlichen Entwicklung. Rio 2016
war ein Schlüsselerlebnis, nicht nur
wegen des starken Resultates. Gmelin
sagt, sie habe in Brasilien Frieden
schliessen könnenmit ihremKörper. Sie
sah die unterschiedlichsten Athleten-
körper aus den unterschiedlichsten
Sportarten, und ihr wurde bewusst: «Wir
Spitzensportler bewegen uns grundsätz-
lich ausserhalb der Norm. Und meine
Oberschenkel haben mir sehr geholfen,
Olympiafünfte zu werden.»

Die Olympischen Spiele mögen ein
Imageproblem haben und vielen sogar
als Teufelszeug gelten heutzutage. Auch
Gmelin machte sich in Brasilien kriti-
sche Gedanken, sie verschloss nicht die
Augen vor den Kontrasten zwischen
Glamour und Favelas. Und doch könnte
sie als Kronzeugin auftreten, wenn es
darum ginge, den totgesagten Geist, den
totgesagten Zauber dieses Mega-Events
zu verteidigen. Gmelin schwärmt etwa
von der Schlussfeier, «nie zuvor hatte
ich ein so krasses Gefühl von Zusam-
mengehörigkeit erlebt».

Es sind solche Emotionen, die den
Spitzensport für Gmelin zum Traum-
beruf machen. Vier Jahre zuvor hatte sie
die olympische Ruderregatta im Fern-
sehen verfolgt, ihr Bruder Valentin war
als Ersatzmann dabei gewesen. Trium-
phe, Tragödien, himmelhoch jauchzend,
zu Tode betrübt – «bei allem, was ich
schaute, musste ich fast weinen».

Ihr eigener Weg in den Spitzensport
war keineswegs vorgezeichnet. Gmelin
war in derKindheit und Jugend nicht be-
sonders sportlich. Als Valentin und sie
2003 einen Anfängerkurs des RC Uster
auf demGreifensee besuchten, hatte der
Bruder mehr Spass daran als sie. Jean-
nine war das einzige Mädchen im Klub,

sie ruderte in einemVierer mit Valentin,
einem anderen Buben und dem Trainer.
Als dem einzigen Mädchen nichts ande-
res übrig geblieben war als der Umstieg
in den Einer, wollte Gmelin nach dem
ersten Training gleich wieder aufhören,
so wacklig und instabil kam ihr das
Rudern als Solistin vor.

Gmelin machte weiter, halbherzig
und unschlüssig, wie wichtig oder un-
wichtig ihr der Sport überhaupt war.
Doch als der Bruder 2011 an den
U-23-Weltmeisterschaften mit dem
Leichtgewichts-Doppelvierer die Bron-

zemedaille gewann – Jeannine als Fan
vor Ort, was für Emotionen! –, war das
ein erstes Schlüsselerlebnis. «Mir wurde
klar: Ich muss es versuchen, sonst werde
ich es später bereuen.»

Also versuchte sie es, und wenn sie
auf Widerstände traf, dann liess sie sich
nicht beirren. Vor der Saison 2013 be-
schied ihr der damalige Nationaltrainer
Simon Cox, sie sei nicht gut genug für
Einsätze auf internationalem Niveau.
«Grundsätzlich hatte er ja recht, aber es
war trotzdem hart, das so zu hören.»
Andere hätten sich unterkriegen lassen,

doch Gmelin sagte sich: «Okay, dann
gehe ich jetzt heim und mache meine
Hausaufgaben.»

ImHerbst 2013 reisteGmelin für drei
Monate nach Berlin, wo sie, die im Jahr
zuvor die KV-Lehre abgeschlossen hat-
te, erstmals wie ein Profi trainierte. 2014
schaffte sie es ins A-Kader, der Natio-
naltrainer Cox kam nicht mehr um sie
herum.Gmelin gab ihren Teilzeitjob auf,
um sich ganz auf den Olympiatraum zu
konzentrieren. Und mit ihrem neuen
Trainer Tim Dolphin näherte sie sich in
grossen Schritten der Weltspitze.

Gmelin sagt über Dolphin, er habe
früher an sie geglaubt als sie selber an
sich – und sie so mitgerissen. Als der
Australier nach den Sommerspielen in
die Heimat zurückkehrte und gleich
beide Trainerjobs im Schweizerischen
Ruderverband (SRV) monatelang va-
kant waren, traf das niemanden imTeam
härter als Gmelin. Sie hatte sich schon
vorRio 2016 festgelegt, dass sie denWeg
bis Tokio 2020 weitergehen werde – weil
sie den Entscheid nicht vom Olympia-
Resultat abhängig machen wollte.

Nun fragte sich Gmelin, was mit dem
professionellen Trainingsbetrieb und
der positiven Dynamik im Verbands-

zentrum in Sarnen geschehen würde
nach den Trainerabgängen und ohne die
Olympiasieger im Leichtgewichtsvierer.
Es kam gut, am 1. Februar nahm mit
Robin Dowell ein neuer Headcoach die
Arbeit auf, und die Athletinnen und
Athleten schwärmen in den höchsten
Tönen vom Briten. Gmelin sagt, mit der
menschlichen Art, wie Dowell das Team
führe, sei er eine Inspiration für sie.

Bei weitem nicht kostendeckend

Ein Satz im letztenBlog-Eintrag ausRio
erwies sich als Prophezeiung. «Die
Leere schafft Raum für neue Inspira-
tion», hatte Gmelin geschrieben, ge-
meint war die Leere nach dem Errei-
chen eines sportlichen Lebensziels. Gut
ein Jahr später sprüht Gmelin längst
wieder vor Tatendrang, die Dinge haben
sich auch gut entwickelt für sie.

Gmelin hat eine der wenigenArmee-
stellen für Sportlerinnen und Sportler
bekommen. Dieses Einkommen ist eine
finanzielle Entlastung, aber für ein kos-
tendeckendes Profileben reicht es bei
weitem nicht, solange Gmelin keine
grösseren Sponsoren findet. Immerhin
kann sie sich dank der Armeestelle eine
kleine Mietwohnung leisten in Sarnen –
und muss nicht mehr in einem Vierer-
zimmer im Verbandshaus wohnen.

Es sei schwierig in Worte zu fassen,
was ihr das bedeute, sagt Gmelin. «Vor-
her kam es mir manchmal vor, als wäre
ich 24 Stunden im Büro. Das alte Trai-
nerduo wohnte auch im Verbandshaus,
ich hatte kaum Privatsphäre.»

Gmelin steht dafür, wie genügsam, ja
spartanisch auch viele Schweizer Athle-
ten zu leben bereit sind, um eine Rand-
sportart professionell betreiben zu kön-
nen. Die Öffentlichkeit vergisst gerne,
wie viel Idealismus nach wie vor im Spit-
zensport ist, der Reibach einer kleinen
Minderheit dominiert den Diskurs.

Materiell gibt Jeannine Gmelin ihr
Job wenig, ideell umso mehr: «Es ist gar
nicht so einfach zu wissen, was einen
glücklich macht. Ich habe es für den
Moment gefunden. Mehr brauche ich
nicht. So simpel das klingen mag.»

Die Frage, wo sie hin-
gehört, Schwergewicht
oder Leichtgewicht,
beschäftigte sie lange.

Gmelin steht dafür,
wie spartanisch viele
Schweizer Athleten zu
leben bereit sind.

Sieben Schweizer Boote und «Irma»
phb. Elf Wochen nach dem Weltcup-
Final in Luzern beginnen am Sonntag in
Sarasota (Florida) die Ruder-Weltmeis-
terschaften. Das Schweizer Team weilt
seit dem 8. September in den USA. Bei-
nahe hätte derHurrikan «Irma» die letz-
ten Vorbereitungen empfindlich gestört.
Doch die nach Miami verschifften
Boote konnten gerade nochweitertrans-
portiert werden, ehe der Hafen für
einige Tage schliessen musste. Für die
Delegation erschwerte sich die Anreise,

statt mit dem Flugzeug ging es in Mini-
bussen von Florida ins Trainingslager
nach Oak Ridge (Tennessee).

Der Schweizerische Ruderverband
ist in sieben Bootsklassen vertreten und
formuliert eine Medaille, einen zweiten
Finalplatz sowie zwei weitere Top-Ten-
Klassierungen als Ziele. Jeannine Gme-
lin ist die grösste Hoffnungsträgerin,
doch in den Einer-Kategorien haben
heuer auch Nico Stahlberg, Michael
Schmid und Patricia Merz geglänzt.

«Ich will Weltmeisterin werden», sagt Jeannine Gmelin, hier am Ufer des Sarnersees. GORAN BASIC / NZZ


