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Sport

Was ist Ihre grosse Leidenschaft 
neben dem Radquersport?
Meine Familie. Aber eigentlich ist es 
eher umgekehrt. Ohne Sport könnte ich 
leben, ohne Familie nicht.

Was wären Sie geworden wenn nicht 
Profisportler?
Schwer zu sagen, die Frage hat sich mir 
nie gestellt. Ich bin seit 1998 Profi. Zu-
erst fuhr ich während fünf Jahren fast 
ausschliesslich auf der Strasse. Dann 
kam der Zeitpunkt, an dem ich auf der 
Strasse nicht mehr die Möglichkeit hatte, 

so zu verdienen, wie ich mir das vor-
stellte. Deshalb besann ich mich auf 
meine Anfänge, als ich auch mehr Quer 
als Strasse gefahren war.

Was haben Sie im Sport gelernt, 
was man im normalen Leben 
nicht lernt?
Du kannst im normalen Leben auch  alles 
lernen, es ist dort einfach weniger inten-
siv. Am Ende ist Profisportler auch ein-
fach ein Beruf. Er wird nur von vielen 
anders betrachtet, weil es für sie eine 
Freizeitbeschäftigung ist. Als Profi 
 müssen dir aber einige Eigenschaften 
schon gegeben sein: Zielstrebigkeit, 
Selbstständigkeit.

Welchen Sportanlass haben Sie 
zuletzt als Privatperson besucht?
Ein Spiel von Stanley-Cup-Sieger Boston 
Bruins. Das war sehr spektakulär, auch 
der Event darum herum.

Was haben Sie sich zuletzt geleistet?
Eine gute Thermojacke.

Was ist Ihre liebste TV-Sendung?
«The Mentalist».

Welches Menü haben Sie 
zuletzt gekocht?
Gebratenen Lachs mit Pommes Du-
chesse und Salat. 

Was darf in Ihrem Kühlschrank 
nie fehlen?
Nichts Spezielles – meine zwei Grund-
nahrungsmittel sind Brot und Honig, die 
müssen nicht gekühlt aufbewahrt wer-
den.

Ihr Lieblingsort?
Ich bin sehr, sehr, sehr gern zu Hause. 
Abgesehen davon wähle ich Pontresina, 
das Engadin. Ich weile dort nicht nur 
 regelmässig im Trainingslager, weil das 
angebracht ist, sondern auch weil es mir 
sehr gut gefällt.

Was würden Sie als König 
der Schweiz verändern?
Versuchen, mehr Flexibilität ins Land 
und in die Gesellschaft zu bringen. Die 
Schweiz ist zum Teil schon sehr stur und 
strukturiert.

Mit wem würden Sie gern einen Tag 
tauschen?
Spontan mit niemandem. Ich habe das 
Gefühl, ich sei recht glücklich. Es geht so 
vielleicht manchmal länger, bis ich ein 
Ziel erreiche – trotzdem möchte ich mit 
niemandem tauschen.

Woran glauben Sie?
An das Gute im Menschen.

Wer war der Held Ihrer Kindheit?
Auf den Sport bezogen: Greg LeMond 
oder Maurizio Fondriest.

Welchen Geruch mögen Sie?
Den meiner Frau.

Wofür haben Sie kein Verständnis?
Unpünktlichkeit. Ich habe auch mit mir 
selber ein Problem, wenn ich nicht 
pünktlich bin.

Was müssen Sie in Ihrem Leben 
unbedingt noch erleben? 
Im Moment ist für mich Reisen Business. 
Ich reise nirgendwo hin, ohne dass dort 
ein Wettkampf ist. Ich würde gern ein-
mal eine Reise nur geniessen können.
Interview: Emil Bischofberger

«Profisportler ist 
einfach ein Beruf»

Fragebogen

In seiner wohl letzten Saison will 
Christian Heule (36) morgen 
Sonntag in Beromünster seinen 
Meistertitel im Radquer 
verteidigen. Er fährt als Profi 
für ein US-Querteam.

Von Christian Andiel, 
Bad Kleinkirchheim
Eine Strategie zu verfolgen, ist schön, 
wichtig und hilfreich. Gerade im Spit-
zensport. Das Problem: Die Athleten 
und Athletinnen, die bis ganz nach oben 
kommen, besitzen oft Eigenschaften, 
die dem strategischen Vorgehen konträr 
entgegenstehen: Ungeduld, über-
bordende Emotionen.

Dominique Gisin kennt dieses Prob-
lem, sie war die junge Himmelsstürme-
rin, das Riesentalent. Mit 14 Jahren erlitt 
sie ihren ersten Kreuzbandriss, weitere 
folgten, sie verpasste die ersten drei 
Jahre auf FIS-Niveau, wo das Fundament 
für die grosse Karriere gelegt wird. Als 
am 28. Februar 2007 erneut ein Kreuz-
band riss, «war meine Karriere zu 90 Pro-
zent vorbei», sagt sie heute.  Et liche Ärzte 
hatten sie abgeschrieben, für sie selbst 
war «das der schlimmste Tag».

Wenn der Wind heute in Bad Klein-
kirchheim eine Abfahrt zulässt, gehört 
Gisin zu den Favoritinnen, sie hat sich 
im Speedbereich in der Weltspitze etab-
liert, seit diesem Winter fährt die 26-Jäh-
rige auch im Riesenslalom mit, und sie 
tut dies  erstaunlich gut. Was ist da 
 geschehen?

Einsatz bis zur Besessenheit
Stefan Abplanalp, Speedtrainer im 
Schweizer Frauenteam, redet sich fast 
ein wenig ins Feuer, wenn er über Gisin 
spricht. Über die junge Frau, die nach 
einem verkorksten Training so ausser 
sich sein konnte, dass «die nächsten 

Läufe keinen Sinn mehr machten». 
Ganze Trainingstage gingen verloren. 
«Ich wollte 24 Stunden am Tag 200 Pro-
zent geben», sagt Gisin. «Ich musste ler-
nen, dass es so nicht geht.»

Sie musste Verhaltensmuster ab legen. 
Das klingt so einfach und ist so schwie-
rig. Zumal im Leistungssport die Zeit 
fehlt. Man muss in jungen Jahren einen 
Reifeprozess beschleunigen – ein Para-
dox. «Diese Muster zu ändern, das ist 
mir das Schwierigste überhaupt», sagt 
der Sportpsychologe Christian Marcolli. 
Er arbeitet seit fünf Jahren mit Domi-
nique Gisin, er sagt, dass sie drei Fähig-
keiten besitze, die ihr bei dieser Arbeit 
mit sich selbst enorm helfen: «Sie hat 
eine ausgeprägte Leidenschaft für ihren 
Sport», zudem könne man mit ihr wun-
derbar auf spielerischer Ebene arbeiten. 
Und dann kommt Marcolli auf den drit-
ten, entscheidenden Punkt:  «Dominique 
hat ihr Talent, das sie immer schon aus-
zeichnete, mit dem hohen Level in Ein-
klang gebracht, auf dem sie sich mittler-

weile bewegt. Das halte ich für ihre 
grösste Leistung.» Sie sieht ihren Sport 
mittlerweile nicht mehr als alles, son-
dern eher als Ganzes.

Gisin sitzt im Teamhotel in Bad Klein-
kirchheim, sie erzählt lachend von der 
vierjährigen Konditionsarbeit, die sie 
 anfangs Tag für Tag an den Rand des 
 Erträglichen getrieben habe. Von den 
drei Wochen, die sie bis heute jedes Jahr 
mit ihrem Physiotherapeuten allein da-
mit verbringt, um spezifische Übungen 
fürs Knie zu absolvieren. «Ich weiss, was 
ich all diesen Menschen zu verdanken 
habe», sagt Dominique Gisin immer wie-
der. Als sie auf der Abfahrt immer besser 
wurde, im Super-G aber immer schlech-
ter, machten sich ihre Trainer Abplanalp 
und Dominique Pittet Gedanken über 
die Gründe. Die Erklärung: Ohne Trai-
ningsläufe zum Herantasten tat sich  Gisin 
schwer, im Super-G sofort nach der 
 Besichtigung ihr Potenzial auszuschöp-
fen. Die Lösung: Im Super-G-Training 
steckten die Trainer den Kurs nach je-

dem zweiten Lauf um, «so hatte Domi-
nique immer wieder einen ersten Lauf», 
sagt Abplanalp. «Was für ein Aufwand», 
sagt Gisin. Am 7. März 2010 siegte sie in 
Crans-Montana erstmals im Super-G. Die 
Strategie war aufgegangen.

Eine starke Persönlichkeit hatte 
 Dominique Gisin immer schon. Als ihr 
bewusst wurde, dass der Skisport, dem 
sie als Kind alles untergeordnet hatte, 
vielleicht nie ihr Beruf werden wird, 
suchte sie sich Betätigungsfelder, «die 
mir wenigstens halbwegs den Halt wie 
das Skifahren gaben», sagt sie. Im Juni hat 
sie den ersten Pilotenschein gemacht.

Der perfekte Schwung
Sie baut sich ihre Karriere Teil für Teil 
zusammen. Welches Bild kommt heraus, 
wenn alle passen? Die grosse Kristall-
kugel? Eine Olympiamedaille? «Nein», 
sagt Gisin, «auf dem Bild ist der perfekte 
Schwung.» Natürlich, die Kugel sei ein 
Traum, die Medaille ein Ziel, aber der 
Skisport funktioniere anders als die 
meisten anderen Sportarten: Man wisse 
nie, was die Konkurrentin gemacht 
habe, man könne den Gegner nicht 
 beeinflussen: «Lindsey Vonn oder Mar-
lies Schild werden nie mit erhobenen 
 Armen ins Ziel kommen, so wie das 
Usain Bolt tut.» Sie kann nur an sich 
arbeiten, kann nur sich besser machen, 
eben den perfekten Schwung anstreben. 
«Wenn dann immer noch eine andere 
besser ist, muss ich das akzeptieren.» 
 Gisins fertiges Puzzle ist kein Bild, es ist 
ein wunder bares Gefühl.

Ein Gefühl als Puzzle
Dominique Gisin hat sich die Rolle als Mitfavoritin in der heutigen Abfahrt in Bad Kleinkirchheim 
mit einem Charakterzug erarbeitet, den sie ursprünglich gar nicht besass – Geduld.

Wegen starker Sturmböen musste gestern 
das Abschlusstraining für die Frauenabfahrt 
von Bad Kleinkirchheim (Ö) abgesagt wer-
den. Die Wetterprognosen für heute stimmen 
die Organisatoren verhalten optimistisch, 
aber sollte heute kein Rennen möglich sein, 
wird eine Programmänderung angestrebt: 
Die Abfahrt soll morgen, der Super-G am 
Montag stattfinden.

Training Absage wegen Sturm

Dominique Gisin. Foto: Keystone 

Isabel Derungs steht lieber im Schnee als auf dem Rasen. Foto: David Birri (O’Neill)

Isabel Derungs wechselte 
vom Fussball zum Freestyle-
Snowboarden. Erfolgreich: 
Innert einer Saison schaffte 
sie es ins nationale Kader.

Von Emil Bischofberger, Davos
Die Geschichte beginnt im Skilager in 
Lenzerheide. Jedes Jahr meldete sich die 
Gymnasiastin Isabel Derungs für die Wo-
che im Schnee an. Der Höhepunkt war 
jeweils schon im Vornherein klar: Die 
grosse Schanze, die die Teilnehmer ge-
meinsam im Tiefschnee schaufelten. 
Dort lernte sie auf dem Snowboard den 
einen oder anderen Trick. «Einfach flie-
gen – das fand ich sooo cool.» Die Parks 
mit den vielen grossen Sprüngen liess 
sie links liegen. «Diese Kicker sind für 
die Profis», fand sie.

Die Liebe zum Snowboarden wurde 
mit den Jahren stärker, so stark gar, dass 
Derungs, die in Riedikon am Greifensee 
aufwuchs, ihre andere grosse Liebe 
 dafür aufgab. Von klein auf hatte sie in 
Schwerzenbach Fussball gespielt, zu-
letzt dem NLA-Team angehört, für kurze 
Zeit auch dem U-19-Nationalteam. Im 
Winter kamen sich die beiden Sportar-
ten aber mehr und mehr in die Quere. 
«Ich ging lieber auf die Piste als an ein 
Teamfindungsweekend», sagt Derungs. 

Verwunderter Nationaltrainer
Im Winter war sie regelmässig in Brigels 
anzutreffen, der Heimatregion ihres 
 Vaters. Sie half mit, den Freestylepark 
mit den verschiedenen Schanzen in 
Schuss zu halten. Natürlich blieb dazwi-
schen viel Zeit, um selber durch die Luft 
zu wirbeln. Aber dass ihr Niveau gut 
 genug für Wettkämpfe sein sollte? Nie im 
Traum wäre ihr der Gedanke gekom-
men. «Meine Zürcher Freunde machten 
sich nicht allzu viel aus dem Snowboar-
den, alleine kam ich nicht auf die Idee, 
mich da anzumelden», sagt Derungs.

Bis vor einem Jahr eine Freundin sie 
aufforderte, mit nach Davos zum O’Neill 
Evolution zu kommen, einem Wett-
kampf der obersten Stufe. Also startete 
die 24-Jährige erstmals an einem grossen 
Contest, qualifizierte sich für den Final 
und wurde Zehnte. Etwas verwundert 
beobachtete sie Nationaltrainer Pepe 
Regazzi an diesem Tag: «Ich sah sie im 
 Final, hatte aber noch nie etwas von ihr 
gehört.» Erst zwei Monate später kreuz-
ten sich die Wege der beiden wieder, in 

Leysin wurde Derungs Dritte und war 
plötzlich mit der Frage konfrontiert, ob 
sie interessiert wäre, im Schweizer Team 
mitzufahren. Sie war, und seit diesem 
Herbst ist die ETH-Studentin (derzeit 
arbeitet sie an ihrem Master in Umwelt-
wissenschaften) primär Snowboarderin 
(im B-Kader). Das bedeutet: Ende Som-
mer trainierte sie in Neuseeland, im 
 November in den USA.

Wie ist so ein schneller Aufstieg mög-
lich? Die Entwicklung in Derungs’ Diszipli-
nen, genannt Slopestyle (mehrere Schan-
zen und Hindernisse in Serie) und Big Air 
(eine einzige Schanze), ist bei den Frauen 
noch nicht ganz so weit fortgeschritten 
wie bei den Männern. Hier hat einen Vor-
teil, wer neben Talent auch Mut, eine Por-
tion Unerschrockenheit  sowie eine gute 
Physis mitbringt – alles Stärken von De-
rungs, die als eine von wenigen Frauen 
den Backside Rodeo beherrscht, einen 
Trick mit Überkopfrotation. Hat sie da nie 
Angst vor 25-m-Flügen? «Das ist ein Mega-
problem. Erst wenn das Vertrauen in 
meine Fähigkeiten grösser ist als die 
Angst, versuche ich einen neuen Trick», 
sagt sie. Regazzi attestiert ihr aber Neh-
merqualitäten: «Sie stürzte schon  einige 
Male heftig – es hielt sie nie auf.»

Am liebsten Tag und Nacht
«Mega froh» über Derungs’ Eintritt in die 
Szene ist auch Sina Candrian, bislang die 
einzige Schweizer Slopestyle-Spezialis-
tin. «Es ist sehr motivierend, jemanden 
zu haben, der den gleichen Trainings-
plan hat, der die gleichen Wettkämpfe 
bestreitet», sagt die 23-Jährige. Trainer 
Regazzi findet: «Ich sehe Sina motivier-
ter als in anderen Jahren.» Und Derungs 
will von Candrians Erfahrung und Ruhe 
lernen. Vor allem bei Letzterem sieht 
auch der Trainer noch Potenzial. «Ich 
muss Isa oft bremsen. Sonst würde sie 
Tag und Nacht fahren», sagt Regazzi. 
Kein Wunder, verbrachte sie den gestri-
gen Tag in den Wäldern des Jakobshorns 
und genoss den enormen Tiefschnee, 
der über die Nacht gefallen war.

Am Abend sprang sie im Training 
noch einige Male über den Big Air, heute 
steht der Halbfinal an. Ziele? «Ich muss 
diese Saison primär das Wettkampf-
snowboarden lernen, mich dabei wohl-
fühlen», sagt Derungs.

Ihr Timing könnte nahezu perfekt 
sein, glaubt man Trainer Regazzi: «Ich 
sehe Isa und Sina als unsere beiden Ver-
treterinnen in Sotschi.» 2014 feiert 
Slope style seine olympische Premiere.

Die Liebe der NLA-Fussballerin 
zum Fliegen und zum Schnee

Halbfinals

Big Air. Männer. 1. Sandbech (No) 91,50. 2. McMorris 
(Ka) 89,23. 3. Truchon (Ka) 86,93. 4. Willett (USA) 
84,93. 5. Richenberg (No) 84,93. 6. Stock (Ö) 82,98. 
7. Nicholis (Gb) 81,58. 8. Beauchemin (USA) 81,15. 
9. Ulsletten (No) 80,75. 10. Reid (Ka) 80,23. – 17. Haller 
(Sz) 74,93. 34. Buri 43,20.

Programm
Heute
10.45 Halbfinals Frauen
12.45 Final Frauen
17.15 Final Männer
Live auf SF2 ab 17.50

O’Neill Evolution in Davos


