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Nadine Fähndrichs 
langer Weg ans Licht
Die Schweizer Langläuferin hat das Siegen gelernt

ELMAR WAGNER

Wir befinden uns im ersten Winter nach 
dem Rücktritt des vierfachen Olympia-
siegers Dario Cologna. Und erstaun-
licherweise herrscht im Schweizer Lang-
lauf doch nicht jene Dürre, die rundum 
prophezeit worden war. Nein, es gedeiht 
da eine kräftige Pflanze, eine, die vorher 
nicht so richtig zum Licht fand. 

Die Rede ist von Nadine Fähnd-
rich. Die 27-Jährige hat zuletzt inner-
halb von zehn Tagen gleich zwei Sprint-
prüfungen im Weltcup gewonnen, zu-
erst im norwegischen Beitostölen, dann 
in Davos. So richtig überrascht diese 
Reihung nicht, denn die Langläuferin 
aus dem luzernischen Eigenthal hat be-
reits früh Grosses erahnen lassen. An 
den U-23-Weltmeisterschaften gewann 
sie gleich mehrere Medaillen. Und im 
Weltcup zeigte sie in den Sprintprüfun-
gen schnell schon starke Prologe, die 
junge Frau strotzte vor Kraft und ge-
fiel mit Spritzigkeit.

Doch sobald es in die Final-Wett-
kämpfe ging, war jeweils Schluss: 
Stürze, Rempeleien, falsche Taktik. 
Ratlosigkeit.

«Du bist einfach zu lieb»

Als Fähndrich wieder mal schon im 
Viertelfinal ausschied, sagte ihre Mut-
ter zu ihr: «Du bist einfach zu lieb für 
diesen Sport.» Und die Angesprochene 
gestand, dass ihr der Kampf Frau gegen 
Frau nicht liege. Wie bitte soll man mit 
solchen Anlagen in einer Sportart er-
folgreich sein, in der es dazugehört, die 
Zähne zu fletschen und die Ellbogen 
auszufahren?

Nadine Fähndrich hat ihr Metier 
nicht gewechselt, und das hat sich ge-
lohnt. Sie ist über all die Jahre zur 
selbstbewussten Kämpferin gewor-
den – und gewinnt erst noch. An diesem 
Samstag startet die Tour de Ski im Val 
Müstair, mit einem Sprint (Finals ab 14 

Uhr). Es kommt fast schon als Under-
statement daher, wenn die Schweizerin 
sagt, dass sie «um den Sieg mitkämp-
fen» wolle.

Der Prozess bis zu diesem Punkt war 
lang. Christian Flury, bis im letzten Früh-
jahr Chef Langlauf von Swiss Ski, sagt: 
«Nadine war nicht mit einem Riesen-
talent gesegnet. Wie sie sich den Schwä-
chen gestellt und diese Schritt für Schritt 
eliminiert hat – das nötigt mir Respekt 
ab.» Sie habe sich diese Karriere förm-
lich erarbeitet. 

Die nötigen Instrumente

Eine wichtige Person auf diesem Weg 
ist der Mentalcoach Heinz Müller, mit 
dem Fähndrich seit sieben Jahren zu-
sammenarbeitet. Ihm schickt sie nach 
jedem Rennen ausführliche Protokolle, 
in denen sie auf Wetter, Schnee, körper-
liche Verfassung, Technik und ihr Ver-
halten eingeht. Anfangs machte sie das 
schriftlich, unterdessen schickt sie Mül-
ler Sprachnachrichten. Und dann gibt’s 
ein Debriefing. 

Müller schildert, wie sich das Be-
wusstsein seiner Athletin seit ihrem 
Einstieg in den Langlauf-Weltcup 
entwickelt hat: «Anfangs ging es ihr 
darum, im Weltcup Fuss zu fassen, 

dann merkte sie: Ich gehöre hierhin. 
Darauf wollte sie vorne dabei sein. 
Und jetzt will sie die Rennen bestim-
men.» Unterdessen verfügt sie über 
die Instrumente, um in spezifischen 
Situationen richtig zu handeln. Und sie 
weiss, wie sie schon am Vortag eines 
Rennens damit beginnen kann, ihren 
Geist in den Zustand des Siegen-Kön-
nens zu versetzen. 

Am Sprintrennen in Davos, vor 
Heimpublikum, standen nicht alle Vor-
zeichen auf Sieg. Fähndrich war sehr 
nervös, sie fror, sie fühlte sich müde. 
Die Erwartungen schienen sie zu erdrü-
cken; ihr war übel. Da griff sie zu Mül-
lers Entspannungsübungen. Das war 
ein Puzzleteil zum Erfolg, ein anderes 
heisst: «ruhig bleiben, auf den richtigen 
Moment warten». Im Davoser Finallauf 
lag sie im letzten Aufstieg nur an vierter 
Stelle, sie wartete ab, stürmte dann aber 
umso bestimmter nach vorn. Das sollte 
sich als richtig erweisen. 

Sich selbst geblieben

Und, wie hat sich Nadine Fähndrich 
seit ihrem Einstieg in den Weltcup ver-
ändert? «Sie ist immer noch Nadine, 

aber sie ist zur selbstwirksamen Ath-
letin gewachsen», sagt Mentalcoach 
Müller. Und Fähndrich sagt: «Ich bin 
immer noch die Gleiche, aber ich habe 
viel gelernt.»

Fähndrich profitiert offenkundig 
auch vom Trainer Ivan Hudac, mit dem 
sie nun die dritte Saison zusammen-
arbeitet. Hudac war zuvor der Coach 
von Dario Cologna gewesen, wech-
selte dann zu den Langläuferinnen von 
Swiss Ski. «Hier kann er sich in seiner 
Paradedisziplin entfalten, der Arbeit 
mit Frauen», sagt der Ex-Langlaufchef 
Flury. Was Hudac hier erreichen kann, 
lässt sich am Beispiel seiner Gattin Petra 
Majdic ablesen, die er lange trainierte 
und im Sprint zu mehreren Olympia- 
und WM-Medaillen führte – obwohl sie 
nicht als überragendes Talent galt, ähn-
lich wie Fähndrich.

Zur Allrounderin werden

Über Fähndrich sagt er: «Sie war schon 
immer sehr professionell und hat viel 
in die Verbesserung von Kleinigkeiten 
investiert.» Unter ihm hat sie zuletzt 
viel an der Technik im klassischen Stil 
gearbeitet, auf dass sie sich in schwie-
rigen Rennkonstellationen völlig aufs 
richtige Handeln fokussieren kann. Das 
ergibt mit Blick auf die nächsten Gross-
anlässe Sinn: Sowohl an den Weltmeis-
terschaften 2023 als auch an den Olym-
pischen Spielen werden die Sprintren-
nen in der klassischen Technik ausgetra-
gen. «Dort muss eine Medaille das Ziel 
sein», sagt Ivan Hudac.

Fähndrich sieht sich eigentlich nicht 
als reine Sprinterin, sie möchte zur star-
ken Allrounderin werden, immerhin hat 
sie es in Distanzrennen auch schon aufs 
Podium geschafft. Doch vorderhand 
hat der Sprint Priorität, für alles andere 
bleibt noch Zeit. 

In Val Müstair soll Nadine Fähnd-
rich nun zur Seriensiegerin im Sprint 
werden. Wobei die Erinnerungen an die 
letzten beiden Starts in die Tour de Ski 
nicht gerade optimistisch stimmen: Vor 
zwei Jahren gelang ihr im unmittelba-
ren Vorfeld in Dresden der erste Welt-
cup-Sieg, an der Tour stürzte sie dann 
im Sprintfinal. Mit einem Sturz eröff-
nete sie auch die Tour de Ski des letz-
ten Winters. Fähndrich sagt, sie habe 
aus diesen Tiefschlägen gelernt. Den 
Beweis will sie am Samstagnachmit-
tag antreten. 

Nadine Fähndrich  
Schweizer LangläuferinPD

 DYLAN MARTINEZ / REUTERS

   NATACHA PISARENKO / AP

Eskalation  
im Zauberwald
phb. · Nino Schurter führte, der 
34. Weltcup-Sieg und damit der allei-
nige Rekord waren nah, als er kurz vor 
Schluss des Heimrennens in Lenzer-
heide «abgeschossen» wurde, wie der 
erfolgreichste Mountainbiker der Ge-
schichte im Ziel wutentbrannt sagen 
sollte. «Abgeschossen» von Mathias 
Flückiger, im sogenannten Zauber-
wald, abseits der Kameras. «Du bist 
nicht normal!», herrschte der viertklas-
sierte Schurter den drittklassierten Flü-
ckiger an. Flückiger nannte sein miss-
glücktes Überholmanöver, bei dem 
beide gestürzt waren, einen normalen 
Rennunfall. Die Rivalität der beiden 
Schweizer Grössen war eskaliert, und 
der Schlagabtausch ging noch weiter. 

Weder Schurter noch Flückiger machte 
eine gute Figur, und auch eine Ausspra-
che einige Wochen später konnte den 
Konflikt nicht klären. Das Publikum 
war gespannt auf die Fortsetzung des 
giftigen Duells, als am 18. August die 
Meldung von einer positiven Doping-
probe Flückigers hereinplatzte.
Seither kämpft Flückiger nicht mehr 
gegen Schurter, sondern gegen die 
Instanzen und um seine Rehabilitation. 
Er ist sich keiner Schuld bewusst, doch 
selbst wenn er freigesprochen wer-
den sollte, wird die Affäre an ihm kle-
ben bleiben. Während Flückiger pro-
visorisch gesperrt war (mittlerweile 
ist er das nicht mehr), wurde Schurter 
ein zehntes Mal Weltmeister im Cross-
Country. Niemand weiss, ob die beiden 
nochmals gegeneinander fahren wer-
den. Oder ob das Rencontre in Lenzer-
heide ein Schlussakt war. 

Als hätten  
sie verloren
bsn. · Der Fussballer Ángel Di María 
weinte in den Armen des Team-
kollegen Rodrigo De Paul, nach-
dem er Argentinien im WM-Final 
gegen Frankreich 2:0 in Führung ge-

Gefallene 
Eisprinzessin
gen. · Sie reiste als Wunderkind an 
die Olympischen Winterspiele nach 
Peking – und verliess diese zwei Wochen 
später als gefallene Eisprinzessin. Die 
russische Eiskunstläuferin Kamila Wali-

bracht hatte. Später weinte Di María 
als Auswechselspieler auf der Bank, 
als Argentinien wieder vorne lag, 3:2. 
Di María weinte auch, als Frankreich 
einen Penalty zugesprochen erhielt, 
und er sah nicht anders aus als zuvor. 
Di María weinte ebenso, als Frank-
reich per Penalty zum 3:3 ausglich, er 
sank zusammen auf seinem Platz. Alle 

jewa hatte das Publikum im Team-Wett-
bewerb verzaubert, doch noch ehe sie 
die Goldmedaille um den Hals hatte, 
wurde bekannt, dass sie an den nationa-
len Meisterschaften im Dezember posi-
tiv auf das Herzmittel Trimatezidin ge-
testet worden war. Da Walijewa zu dem 
Zeitpunkt erst 15 Jahre alt war, galt sie 
gemäss Welt-Antidoping-Code als «ge-

hatten längst gesehen, dass er weinte, 
doch Di María schlug sich ein Shirt 
übers Gesicht, als solle niemand se-
hen, dass er weinte. Und Di María 
weinte, als die Argentinier Weltmeis-
ter geworden waren. Er sah aus, als 
hätten sie verloren. Seine Tränen ver-
rieten, dass Bilder mehr sagen als tau-
send Worte, aber noch nicht alles. 

schützte Person», deren Identität nicht 
hätte genannt werden dürfen. In ihrer 
Heimat gilt sie als Opfer antirussischer 
Propaganda, im Rest der Welt als Bei-
spiel russischer Ruchlosigkeit. Die Welt-
Antidoping-Agentur hat der russischen 
Antidoping-Agentur den Fall entzogen 
und beim Internationalen Sportgerichts-
hof eine vierjährige Sperre beantragt.

«Nadine war nicht  
mit einem Riesentalent 
gesegnet. Wie sie sich 
den Schwächen gestellt 
und diese Schritt  
für Schritt eliminiert 
hat – das nötigt mir 
Respekt ab.»
Christian Flury
Chef Langlauf von Swiss Ski
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