«Wie Turbulenzen bei einem Flugzeug»
An den Olympischen Spielen gewann Dominique Gisin dieses Jahr Abfahrtsgold. Zur Belohnung, sagt die
bescheidene Physikstudentin, habe sie sich einen neuen Computer gekauft. Jetzt beginnt die neue Skisaison.
Was hat sich im Leben der Obwaldnerin sonst noch verändert? Von Martin Born und Christian Aeberhard (Bilder)
Wie erlebt eine Olympiasiegerin den Sommer danach?
Nicht viel anders als in den Jahren zuvor.
Ich war schnell zurück im daily business und
das war auch richtig für mich. Aber es
stimmt: Vieles fällt einem leichter. Ich bin
entspannter, habe mehr Vertrauen und
weniger Zweifel.
Besteht nicht die Gefahr, sich gehen zu
lassen?
In meinem Fall war sie nicht so gross, denn
ich war schon immer eine Athletin, die man
eher bremsen muss.
Sie hatten vor Sotschi eine lange Zeit, in der
Sie zwar nahe an der Spitze waren, aber es
doch nie auf das Podest schafften. Wie gross
ist der Klumpen, von dem Sie sich mit dem
Olympiasieg befreien konnten?
Die Serie von Rängen zwischen vier und
fünfzehn nagte extrem. Sotschi war deshalb nicht nur das Grösste, was man als
Athletin erleben kann, sondern auch eine
Befreiung. In den Rennen der letzten Jahre
merkte ich stets schon während der Fahrt:
Hier habe ich noch Reserven, da einen Rutscher. Ich brachte die Überwindung nicht
mehr auf, um immer alles geben zu können. Jetzt weiss ich wieder, dass ich noch
immer Vollgas geben kann, dass ich das
noch immer in mir habe.
Sich überwinden, an die Grenzen gehen –
das ist wohl leichter gesagt als getan, wenn
man neun Knieoperationen hinter sich hat.
Es heisst ja auch, Risiken eingehen. Und Sie
wissen, was dann passieren kann.
Das war der Konflikt, für den ich auch ein
gewisses Verständnis hatte. Ich konnte mir
ja nicht böse sein, wenn ich nicht bereit war,
diese Risiken einzugehen. Mit meiner
Geschichte war das nur menschlich. Ich
stand vor der Frage: Schaffe ich es noch,
mein Potenzial voll auszuschöpfen? Und
wie schaffe ich es? Es brauchte dann wohl
genau den Druck der Qualifikation für die
Abfahrt von Sotschi, zu der ich im Training
antreten musste. Da konnte ich den Schalter umkippen, und es gelang mir eine Fahrt,
wie ich sie mir immer vorstellte. Ich bin
wohl der Typ, der Druck braucht .
Es gibt Athleten, die versteifen sich darauf,
dass eine WM- oder Olympiaabfahrt ein
Rennen ist wie jedes andere.
Wenn ich als eine von nur vier Athletinnen
für eine Nation im Einsatz bin, dann ist es
meine Pflicht, alles zu geben. Da kann ich
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nicht wie im Weltcup bei schlechtem Wetter
mal nur mit neunzig Prozent zu fahren, um
den Rest der Saison nicht zu gefährden. Bei
Olympischen Spielen und den Weltmeisterschaften, die nur alle vier oder zwei Jahre
stattfinden, gibt es keine solchen Überlegungen. Wenn ich da nicht bereit bin, alles zu
geben, muss ich den Startplatz einer anderen
überlassen. Wenn ich nicht überzeugt bin,
eine Medaille gewinnen zu können, muss ich
ihn abgeben. Denn es gibt viele andere, die
dabei sein möchten.
Was wäre passiert, wenn Sie den Schalter
nicht hätten umkippen können und die
Qualifikation für die Olympiaabfahrt verpasst hätten?
Das hätte bedeutet, dass ich mich wiederum
nicht hätte überwinden können. Und dann
wäre ich wohl am Punkt gewesen, der zum
Rücktritt geführt hätte. Ich hätte mir eingestehen müssen, dass ich mit den verschiedensten
Methoden versucht habe, diese Überwindung
wieder finden zu können, es aber nicht geschafft habe. Ich hätte mir sagen müssen: Es
war eine schöne, verrückte Zeit, in der ich trotz

«Wenn man die Handbremse
nicht mehr lösen, hält sich der
Spassfaktor im Rahmen.»
vieler Schwierigkeiten einiges erreicht habe.
Wenn man die Handbremse nicht mehr lösen
kann, hält sich der Spassfaktor im Rahmen.
Was taten Sie, um die Handbremse zu lösen?
Ich habe seit vielen Jahren einen Mentalcoach. Wir probierten Verschiedenes aus. Es
gab Dinge, die mir früher halfen. Etwa, wenn
ich im Training das Risiko bewusst dosierte
und erst im Rennen attackierte. Jetzt merkten wir, dass das nicht mehr funktioniert.
Weil ich nicht mehr daran gewöhnt war, im
Grenzbereich zu fahren, war ich im Rennen
zu instabil. Die Folge waren Fehler und
Stürze, wie bei der WM in Schladming. Wir
entschieden im Sommer danach deshalb, uns
im Training Schritt für Schritt den Grenzen
wieder zu nähern. Ich tat es, indem ich mal in
einem Lauf drei Kurven mehr voll auf Zug
fuhr, indem ich mich zwang, bei einer besonderen Kurve um anderthalb Meter weiter innen durchzufahren. Ich versuchte, Kurve um
Kurve zurückzukommen. Das führte dazu,
dass ich zu Beginn der letzten Saison in einzelnen Abschnitten im Training und in den

Rennen immer sehr schnell war, etwas, was
mir im Jahr zuvor nie geglückt war. Doch
noch brachte ich das Puzzle nicht zusammen.
Bis Sotschi kam, der Druck da war und ich
keine andere Wahl hatte. Der Zeitpunkt
passte, die Form war da. Und ich konnte den
entscheidenden Schritt machen.
Können Sie diese Sicherheit von Sotschi in
die neue Saison mitnehmen?
Ich fühle mich viel wohler, habe keinen
Respekt mehr, muss mich nicht einmal dann
überwinden, wenn es stürmt. Es ist ein
schönes Gefühl.
Verrückt, wenn man daran denkt, dass die
Karriere in Sotschi auf der Kippe stand. Bei
Ihrer Geschichte mit all den Verletzungen
wohl nicht zum ersten Mal.
Was in Sotschi passierte, passt zu meiner Geschichte. Meine Karriere hätte schon oft zu
Ende sein können. 2005 etwa, als ich bei den
österreichischen Meisterschaften eine letzte
Chance hatte, mich für ein Swiss-Ski-Kader
zu qualifizieren. Hätte ich dort nicht gewonnen, wäre es vorbei gewesen. Oder 2006, als
ich in Lake Louise nicht unter die ersten dreis
sig kam, eine zweite Chance in Val d’Isère erhielt und sie mit zwei Top-Ten-Klassierungen packte. Erst wenn es fast keinen Ausweg
mehr gab, fand ich ihn doch noch.
Wie war es, wenn Sie wieder einmal nach
einer Operation in einem Spitalbett lagen.
Dachten Sie da nicht auch ans Aufhören?
Es ist das Normalste der Welt, dass man sich in
solchen Momenten Gedanken macht. Eine
Verletzung ist immer eine Weggabelung, die
zu einem Halt zwingt. Bin ich noch bereit,
diesen Weg weiterzugehen, will ich noch einmal so viel investieren? Kann ich überhaupt
noch einmal das Niveau erreichen, auf dem
ich einmal war? Man denkt an den Kraftraum,
den man erstmals wieder besucht und wo
man null Kilo aufladen kann. Es sind schwierige Momente, sie führen aber auch dazu, dass
man noch motivierter, fokussierter und bewusster zurückkehrt. Wenn man sich einmal
entschieden hat zurückzukehren – das musste ich mehr als nur einmal tun –, dann gibt es
keine Zweifel mehr, und man zieht es durch.
Wenn ich zurückkomme, heisst das auch: Ich
weiss, was ich in meinem Leben machen will,
ich weiss, dass ich Rennfahrerin sein will.
Daran hat sich auch nach einem verletzungsfreien Winter nichts geändert?
Auf dem Schnee bin ich immer motiviert. Ich
kann mich an keinen Tag, an kein SchneetraiWeltwoche Nr. 43.14

«Ich weiss, was ich in meinem Leben machen will»: Olympiasiegerin Gisin, 29, in Engelberg.
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ning in diesem Sommer erinnern, bei dem
ich nicht mit Freude dabei war und mich
nicht auch noch auf die letzten drei Läufe,
die noch anstanden, freute.
Haben Sie nicht einmal am Ende einer
langen Saison genug Schnee gesehen?
Im Frühling war ich extrem müde. Trotzdem profitierten wir im April noch einmal
während zweier Wochen von den super
Bedingungen. Ich war nach jedem Lauf so
kaputt, dass ich im Schnee liegen blieb,
stand aber doch wieder auf und ging erneut
an den Start. Wenn ich im Schnee bin, finde
ich immer noch etwas Energie.
Es muss für Sie eine schwere Vorstellung
sein, nicht mehr Rennfahrerin zu sein.
Es wird nicht einfach, doch ich bin sicher,
dass ich selber merke, wann es so weit ist.
Wirklich schwierig wäre es für mich, nicht
mehr Ski fahren zu können, doch das ist etwas anderes, als die Karriere zu beenden.
Schöner als in Sotschi kann es kaum mehr
werden. Was ist das für ein Gefühl, wenn
einem ausgerechnet in einer Olympiaabfahrt der perfekte Lauf gelingt?
Perfekt ist zu viel gesagt, denn Perfektion
gibt es im Skifahren nicht. Ich merkte aber
schon auf der Strecke, dass es eine sehr gute
Fahrt war. Als ich im Ziel war, stellte ich mir
als Erstes die Frage: Habe ich wirklich alles,
was möglich war, herausgeholt. Ich konnte
sie mit Ja beantworten. Dann erst schaute
ich auf die Anzeigetafel. Hätte ich eine Zwei
oder Drei gesehen, hätte ich das akzeptieren
müssen. Umso schöner, dass die Eins aufleuchtete. Die Zahl passte zu diesem Gefühl
auf der Strecke – das Gefühl eines fast perfekten Laufes, das man irgendeinmal erleben möchte. Das ist es, wofür man trainiert.
Können Sie dieses Gefühl so speichern, dass
es Ihnen im nächsten Winter weiterhilft?
Es hat mir das Vertrauen zurückgebracht.
In das eigene Können und in die Ski. Die
Leute lachen mich manchmal aus, wenn ich
es sage. Aber für mich lässt sich Skifahren
mit Reiten vergleichen. Natürlich lebt ein
Pferd und ein Ski nicht. Beide müssen aber
unter Kontrolle sein. Doch ich muss die
Zügel trotzdem etwas freigeben, sonst

kann man nicht schnell sein. Auch der Ski
braucht eine gewisse Freiheit, und diese
kann man ihm nur geben, wenn das volle
Vertrauen da ist. In den letzten beiden Jahren konnte ich das nicht. Da hatte ich ihn
vom Start bis ins Ziel am kurzen Zügel.
Bewahren Sie den Sotschi-Ski bei sich zu
Hause auf?
Da wäre das Chaos zu gross. Er steht im
geheizten Kämmerlein von meinem

Servicemann. Wir werden ihn bestimmt
weiter einsetzen.
Wo bewahren Sie die Goldmedaille auf?
Sie liegt zu Hause auf der Kommode im
Wohnzimmer in ihrem Schächteli.
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«Umso schöner, dass die Eins aufleuchtete»: Spitzensportlerin Gisin.
Und – schauen Sie sie auch mal wieder an?
Bewusst nicht mehr. Zu Beginn musste ich
mich manchmal vergewissern, dass wirklich
wahr ist, was passierte. Kürzlich nahm ich die
Medaille mit zu einem Anlass. Als ich nach
Hause kam, liess ich sie in der Tasche. Als ich
am nächsten Morgen an der Kommode vorbeiging, merkte ich, dass dort etwas fehlte, es
war komisch. Die Tasche war dann schnell
wieder ausgeräumt. Man gewöhnt sich auch
an eine Goldmedaille auf der Kommode.
Hat sich Ihr Leben durch den Olympiasieg
und dem damit verbundenen Rummel stark
verändert?
Was unmittelbar nach Sotschi bei den Weltcup-Rennen in Crans ablief, war Wahnsinn.
Ich hätte mir nie vorstellen können, dass in
der Schweiz so etwas möglich ist. Da gab es
zwei Schulklassen, die im Hotel an zwei
Abenden auf Lara und mich warteten, bei der
Startnummernauslosung hatte es unglaublich viele Leute, alle zerrten mir an den Ärmeln und den Haaren, alle wollten etwas. In
Österreich oder Deutschland bei der WM, als
Bode Miller auftrat, sah ich ähnliches, aber
bei uns in der Schweiz? Es war eine neue Erfahrung. Danach wurde es ziemlich schnell
viel ruhiger. Ich merkte schon, wenn ich irgendwo war, dass die Leute unauffällig tuschelten und auf mich zeigten. Ich finde das
herzig, weil ich ja selber auch so bin, wenn ich

am Flughafen den Herbert Grönemeyer sehe
und nichts zu sagen wage. Lustig ist auch,
wenn die Eltern den Kindern sagen, sie sollen
doch ein Autogramm holen gehen und diese
zurückfragen: «Wer ist das?» Es hält sich alles
eher im Rahmen.
Und die Reaktionen in den Social Media?
Die waren heftig und sehr emotional. Aber
auch die Post hat noch nicht ausgedient. Da
haben sich ganze Berge aufgehäuft, die es
abzutragen galt.
Gab es auch Heiratsanträge?
Die Leute wissen, dass ich in festen Händen
bin.
Die Likers und Follower auf Facebook und
Twitter werden sich vervielfacht haben.
Facebook zieht bei jedem Erfolg an. Auf Twitter folgen dir eher die Leute, die sich für dich
interessieren. Doch dort kommt es vor allem
darauf an, wie viel man via Twitter mitteilt.
Ich folge auch vielen Athleten, ganz einfach,
weil ich informiert werden will. Wenn ich am
Morgen beim Kaffee die Tweets durchscrolle,
weiss ich, wo in den Bergen die Trainings
bedingungen am besten sind, wer wo trainiert und wem man sich allenfalls anschliessen könnte. Fast alle machen es so. Wenn
man weiss, wer sich gerade wo aufhält, kann
man mit ihm auch mal einen Kafi trinken.
Lässt Twitter die Fahrerinnen näher zusammenrücken?
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Ich glaube ja. Wenigstens für mich ist es so.
Ich habe noch immer Hemmungen, von anderen Athletinnen die Handynummer zu
verlangen, für mich ist das etwas sehr Persönliches. Dank Social Media fällt diese
Barriere weg. Wenn ich jemanden über
Twitter anfrage, ist das weniger persönlich,
als wenn ich eine SMS schicke. Denn da
erwarte ich eine Antwort. Twitter ist lockerer, unverbindlicher.
Die Social Media können auch eine Gefahr
sein. Athleten müssen genau wissen, was
sie von sich preisgeben wollen.
Man muss es bewusst machen. Wie bei
einem Interview muss ich wissen, dass das,
was ich von mir gebe, öffentlich wird. Ist
mir das bewusst, sind Twitter und Facebook spannende Tools. Cool auch für die
Medienschaffenden, die einen Input erhalten, den sie sonst nicht hätten. Wichtig ist,
dass man sich Regeln gibt. Im Winter mache ich alle paar Wochen einen Blog, im
Sommer alle zwei Wochen. Ich mache mich
nicht zur Gefangenen der Social Media.
Während der Trainings und der Rennen
habe ich das Natel nie dabei. Ich bin erst
wieder erreichbar, wenn ich im Hotel bin.
Es braucht einen Plan, wie man mit dieser
Kommunikation umgeht.
Was läuft eigentlich in Ihrem Leben abseits
der Skipisten. Sie waren ja immer sehr aktiv. Es gab die Fliegerei, das Studium.
Das Fliegen ist noch immer ein Thema. Ich
lerne für die Prüfung zur Berufspilotin, beschäftige mich schon mal mit der Theorie.
Ich kann mir vorstellen, dass ich nach Abschluss der Karriere etwas in dieser Richtung machen werde, nicht hauptberuflich,
aber neben dem Studium. Dieses habe ich
unterbrochen und ich freue mich darauf, es
nach dem Rücktritt wieder aufzunehmen.
Was studieren Sie?
Physik. Ich habe angefangen, aber nichts
abgeschlossen. Das Thema gefällt mir, die
Zeit an der Uni war schön, und ich will dort
weitermachen.
Was ist interessant an der Physik?
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Zahlen interessierten mich schon, als ich
klein war. Ich zerlegte jede Autonummer, ich
hatte Spass bei den Mathe-Aufgaben, und
dann hatte ich am Gymnasium super Lehrer,
die meine Leidenschaft teilten. Sie zeigten
mir auch, was man mit dem theoretisch
Erlernten in der realen Welt machen kann.
Dann hat es mich noch mehr fasziniert. Physik erklärt alles. Ich kann ausrechnen, warum
dieser Stuhl hier so steht und nicht zusammenbricht.
Und warum man in einer Kurve beschleunigen kann – Skifahren hat einiges mit Physik
zu tun.
Darum ist es besonders spannend, weil ich
tagtäglich mit diesen Kräften arbeite, die
Auswirkungen spüre und mir das auch bewusst ist.

«Das Fliegen ist noch immer ein
Thema. Ich lerne für die Prüfung
zur Berufspilotin.»
Haben Sie schon ausgerechnet, welche Kräfte
bei einer Abfahrtskurve, die sie «auf Zug»
fahren, wirken?
Es gibt noch keine Methode, wie man dies genau berechnen kann. Für meine Maturarbeit
habe ich das auf die einfache Art gemacht. Da
muss man den Radius, das Gewicht und die
Geschwindigkeit kennen, und dann erhält
man das Ergebnis. Auf dem Schnee kommt
aber noch anderes dazu. Wenn es Schläge auf
der Piste gibt und diese innerhalb von Hundertstel- oder gar Minisekunden auf den Körper einwirken, erhöht das die Kräfte, die entstehen, massiv. Das lässt sich mit Turbulenzen
beim Flugzeug vergleichen.
Wie haben Sie sich belohnt für den Olympiasieg von Sotschi?
Ich habe endlich einen neuen Computer gekauft. Ich hatte seit sieben Jahren ein Macbook aus Plastik, das auseinanderzufallen
drohte. Vor vier Jahren sagte ich mir: Beim
nächsten Sieg erhältst du ein neues Air-Book.
Jetzt hat es halt ein wenig gedauert. Wenn ich

jetzt nicht endlich gewonnen hätte, hätte ich
nicht mehr hart bleiben können. Dann hätte
ich mir trotzdem einen neuen Computer
kaufen müssen. Zuletzt musste ich alles
doppelt und dreifach sichern.
Wie reagierten die Sponsoren?
Ich hatte extrem viele Anfragen für Events,
aber auch von Medien. Gefühlsmässig musste
ich von 100 Einladungen 99 ausschlagen, weil
einfach die Zeit fehlte. Ich hätte am gleichen
Tag drei oder vier verschiedene Dinge machen können. Zu Beginn war es ein Schock,
doch mir half, dass ich in dieser Beziehung
schon ein wenig Erfahrung hatte. Natürlich
gab es Anlässe, die ich gerne besucht hätte,
aber das Training hatte immer Vorrang.
Haben Sie auch einen neuen Kopfsponsor
gefunden?
Der Vertrag mit Alpiq lief aus, und es ist wohl
allen klar, weshalb sie ihn nicht verlängern
konnten. Da war die Goldmedaille für die
neuen Verhandlungen sicher ein Vorteil. Ich
finde es gut, dass es im Spitzensport einen
freien Markt gibt und ich, wenn ich weniger
gute Leistungen bringe, auch weniger ver
diene. Wenn ich gut verdiene, will ich auch
zeigen, dass ich es wert bin.
Und wie heisst der neue Sponsor?
IO. Das ist die Whatsapp-Version von Swisscom. Damit kann ich, sofern ich WLAN habe
und ein Swisscom-Abo, vom Ausland aus auf
jede Nummer in der Schweiz gratis telefonieren. Für Weltreisende wie mich ist das spannend. Nachdem Facebook Whatsapp gekauft
hat, gab es ja Diskussionen um den Datenschutz. Weil Swisscom seine Server in der
Schweiz hat, gelten bei IO die Schweizer
Richtlinien.
Ist es wichtig für Sie, dass Sie zu dem stehen
können, wofür Sie Werbung machen.
Ja, und deshalb hat es auch etwas länger gedauert, bis wir zum Abschluss kamen. Das
Image des Partners ist nicht nur für den Sponsoren wichtig, sondern auch für den Athleten. Die Leute identifizieren dich mit dem,
was während eines ganzen Winters auf deig
nem Helm steht. 
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