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VERSTECKTE
WEIBLICHKEIT
Florence Schelling
in der Saab-Arena
von Linköping, unterwegs aufs Spielfeld. Dass 20 kg
Schutzausrüstung
ihr hübsches Äusseres verdecken,
stört sie nicht. «Ich
spiele aus Spass
und nicht, um
jemandem zu
gefallen.»

In Schweden hat FLORENCE SCHELLING nochmals an Format
gewonnen – als Eishockeygoalie wie als Master-Studentin. Jetzt peilt
sie den ganz grossen Olympia-Coup an. Text: Iso Niedermann Fotos: Dirk Schmidt
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eit sie ihre älteren Brüder
Philippe (er spielt heute in
der NLA bei Lausanne) und
Nicolas im heimischen
Oberengstringen ZH für ihre
Schussübungen als Vierjährige ins Eishockeytor stellten, ist Florence Schelling, 28, dem Goaliejob verfallen. Und hat vor harten Männerschüssen nach wie vor wenig Respekt. Bei
Bülach spielt sie gar zwei Jahre lang in der
1. Liga der Männer. Während ihres Wirtschaftsstudiums in Boston feilt sie im US-Collegehockey der Frauen an ihrem Können. Mit
Erfolg: Schelling führt die Schweizer Frauennati zu Olympiabronze in Sotschi und nächstes Jahr in Pyeongchang an die vierten Spiele in Folge. Inzwischen gilt sie als eine der
besten – wenn nicht als beste – Goaliefrau
der Welt. Was den schwedischen Spitzenklub Linköping HC jubeln lässt, als Schelling 2015 bei ihm unterschreibt. Diese Wahl
trifft sie, weil sie hier auch ihr Masterstudium
in Betriebswirtschaft absolvieren kann.
Florence Schelling, Sie stehen am Ende Ihrer zweiten Saison beim Linköping HC.
Eine gute Wahl, nach Schweden zu gehen?
Eine sehr gute. Obwohl ich in dieser Saison
mehrheitlich wegen meines Bänderrisses im
linken Knie ausfiel, habe ich mich in den zwei
Saisons als Sportlerin stark weiterentwickelt.
Als Team sind wir auch auf Kurs Richtung
Meistertitel.
Und privat?
Ich habe mich mühelos eingelebt. Es ist einfach; die schwedische Lebensart ist unserer
in der Schweiz ähnlich. Ich habe mich inzwischen an ein paar Besonderheiten gewöhnt,
wie etwa die üppigen Essen vor Weihnachten, wo es Heringe und andere seltsame eingelegte Fische gibt. Da überwinde ich mich,
meiner Integration zuliebe. Zudem habe ich
mich nebst dem Selbststudium in Schwedisch einem Sprachkurs für Immigranten angeschlossen. Ich würde sagen, ich beherrsche das Alltagsschwedisch heute gut. Und
vor allem komme ich mit dem Studium bestens voran.
Was gefällt Ihnen speziell an der schwedischen Lebensart?
Ich finde, die Leute hier sind relaxter als bei
uns. Ich habe noch kaum jemanden erlebt,
der hässig oder ungeduldig ist. Und im Vergleich zu den USA gefällt mir sehr, dass die
Leute nicht oberflächlich sind. Hier braucht
es etwas mehr, bis du «drin» bist. Aber wenn
du es bist, dann ist es echt.
Am Anfang wohnten Sie mit einer Teamkollegin, nun leisten Sie sich eine eigene
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Wohnung. Gabs eine Lohnaufbesserung?
Nein, was mir der Klub bezahlt, reicht gerade, um mir das tägliche Leben zu finanzieren.
Aber erstens kostet das Studium hier für alle
EU-Ausländer und Schweizer nichts, und
zweitens habe ich im ersten Jahr, als ich noch
nicht studieren durfte und neben dem
Hockey bei der hiesigen Ruag-Niederlassung gearbeitet habe, etwas Geld zu Seite
legen können. Doch Kino, auswärts essen
oder Kleidershopping gibt es nur selten. Bei
Engpässen könnte ich aber sicher auf die
Unterstützung meiner Eltern zählen.
Sie sind eine der Weltbesten Ihres Sports.
Als Mann könnten Sie Millionengehälter
einsacken. Nie frustriert deswegen?
Es gab Zeiten, wo mich das genervt hat. Inzwischen bin ich erfahrener und sehe mich
in einer anderen Rolle, in jener, die vielleicht
auch den Weg ebnet für spätere professionelle Eishockeyspielerinnen. Den Vergleich
mit den Schweizer Männern in der NHL mache ich nicht. Zudem war mir schon von klein
auf meine schulische Ausbildung immer
wichtiger als das Eishockey.
Den Gedanken an ein Vollprofileben als
Eishockeyspielerin haben Sie nie?
Nein. Ich bin einfach nicht der Typ, dem der
Sport allein genügt. Ich muss auch meinen
Kopf fordern.
Weshalb eigentlich das Masterstudium in
Linköping?
Weil ich hier Studium und Hockey auf hohem
Niveau ideal verbinden kann. Als ich angefragt wurde, haben mir die Marty-Zwillinge,
zwei Nati-Kolleginnen, die bereits hier waren, zum Wechsel geraten. Eine wichtige Rolle spielte meine damalige Torhüter-Gegenspielerin in Schwedens Nati, Kim Martin, die
inzwischen unsere Cheftrainerin ist. Sie empfahl mich dem Klub als ihre Nachfolgerin.
In Bülach konnten Sie ab und zu mit den
Männern des EHC Kloten trainieren. Und
hier?
Dafür bleibt mir keine Zeit nebst Studium,
Training und zwei bis drei Spielen pro Woche. Zudem brauche ich es auch nicht. Ich
stehe hier jeden Tag auf dem Eis. In Bülach
hatten wir nur zwei Teamtrainings, das war
mir einfach zu wenig.
Es würde Sie aber weiterbringen?
Ich weiss nicht recht. Vielleicht würden die
Schüsse der Männer meiner Reaktionsschnelligkeit helfen. Aber erstens schiessen
die Frauen auf unserem Niveau ebenfalls
sehr hart. Und zweitens wohl sogar etwas raffinierter und präziser als die Männer.
Sie haben auf hohem Niveau im Männerhockey gespielt. Wäre das auch für eine
Feldspielerin vorstellbar?

WEIBLICHKEIT
IST TRUMPF
Florence Schelling
schminkt sich
immer, auch vor
dem Training in
der Saab-Arena.
Dort hat sie in
ihrem Spind ihre
Leitsätze aufgeklebt. Mit Headcoach Kim Martin
(o. l.) bespricht sie
sich auch vor dem
Rehatraining (u.).
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«WAS MÄNNER BESSER
KÖNNEN IM HOCKEY?
ICH FINDE: NICHTS»
FLORENCE SCHELLING

Für Einzelne schon. Unsere Kanadierin Jennifer Wakefield etwa ist so stark, schnell und
robust, dass sie bestimmt mithalten könnte.
Die Kanadierin Manon Rhéaume bestritt
1992 als Goalie zwei Vorbereitungsspiele
mit dem NHL-Team von Tampa. Haben Sie
keine Ambitionen auf ein Männertor in
einer höheren Liga als der ersten?
Ich habe es ja erlebt, als ich bei den GCK Lions einmal einspringen durfte. Aber irgendwie habe ich mit dem Thema abgeschlossen,
als ich nach Schweden ging. Würde mich beispielsweise ein NLB-Klub engagieren, würde ich ganz anders gemessen als ein Mann.
Das habe ich in Bülach erfahren. Das rein
Sportliche war kein ausreichendes Kriterium,
um mich zu bewerten. Nur weil ich eine Frau
bin, immer Ausserordentliches leisten zu
müssen, das bringt mir nichts. Wobei ich ehrlicherweise wohl auch nicht zum Vornherein
nein sagen würde, bekäme ich ein wirklich
interessantes, seriöses Angebot.
Die Frauen von Linköping spielen gegen
den EHC Bülach. Wer gewinnt?
Das lässt sich so nicht sagen. Bei uns Frauen
darf nicht gecheckt werden, und die Männer
würden uns körperlich keinen Stich lassen.
Müssten sie ebenfalls aufs Checken verzichten, sähe es ganz anders aus, es wäre für die
Männer ein komplett anderes Spiel. Aber ich
glaube, Frauen spielen taktisch eher raffinierter als die Männer der ersten Liga.
Abgesehen vom Körperlichen: Was können Männer im Hockey besser als Frauen?
Nichts, finde ich.
Sie haben auch schon Gehirnerschütterungen erlitten durch Pucks an ihren Helm.
Haben Sie nie Angst vor Schüssen?
Nein. Dabei bin ich sonst eher ein ängstlicher
Mensch. Ich habe Höhenangst und Platzangst, gehe nachts nicht allein durch die
Strassen. Aber im Hockey kam eine gewisse
Furchtlosigkeit von selbst. Als ich angefangen habe im Tor, war ich ein Kleinkind, da hat
man sowieso keine Angst. Und später hatte
ich im Tor nie Grund, Angst «zu lernen».
Muss man ein wenig spinnen, um in ein
Hockeytor zu stehen?
(lacht) Kein bisschen. Glaube ich nicht, nein.
Mitte Februar holten sich die Schweizer Frauen beim Qualifikationsturnier in Arosa den
Startplatz für Olympia 2018 in Südkorea.
Trainerin Daniela Diaz konnte sich dabei einmal mehr auf ihre Torhüterin verlassen. Florence Schelling war mit 94 % Fangquote der
Schlüssel zur Qualifikation. Nun steht die
WM in Plymouth (USA) an, wo die Schweizerinnen Ende März, Anfang April auf Schweden, Tschechien und die USA treffen.
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Meister mit Linköping ist Ihr Ziel im Klub.
Und Ihr Traum mit dem Nationalteam?
Noch einmal eine erfolgreiche Teilnahme
bei Olympia nächstes Jahr in Südkorea. Es
passt im Übrigen perfekt, dass ich meine
Masterarbeit während der Vorbereitung auf
Pyeongchang schreiben kann. In Südkorea
werde ich allerdings eher nicht daran arbeiten.
Nach Bronze in Sotschi fielen Sie in ein
mentales Loch. Sie nahmen die Hilfe eines
Sportpsychologen in Anspruch. Haben Sie
keine Angst, dass Ihnen diese Leere nach
Pyeongchang erneut droht?
Das ist nicht auszuschliessen. Aber ich wäre
jetzt sicher besser gewappnet. Vor Sotschi
hatte ich noch nie erlebt, wie es ist, wenn sich
ein Lebenstraum erfüllt. Danach kam eine
Leere, ich war müde und erschöpft. Es dauerte lange, bis ich mir eingestehen konnte,
dass ich in einem Tief bin. Nach etwa einem
Jahr bin ich mit Hilfe des Sportpsychologen
aus dem Loch und habe mir einen neuen
Traum aufgebaut. Nun habe ich als Fixpunkte, dass ich nach Pyeongchang mein Masterstudium hier abschliesse und sich neue Türen für mich öffnen werden. Vielleicht ein
neuer Klub, ein neues Land, eine Doktorarbeit. Vielleicht bleibe ich aber auch noch länger in Linköping, wo ich glücklich bin.
Die Olympia-Quali ist das eine. Gibts auch
einen Resultattraum?
(lacht) In Turin wurden wir Siebte, in Vancouver Fünfte, in Sotchi Dritte. Rechne!
Es bleibt nur Platz eins oder sagen wir
grosszügig zwei … Helfen Träume, die wenig realistisch sind? Kanada und die USA
sind in einer eigenen Frauenhockey-Liga.
Es sind Olympische Spiele, die haben ihre eigenen Gesetze. Jede einzelne Schweizer
Spielerin, die in Sotschi dabei war, hat Fortschritte gemacht. Wir sind als Team ganz sicher besser als damals, auch wenn wir an der
WM seither zweimal enttäuschten. Aber das
hat damit zu tun, dass wir da weniger entschlossen unser Ziel verfolgten als bei Olympia. Ich selbst hatte noch nie solche Motivationsprobleme wie bei diesen Turnieren.
Haben Sie überlegt, in der Nati aufzuhören, wenns mit Olympia 2018 nicht klappt?
Nein, kein einziges Mal. Und zwar nur deshalb, weil ich keine Sekunde Zweifel hatte,
dass wir es packen. Dabei ist das gar nicht typisch für mich; ich zweifle oft an mir, an uns.
Diesmal nicht. Mit Daniela Diaz haben wir ein
Ass als Trainerin, die ihre reiche Erfahrung
hervorragend einbringt.
Florence Schelling hat noch einen Vertrag für
ein weiteres Jahr in Linköping. Bis 2018 dauSCHWEIZER ILLUSTRIERTE SPORT · März 2017

ert auch ihr Masterstudium. Was danach
kommt, lässt die ehemalige Freundin des
NHL-Spielers Yannick Weber (Nashville Predators) offen. Von einer eigenen Familie
spricht sie durchaus, aber derzeit kommt ihr
das Single-Leben noch ganz gelegen.
Gibt es für Sie ein Eishockey-Leben nach
der Aktivkarriere?
Auf irgendeine Weise wohl schon. Allerdings
kaum als Trainerin, höchstens im Goalie-Bereich. Ich sehe mich eher als Promoterin für
die Sportart. Deshalb organisiere ich schon
seit 2015 den «Girls Hockey Day». Die praktische Arbeit machen zwar Kolleginnen und
Kollegen von mir, aber ich bin überall präsent, auf dem Eis und daneben. Ansonsten
schliesse ich nichts explizit aus. Vorerst spiele ich noch zu gern. Russland zum Beispiel
würde mich auf eine Art reizen. Eine spannende Liga, eine neue Sprache.
Sind Sie die Leuchtfigur des Schweizer
Frauen-Eishockeys?
Eine Wegbereiterin vielleicht. Wenn mein
Beispiel Girls zum Hockeyspielen bewegt,
freut mich das natürlich. Aber als Galionsfigur fühle ich mich nicht.
Trotzdem legten Sie sich an vorderster
Front mit den Verantwortlichen an, als die
60 000 Franken Team-Bronzeprämie aus
Sotschi grösstenteils an den Verband ging
und die Spielerinnen gerade mal je 1000
Franken erhielten, während das WM-Silber der ohnehin auf Rosen gebetten Männer pro Kopf 25 000 Franken abwarf.
Stimmt, da konnte ich nicht stillhalten. Ich
wollte, dass die Öffentlichkeit erfährt, was da
abgeht. Den meisten ist gar nicht bewusst,
dass wir Amateure sind. In Sotschi waren wir
das einzige Team ohne Profis. Es hat mich zutiefst aufgeregt, dass das nicht entsprechend honoriert wurde. Genützt hat meine
Einsprache in der Sache bei Swiss Icehockey
zwar wenig, und Freunde habe ich mir im
Verband auch keine neuen geschaffen. Aber
ich hoffe, dass es wenigstens für Pyeongchang
Wirkung zeigt.

FLORENCE SCHELLING
GEBOREN 9. März 1989 in Zürich, Sternzeichen Fische ZIVILSTAND Single KLUBS
Als Juniorin: 2003–05 GCK Lions (Knaben),
05–08 ZSC Lions. Als Aktive: 08–12
Northeastern University, 12–13 Brampton
Thunder, 13–15 Bülach (1. Liga Männer),
seit 2015 Linköping HC. ERFOLGE Olympia-Bronze und MVP 2014, WM-Bronze
2012 mit der Schweiz.

LEBEN NEBEN
DEM EIS Ein Auto
besitzt Florence
nicht. Zum Ausflug
in die Altstadt
«Gamla stan», ins
Training und an die
Uni von Linköping
fährt sie mit dem
Velo. Auswärts essen liegt selten
drin. Gelernt fürs
Masterstudium
wird am Küchentisch.

«GEGEN EINE LEERE WIE
NACH SOTSCHI WÄRE ICH
JETZT BESSER GEWAPPNET»
FLORENCE SCHELLING

