
Natascha Badmann, hier  
daheim in Zofingen, ist seit  
25 Jahren Red Bull-Athletin.



«Ich habe  
geweint,  
ich habe 
geflucht,
aber ich  
habe nie  

aufgehört.»
NATASCHA BADMANN, 53, gilt als Königin 

des Triathlons. Sechsmal hat die Schweizerin 
den Ironman auf Hawaii gewonnen. Wir trafen 
sie daheim in Zofingen – zum Gespräch über 

ein Leben im Minutentakt, unbändige Lust 
auf Schokolade und den Triumph des Schönen 

über die schlimmsten Schmerzen.
Text WOLFGANG WIESER Fotos GIAN PAUL LOZZA
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orab drei Zahlen für alle, die nicht wis-
sen, was es bedeutet, einen Triathlon 
zu absolvieren: Es gilt 3,86 Kilometer 
zu schwimmen, 180,2 Kilometer Velo 
zu fahren und die Marathon-Distanz 
von 42,195 Kilometern zu laufen.  
Diese drei Zahlen haben das Leben der 
Red Bull-Legende Natascha Badmann 
ein Vierteljahrhundert geprägt. 

Heute referiert sie über Entschleuni-
gung, Stressreduktion und die perfekte 
Work-Life-Balance, trainiert mit ihrem 
Coach und Lebenspartner andere Tri-
athleten auf Gran Canaria und tritt nach 
wie vor bei Wettkämpfen an.

THE RED BULLETIN: Halte ich dich 
 heute vom Training ab?
NATASCHA BADMANN: Ja (lacht), wenn 
ich ehrlich bin, schon. Das Wetter ist 
schön, aber das ist es morgen auch noch.

Auch wenn das jetzt nicht sehr  
charmant ist: Du wirst im Dezember 
54 – wie viel trainierst du noch? 
Ich versuche, jeden Tag zu trainieren. 
Aber die Intensität variiert nach Lust und 
Laune. Mein Trainingsplan war jahrelang 
auf die Minute getaktet. Heute mache ich 
auch mal Gartenarbeit – und schneide, 
bis mir die Arme wehtun. Früher hätte  
ich das nie gemacht, weil das nicht förder-
lich fürs Training gewesen wäre.

Das heisst, du hattest nicht einen Stun-
denplan, sondern einen Minutenplan.
Ja. Wenn ich mich auf einen Wettkampf 
vorbereitet habe, hat es in meinem Leben 
nur drei Dinge gegeben: trainieren,  
essen, schlafen.

In Zeiten wie diesen bleibt alles un-
gewiss. Zweifelst du an der Sinn haftig-
keit zu trainieren, wenn niemand 
sagen kann, ob der nächste Wettkampf 
überhaupt stattfinden wird?
Nein, für mich ist heute klar: Das ist 
gesunder Lebensstil, und ich mache es 
gerne. Nichts hält mich vom Training  
ab. Ich habe geweint, ich habe geflucht, 
aber ich habe nie aufgehört … 

Geweint? Warum?
Weil es so hart war. Ich kann mich gut 
erinnern, es war auf der Runde Gott-
hard–Nufenen–Furka. Ich könnte dir 
genau beschreiben, in welcher Kurve  

am Furka es war, wo ich wusste, die 
steilste Rampe kommt noch, die aller-
steilste, und ich habe gedacht, nee, das 
schaffe ich nicht. Ich habe angehalten 
und einfach geweint. 

Kann man die Schmerzen, die ein 
 Triathlet empfindet, beschreiben?
Als ich mit dem Triathlon begonnen habe, 
habe ich gesagt, ich kann diesen Sport 
nicht ausüben, wenn ich bei jedem Trai-
ning an Schmerzen denke. Also habe ich 
dieses Wort gestrichen. Ich fühle keine 
Schmerzen. Ich empfinde das Training 
vielleicht als nicht einfach, als anstren-
gend, aber nicht als schmerzhaft. Es ist 
immer zuerst der Gedanke, der dich auf-
geben lässt, lange bevor das der Körper 
tut. Deshalb ist diese Gedankenkontrolle 
extrem wichtig – ich habe gelernt, wie 
stark mein Kopf sein kann. Auch wenn ich 
anfangs als Esoterikerin verschrien war.

Warum eigentlich?
Das kommt aus der Zeit, als mentales 
Training noch kein Thema war. Ich habe 
den Powerman gewonnen und im Ziel 
vor Freude getanzt. Ein Journalist hat 
mich gefragt: «Wieso freust du dich, 
wieso tanzt du?» Ich habe gesagt: «Es 
war grossartig, diese Stille im Wald. 
Ich habe gehört, wie die Regentropfen 
auf die Blätter fallen, die Vögel zwit-
schern» – und schon hat es geheissen 
(tippt sich an die Stirn): Vögel im Kopf, 
Eso terikerin. – Dabei war das meine Art, 
den Schmerz auszublenden. 

Wenn der Sport so schön war – wie 
lange wirkt diese Belohnung?
Na, ich hoffe, den Rest vom Leben. Da ist 
die Erinnerung an die Rennen. Wenn du 
in Hawaii ins Ziel kommst, dann ist da 
dieses enorme, unbeschreibliche Glücks-
gefühl – das ist so gross, dass es viel zu 
viel ist für mich, so gross, dass ich mein 
Glück mit allen teilen will. Ich kann es 
nicht in Worte fassen. Noch heute denke 
ich manchmal: Glück für alle.

Du hast Tränen in den Augen. 
Weil es so schön ist.

Wie hast du Mentaltraining entdeckt?
Durch Toni. Ohne ihn wäre meine 
 Karriere nicht so geworden, wie sie es ist. 
Ich hätte wahrscheinlich nicht einmal 

V
Nach ihrem ersten Triathlon auf  

Hawaii: 1996 wird Natascha Zweite.

20 Jahre später: Natascha während 
des Velobewerbs auf Hawaii

«Ich habe erkannt,  
wie stark mein  
Kopf sein kann.  

Da wusste ich, dass 
die Möglichkeiten  

im mentalen Bereich 
noch unerschlossen  

und riesig sind.»

«In den Phasen  
vor Wettkämpfen 

gab es für mich 
immer nur drei Dinge: 

trainieren, essen, 
schlafen.»
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An der Wand ihres Trainingsraums hängen die Siegerkränze aus Hawaii, 
ein Zieleinlauffoto, das eine jubelnde Natascha zeigt. Rechts: eine Adler-
Statuette. Der Raubvogel hat für die Athletin eine besondere Bedeutung.
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Augen schliessen, ein zuversichtliches Lächeln auf den Lippen.  
Natascha weiss, wie wichtig die Kraft der Gedanken  

für ein erfolgreiches Sportlerleben ist.



mit Triathlon angefangen. Aber der  
Toni hat mir immer gesagt, du bist viel 
stärker, als du weisst.

Was macht diese Stärke aus?
Training, bewusstes Training. Ich habe 
gelernt, meinen Körper zu program -
mieren – ich verwende dafür Kraftworte 
und Worte der Ruhe.

Was ist ein Kraftwort?
Das erste, das ich mir programmiert hab, 
war «Adler». Die Vorstellung, ein Adler 
zu sein – gross, stark und majestätisch –,  
hat mir die Kraft gegeben, in Extrem-
situationen weiterzumachen. Der Adler 
war immer da, wenn ich ihn gebraucht 
habe, er hat mich an den Schultern ge-
packt und ins Ziel getragen. Vor meinem 
letzten Hawaii-Sieg (2005; Anm.) habe 
ich ein neues Kraftwort einstudiert – war-
um, weiss ich nicht, intuitiv –, und das 
war «Wolf». All die Jahre zuvor war ich 
immer als Erste vom Velo gestiegen und 
musste niemanden jagen. Aber in diesem 
Jahr war das anders, ich war nicht die 
Erste und musste mich an die Verfolgung 
machen. Wie ein Wolf auf der Jagd.

Lassen wir gemeinsam Stationen 
 deines Lebens Revue passieren. Du 
bist mit 17 Mutter geworden. Wie hast 
du damals deine Zukunft gesehen?
Schwarz und traurig. Ich war zu jung, 
ich war selbst noch in der Entwicklung. 
Mein Freund, meine erste grosse Liebe, 
hat mich mit dem Kind alleingelassen. 

Wie bist du diesem Loch entkommen?
Das war ein längerer Prozess. Ich habe 
mich in Arbeit gestürzt, viel in Schoko-
lade investiert und verrückte Diäten 
gemacht. Dann habe ich Toni kennen-
gelernt. Er hat gesagt: «Fräulein, so wird 
das nichts, so werden Sie nicht glücklich. 
Beginnen Sie, richtig zu essen. Und  
dann machen Sie ein bisschen Sport.»

Von einem bisschen Sport zur Top- 
Triathletin – dabei hast du einmal ge-
sagt, dass du kein Talent gehabt hast, 
dafür aber den Willen. Stimmt das so?
Absolut. Ich hatte zwei linke Hände, 
zwei rechte Füsse, nichts hat zusammen-
gepasst. Bei einem unserer Treffen hat 
Toni erzählt, dass er mit einem Freund 
laufen geht – rund um den Hallwilersee. 
Ich habe gesagt, ich komme mit, war 
dann aber zu spät. Also bin ich allein los 
– und 21 Kilometer gelaufen.

Oh.
Praktisch ohne Training. Toni hat gesagt: 
«Da ist etwas, die kann Dinge, die sie 

noch nie zuvor getan hat.» Toni hat  
meinen Willen erkannt.

Woher war dieser Wille plötzlich da?
Ich glaube, den hatte ich immer, den hat 
man nur unterdrückt oder nicht leben 
lassen, weil ich eine vermurkste Kindheit 
hatte. Toni hat etwas in mir entdeckt, 
was ich von Natur aus hatte – und ich 
konnte meine Berufung leben. 

Wie lange brauchst du eigentlich, um 
dich von einem Ironman zu erholen?
Das ist nicht einfach. Ich hatte Jahre,  
wo ich ausgebrannt war, da wollte ich 
sechs Monate keinen Wettkampf machen. 
Da war ich wirklich leer – körperlich  
und geistig. Und ich hatte Jahre, da war 
ich so energiegeladen, dass ich gleich  
gefragt habe: «Wann ist der nächste?» 

2004 wurde dir der Titel nachträg-
lich zuerkannt, weil Nina Kraft des 
Dopings überführt wurde. Hast du 
 damals daheim gejubelt? 
Das war schlimm. Es war eine Katastro-
phe, dass ich den Zieleinlauf nicht als 
Siegerin hatte erleben dürfen.

Das einschneidendste Ereignis in dei-
ner Karriere war der Sturz 2007, ein 
Motorradfahrer hat dich abgedrängt, 
«in der Form des Lebens». Du warst so 
schwer verletzt, dass du dir nicht mehr 
selbst die Tränen abwischen konntest.
Das Einzige, was noch ganz war, war das 
Schlüsselbein.

Von dem die Ärzte anfangs geglaubt 
haben, es sei gebrochen.
Es hat eine Zeit gedauert, bis ich das rea-
lisiert habe. Entscheidend war der Mo-
ment, nachdem beide Schultern operiert 
worden waren und ich mit den Armen so 
(hebt sie hoch, zeigt, wie sie in Ruhestel-
lung fixiert waren) erwacht bin. Ich hatte 
das Gefühl, dass ich alles ver loren hatte. 
Aber dann war da diese andere Stimme, 
die gesagt hat: «Du bist so undankbar, 
du hast nicht alles verloren, du kannst 
denken, du bist nicht tot. Mach etwas mit 
deinem Kopf.» Dann habe ich begonnen, 
im Kopf zu schwimmen.

Gibt es ein Leben ohne Triathlon?
Ja, das gibt es bestimmt. Aber es ist  
einfach schön, morgens an einem See 
oder einem Meer zu stehen und dieses 
be sondere Kribbeln zu spüren.

Natascha beim Zieleinlauf zum 
20-Jahr-Jubiläumstriathlon. Sie ge-
winnt 1998 in einer Zeit von 9 Stun-
den, 24 Minuten und 16 Sekunden.

Ausflug nach Österreich: Natascha 
2012 beim Ironman in St. Pölten

«In Hawaii war ich  
um halb sechs beim 

Schwimmtraining.  
So ein Morgentraining 

ist etwas Schönes.  
Ich bin ein 

Gefühlsmensch, 
ich mag es warm.»

«Meine gelernte 
Methode ist, dass es 

keinen Sinn hat  
zu trainieren, wenn ich 

nicht trainieren will.»
Der Film zur Story:  
redbull.com/ch-de/films/ 
two-fast-ironman- 
world-championships
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