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Basel, 29. Oktober 2013
Jetzt sponsern: Ines Brodmann läuft am Basler Stadtlauf für Gesundheitsprojekte in Afrika

Ines Brodmann: «Wer mit Sport Gutes tut, kann viel bewirken»
Interview mit der Schweizer Spitzensportlerin Ines Brodmann aus Riehen über ihre
Leidenschaft für den Orientierungslauf und weshalb sie am Basler Stadtlauf Ende November
für die Aktion «Laufend Gutes tun» von mission 21 für Gesundheitsprojekte in Arika
unterwegs sein wird.
Anna Wegelin: Ines Brodmann, was bedeutet Ihnen der Orientierungslauf?
Ines Brodmann: Der OL ist schlicht meine Leidenschaft. Ich laufe sehr gern und war schon immer
ein bewegungsfreudiger Mensch. Mittlerweile betreibe ich dies als Leistungssport. Der OL ist also nicht
mehr nur Ausgleich, sondern zu meinem Beruf geworden. Ich möchte es mit dieser Sportart bis an die
Spitze bringen. Es reizt mich sehr zu schauen, wo stosse ich an meine Grenzen und wo kann für mich
persönlich das Maximum herausholen. Ich habe meine Laufbahn über mehrere Jahre geplant und
meine Leistung sukzessive gesteigert. Früher habe ich verschiedene Sportarten betrieben, doch alles
nur ein wenig zu machen, ist unbefriedigend. Der OL fasziniert mich: Denn er kombiniert Laufen mit
Denken.
Dabei stossen Sie auch an Ihre physischen Grenzen. Sie schlagen sich mit muskulären Problemen im
Oberschenkel herum.
Ja, das ist leider noch aktuell. Zurzeit befinde ich mich in einer Trainingspause. Bald werde ich jedoch
mit dem Aufbautraining beginnen. Ich gehe das Problem jetzt neu an und hoffe, das muskuläre
Problem so wieder in den Griff zu bekommen.
Wie gehen Sie damit um, dass Ihr Körper nicht so funktioniert, wie Sie es wollen?
Ich konnte ja dieses Jahr an die WM, die Frustration war also nicht so gross. Aber es ist halt so: Ich
stelle einen Trainingsplan auf und möchte den auch durchziehen. Funktioniert mein Körper dann nicht
so, wie ich es mir vorgestellt habe, entstehen Zweifel und ich bin nicht ganz zufrieden, weil ich doch
Perfektion erreichen will. Dass ich nicht optimal trainieren konnte, nimmt mir schon etwas
Selbstvertrauen für den Wettkampf.
Aber jetzt beginnen Sie wieder mit dem Aufbautraining. Was ist Ihr Ziel?
An der WM und EM im nächsten Jahr einen Top-6-Rang zu belegen. Das Gute ist: Ich kann mir Zeit für
den Aufbau lassen und bin sehr zuversichtlich, dass ich ab Saisonstart im März 2014 wieder dort bin,
wo ich sein möchte.
Was bedeutet für Sie Perfektion im OL?
Zunächst bedeutet dies zehn bis vierzehn Stunden Lauf- und Krafttraining pro Woche. Das beinhaltet
Dauerläufe von 45 bis 90 Minuten, aber auch Intervallformen, schnelle Einheiten und welche, wo das
Lauftempo variiert, sowie Krafttraining. Alternativ gehört dazu auch, einmal pro Woche aufs Velo zu
steigen oder zum Aquajogging ins Wasser.
Am 5./6. Oktober waren Sie am OL-Weltcupfinal in Baden. Wie ist es Ihnen da ergangen?

Es ist gut gelaufen: Ich wurde Siebte im Sprint und insgesamt Weltcup-Zehnte. Ich war noch nie unter
den ersten Zehn, habe mich jedoch jedes Jahr den Top-Ten immer weiter angenähert. Das ist
erfreulich, trotz meiner Verletzung.
Dank Simone Niggli ist der OL heute eine bekannte Sportart. Ist es nicht schwierig, neben einem
derartigen Publikumsliebling zu bestehen, auch wenn Niggli nun angekündigt hat, ihre Laufbahn zu
beenden?
Zunächst: Es ist grundsätzlich ein Plus, wenn eine Sportart bekannter wird. Dass der OL überhaupt in
den Medien ist, ist für mich ein Gewinn. Das erhöht auch die Chancen auf neue Sponsoren. Es ist oft
so, dass die Medien eine Person herauspicken und um diese herum ihre Storys schreiben. Dafür hat
man Simone ausgewählt. Es gäbe zum Beispiel auch unter den OL-Männern solche, die Weltklasse
laufen. Aber Simone ist eine Ausnahmeerscheinung. Das ist sehr schön für sie und auch richtig. Sie
war sehr erfolgreich und hat an der OL-WM fast immer die Goldmedaille geholt. Nun kommt für uns
andere die Chance, nach ihrem Rücktritt etwas in den Vordergrund zu rücken. Das Rennen wird jetzt
vielleicht etwas offener.
Wer Spitzensport betreibt, braucht Sponsoren. Können Sie von Ihren Sponsoren leben?
Ja, Sponsoren sind überlebenswichtig für den Spitzensport. Meine Sponsoren generieren etwa die
Hälfte meines Einkommens. Die meisten von uns können jedoch nicht allein von Sponsorengeldern
leben, sondern verdienen neben dem Training anderweitig ihren Lebensunterhalt.
Sie auch?
Ja, ich mache gerade eine Mutterschaftsvertretung und unterrichte 21 Lektionen Sport pro Woche am
Gymnasium Kirschgarten in Basel.
Sie werden am Basler Stadtlauf für die Aktion «Laufend Gutes tun» unterwegs sein. Wer auf Sie setzt,
unterstützt Entwicklungsprojekte im Gesundheitsbereich in Afrika. Warum laufen Sie für mission 21?
Es ist schon lange ein Wunsch von mir, auf irgendeine Art ein Hilfswerk zu unterstützen. Es ist sehr
schön, dass dies jetzt in dieser Form geschehen kann – über meine Leidenschaft fürs Laufen. Ich finde
es gut, was mission 21 tut.
Sie haben kein Problem damit, dass Sie ein kirchliches Missionswerk unterstützen?
Nein, warum auch? Es geht um die gute Sache und da spielt es keine Rolle, ob es ein kirchliches oder
ein sonstiges Hilfswerk ist.
Waren Sie schon mal in Afrika?
Nein, aber ich kenne mehrere OL-Läuferinnen und –Läufer, die dort Höhentrainings absolviert haben.
Kennen Sie Menschen aus Afrika in Basel?
Natürlich gibt es auch unter meinen Schülerinnen im Sportunterricht Jugendliche mit afrikanischem
Hintergrund. Was mir immer wieder auffällt, ist, dass es meist offene und positiv eingestellte
Menschen sind.
Wird man als Spitzensportlerin nicht ständig angefragt, für ein Hilfswerk an einem Sponsoringlauf
mitzumachen?
Nein, bisher hält es sich in Grenzen. (Lächelt.)

Es gibt kritische Meinungen, wonach es nicht prioritär sei, sich für Menschen in Entwicklungsländern zu
engagieren. Man könnte sich ja auch für weniger wuchernde Managerlöhne oder ein
Mindesteinkommen für alle stark machen. Wie sehen Sie das?
Natürlich beschäftigt es mich, was in der Schweiz passiert. Aber es ist nicht meine Aufgabe als
Spitzensportlerin, Politik zu machen. Damit ich mich für etwas engagiere, muss es mich im Herzen
berühren. Umso besser, wenn ich dieses Engagement mit meiner Leidenschaft für den OL verbinden
kann. Ich bin überzeugt: Wer mit Sport Gutes tut, kann viel bewirken. Natürlich spielt es auch eine
Rolle, dass ich eine Mitarbeiterin von mission 21 persönlich kenne und sie mich angefragt hat, bei
«Laufend Gutes tun» mitzurennen. Das hat vielleicht dazu geführt, dass ich mir die Organisation näher
angeschaut habe.
Warum soll ich als Privatperson bei der Aktion «Laufend Gutes tun» von mission 21 auf Sie setzen?
Es geht ja nicht um mich, sondern darum, dass man über verschiedene Läuferinnen und Läufer auf ein
gemeinsames Ziel hinarbeitet. Ich unterstütze die Aktion «Laufend Gutes tun» voll und ganz. Wer auf
mich setzt, kann mit relativ wenig Einsatz viel bewirken. Ich laufe den Basler Stadtlauf, seitdem ich
klein bin. Es wird also ein Heimrennen für mich sein.
Ines Brodmann, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Interview: Anna Wegelin, Leitung Öffentlichkeitsarbeit / Medienbeauftragte mission 21
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