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«Es war nicht einfach, ich habe vi el geweint»
Ajla Del Ponte und Catherine Debrunner sind beide 
Weltklasse-Leichtathletinnen. Del Ponte rennt über 
die Bahn, Debrunner rollt ins Ziel. Die Frau im Roll-
stuhl realisierte heuer nicht weniger als vier Welt-
rekorde, die schnelle Sprinterin erlebt ein Jahr zum 
Vergessen. Ein Gespräch über Leidenschaft zum 
 Anlass der Europameisterschaften in München.

Interview: Rainer Sommerhalder

Ajla Del Ponte und Catherine Debrun-
ner haben ihren Lebensmittelpunkt des 
Sportes wegen nach Holland verlegt. 
Im Olympiazentrum von Papendal fin-
den sie eine Infrastruktur und ein 
 System vor, das ihnen zusagt. Und sie 
arbeiten mit jenem Trainer zusammen, 
dem sie am meisten vertrauen. 

Ajla Del Ponte, was bewundern Sie 
an Catherine?
Ajla Del Ponte: Ich bewundere, dass du 
ganz allein hierher nach Papendal ge-
kommen bist. Ich habe zwar die gleiche 
Entscheidung wie du getroffen. Aber 
ich wusste dabei, dass ich nicht allein 
sein werde. Ich kam mit Lea Sprunger 
und Kariem Hussein hierher, und das 
hat mir am Anfang sehr geholfen. Aber 
du hast das alles allein geschafft. Für 
mich wäre es auf diese Weise schwierig 
gewesen. Und wenn ich dich im Trai-
ning auf der Bahn sehe, dann bist du 
immer derart fokussiert. Ich sehe die 
Entschlossenheit in deinen Augen: eine 
Frau auf einer Mission!

Catherine Debrunner, was bewun-
dern Sie an Ajla?
Catherine Debrunner: Du und Lea habt 
mir den Mut gegeben, diesen Weg zu 
gehen. Du spieltest also eine wichtige 
Rolle, dass ich heute in Papendal trai-
niere. Ihr habt mir gezeigt, dass es ein 
erfolgreicher Weg ist. Ich war zwar 
 allein, aber jetzt fühle ich mich sehr 
wohl hier.

Ihr teilt Leidenschaften. Wieso 
macht ihr Leichtathletik?
Ajla Del Ponte: Bei mir war der Weg 
nicht vorgezeichnet. In Bignasco, wo 
ich aufgewachsen bin, gab es keine 
Bahn – nur Eishockey. Ich kam in der 
Schule mit Leichtathletik in Kontakt. 
Meine Mutter hat mich gefragt, ob ich 
in einen Klub gehen will. Und dann bin 
ich dort bis heute geblieben. Es war Lie-
be auf den ersten Blick. Ich liebe am 
Sport die Freiheit, auf die Bahn zu ge-
hen und die eigenen Limiten zu finden.
Catherine Debrunner: Ich habe als Acht-
jährige in Nottwil ein polysportives La-
ger besucht. Ich liebte den Sport schon 
damals und wollte herausfinden, wel-
che Sportart mir besonders zusagt. Ich 
bin ganz in der Nähe von Marcel Hug 
aufgewachsen. Sein und damals auch 
mein Trainer Paul Odermatt hat mich 
animiert, mal bei ihm ins Training zu 
kommen. Und er hat mir diesen kleinen 
Rennrollstuhl gegeben. Ich fand es 
cool, so schnell zu sein. Es war auch für 
mich Liebe auf den ersten Blick.

Hier in Papendal trainieren die 
olympischen und paralympischen 
Sportlerinnen und Sportler gleich-
zeitig auf derselben Anlage. Das 
kennt man so in der Schweiz nicht!
Catherine Debrunner: Hier zählt die 
Athletin und nicht die Frage, ob jemand 

ein Handicap hat oder nicht. In der 
Schweiz ist die Trennung viel zu gross. 
Die olympischen Sportler haben Magg-
lingen, wir haben Nottwil. Aber man 
begegnet sich eigentlich kaum. Das ist 
schade. Ich würde es sehr begrüssen, 
wenn man uns auch in der Schweiz stär-
ker zusammenbringen würde. Die Spit-
zensportler-RS, in welche ich Anfang 
November einrücken werde, ist ein Ort, 
wo man damit einen Anfang macht. Ein 
Schritt in die richtige Richtung, aber 
man kann noch viel mehr machen. 
Ajla Del Ponte (nickt): Für mich war die-
se Erfahrung hier in Papendal neu und 
ich begrüsse dieses Miteinander zu 
hundert Prozent. Ich sehe zwar, was bei 
den paralympischen Sportlern anders 
ist. Gleichzeitig realisiere ich aber auch, 
dass es eben gar nicht so sehr anders ist. 
Wir sind alle Spitzensportler. Viele 
 Leute haben nicht die richtige Vorstel-
lung vom paralympischen Sport. Es 
wäre gut, wenn alle diese Gelegenheit 
hätten, wie ich sie hier erfahren darf, 
um sich ein Bild davon zu machen. Wir 
erleben auch einen regen Austausch. 
Ich spreche auch mit dem Coach der 
paralympischen Athleten. Das macht 
es so cool hier: Wir sind wirklich alle 
zusammen eine grosse Familie.

Bei den Leichtathletik-Grossanläs-
sen des Sommers sind die paralym-
pischen Sportler nicht involviert. 
Hätte Catherine Debrunner nicht 
auch in Eugene oder in München 
am Start stehen sollen?
Ajla Del Ponte: Bei den Commonwealth 
Games in Birmingham waren die Wett-
kämpfe zusammen. Es wäre schön, 
wenn das auch in München so hätte 
sein können. Es würde dem Parasport 
zu mehr Sichtbarkeit verhelfen. Ich 
kann aber nicht beurteilen, ob es Grün-
de gibt, wieso es nicht möglich war.
Catherine Debrunner: Bei mir kam vor 
allem während der WM der Leicht-
athletik in Eugene ein wenig Wehmut 
auf, weil es für uns in diesem Jahr kei-
nen einzigen Grossanlass gibt. Das ist 
schade. Ich würde sehr gerne auch sol-
che Meisterschaften bestreiten. Ich 
fahre auch deshalb meine allerersten 
Marathons im Herbst. Das gibt mir ein 
Ziel. Ein solches ist wichtig, um in den 
Trainings an meine Grenzen zu gehen.

Wieso lebt und trainiert ihr in 
Papendal und nicht in der Schweiz?
Catherine Debrunner: Ich bin durch Zu-
fall hierhergekommen. Ich kannte die-
sen Ort zuvor nicht. Eine niederländi-
sche Kollegin hat mich dazu animiert, 
ein Trainingslager der Parasportler auf 
 Teneriffa zu absolvieren. Dort habe ich 
meinen heutigen Coach Arno Mul ken-
nen gelernt. Und als ich erstmals hier-
her fürs Training kam, war ich sehr an-
getan. So bin ich halt geblieben (lacht). 
Papendal und Holland sind für mich 
wie ein zweites Zuhause geworden. 
Und gleichzeitig mein Kraftort. Ich 
komme wahnsinnig gerne hierher.

Ajla Del Ponte: Ich ging wegen Trainer 
Laurent Meuwly 2015 zuerst nach Lau-
sanne und 2019 nach Papendal. Ich 
wollte nach seinem Wechsel als nieder-
ländischer Nationaltrainer unbedingt 
weiter mit ihm trainieren. Ich wäre 
nicht die gleiche Sportlerin, wenn ich 
nicht bei ihm trainiert hätte. Für mich 
war klar: Wenn ich eines Tages eine 
Topathletin sein wollte, dann war er der 
Richtige. Man muss blindes Vertrauen 
in den Trainer als Mensch und in sein 
Programm haben und bereit sein, ein 
Commitment dafür zu geben.

Was vermisst ihr aus der Schweiz?
Catherine Debrunner: Die Familie und 
meine Freunde. Die vermisse ich schon.
Ajla Del Ponte: Und die Berge. Es ist so 
wahnsinnig flach hier.

Catherine hat in diesem Jahr Welt-
rekord erzielt. Ajla ist im WM-Vor-
lauf ausgeschieden. Was machen 
solche Erlebnisse mit Euch?
Ajla Del Ponte: Beginnen wir mit dem 
positiven Erlebnis (lacht).

Catherine Debrunner: Ich wusste zwar 
aus dem Training, dass ich es drauf-
habe. Aber vor dem Rennen war da 
auch eine gewisse Angst, dass ich es im 
Wettkampf vielleicht nicht abliefern 
kann. Wenn das gelingt, dann gibt es 
dir schon sehr viel Selbstvertrauen und 
beflügelt dich. Man fühlt sich auf einer 
Welle. Aber man muss sportliche Leis-
tungen auch stets etwas relativieren. 
Ich bin noch immer die gleiche Cathe-
rine wie vor dem Weltrekord. Ich hatte 
früher zu viel Respekt vor anderen Ath-
letinnen, die sehr selbstbewusst auf-
treten. Aber auch sie sind letztlich Men-
schen und kochen auch nur mit Wasser. 
Ajla Del Ponte: Die Gefühle kommen in 
Wellen. Am Anfang nach dem Out fühlt 
es sich an wie ein Tsunami. Ich war 
sehr, sehr enttäuscht. Aber egal, ob eine 
Leistung gut oder schlecht ist, man 
muss immer bereit sein für die nächste 
Herausforderung. Und solange man ge-
fühlsmässig noch mit einem Fuss im 
Treibsand steckt, kann man nicht wei-
tergehen. Also darf man nicht zu lange 
an dieser Situation herumstudieren. 

Aber für das Selbstvertrauen war dieser 
Lauf natürlich nicht förderlich. Ich war 
im Ziel, habe meine Zeit gesehen und 
mich gefragt: «Was ist gerade eben pas-
siert?» Aber wie Catherine gesagt hat, 
wir sind alle Menschen und keine 
 Maschinen. Solche Dinge passieren 
eben. 11,41 Sekunden definieren mich 
nicht als Menschen! Ich bin deswegen 
keine schlechtere Person. Ich mache im 
Leben noch so viele andere wichtige 
Dinge als rennen.

Was motiviert mehr fürs Training: 
Ein grosses Erfolgserlebnis oder 
ein sportlicher Rückschlag?
Catherine Debrunner: Ich hatte 2020 ein 
Rennen, an das ich mich bis heute er-
innere. Es regnete stark, was es für uns 
enorm schwierig macht, da wir mit 
unseren Handschuhen am Triebreifen 
rutschen. Ich wurde in diesem 5000-m-
Rennen überrundet. Das war so 
schlimm, dass ich mir geschworen 
habe, so etwas nie mehr erleben zu wol-
len. Ich habe mich ein Jahr lang intensiv 
mit dieser Thematik befasst und in To-

kio habe ich das Rennen über 400 m 
bei Regen gewonnen. Es war also ein 
Rückschlag, der mich angetrieben hat. 
Man darf bei Enttäuschungen zwar 
traurig sein, sollte sich aber schnell 
darauf fokussieren, was man daraus ler-
nen kann. Es braucht ab und zu einen 
Rückschlag, um stärker zu werden. Wie 
man mit den starken Emotionen um-
geht, gehört zu den grössten Heraus-
forderungen im Leben als Sportlerin.
Ajla Del Ponte: Ich denke, es sind diese 
Emotionen, die Menschen inspirieren, 
sich Sportwettkämpfe anzuschauen. 
Wenn man die sportlichen Biografien 
vieler Champions verfolgt, sieht man, 
dass es oft nicht nur aufwärtsgegangen 
ist. Als Athletin musst du diese Resi-
lienz lernen, um nicht in den negativen 
Emotionen gefangen zu bleiben, son-
dern daraus Motivation zu schöpfen. 
Wie Catherine es gesagt hat: Bei sol-
chen Enttäuschungen willst du, dass es 
nie mehr passiert. Ich möchte nie mehr 
ein so schlechtes Jahr haben. Aber am 
Ende bleibt es Sport: Man weiss nie ge-
nau, was passieren wird.

Sie hatten zum ersten Mal eine 
langwierige Verletzung. Wie frust-
rierend ist der Umgang mit einer 
solchen Situation, auf die man ja 
nicht einfach mit Motivation fürs 
Training reagieren kann? 
Ajla Del Ponte: Es war eine lange Zeit. 
Es war nicht einfach, ich habe viel ge-
weint. Es war nicht in meiner Macht. 
Ich fragte mich, was ich besser machen 
kann, wieso die Schmerzen nicht weg-
gehen. Ich weiss, dass ich jeden Tag 
alles mache, um zurückzukommen.

Wann im Leben fühlt ihr euch 
behindert?
Catherine Debrunner: Bei mir war Geld 
lange Zeit ein Hauptproblem. Ich konn-
te lange nicht hierherkommen, weil mir 
schlicht das Geld dafür fehlte und ich 
noch als Primarlehrperson arbeitete 
und somit weniger flexibel war. Ich 
wusste, dass ich neben dem Sport noch 
arbeiten musste, um mir dieses Leben 
als Leichtathletin überhaupt leisten zu 
können. Nach dem Paralympics-Titel 
in Tokio ist die finanzielle Lage besser 

geworden. Zudem arbeite ich nun mit 
einer Managerin zusammen, welche 
mir hilft, mein Leben als Profisportlerin 
zu finanzieren und zu koordinieren. 
Und selbstverständlich stösst man im 
Rollstuhl immer wieder auf Situatio-
nen, in denen man Lösungen suchen 
muss – zum Beispiel beim Finden eines 
rollstuhlgängigen Airbnb. Dabei haben 
mir übrigens Ajla und Lea Sprunger ge-
holfen.
Ajla Del Ponte: Ich fühlte mich lange 
mental limitiert. Ich hatte stets das Ge-
fühl, dass ich nicht zu dieser und jener 
Leistung fähig bin. Ich könnte nie im 
Leben in einem Olympiafinal stehen! 
Ich musste lernen, dass mich das Den-
ken nicht daran hindern darf, etwas zu 
erreichen. Und heute motiviert es mich, 
wenn eine jüngere Athletin zu mir 
kommt und mir sagt, dass sie dank mir 
realisiert hat, was alles möglich ist. Ich 
glaube auch, für Frauen im Spitzen-
sport ist es noch immer schwieriger als 
für Männer. Wir Frauen müssen stets 
beweisen, dass wir wirklich gut sind in 
dem, was wir tun.

 

Die 26-jährige Ajla Del 
Ponte (links) und die ein 
Jahr ältere Catherine 
Debrunner treffen sich im 
holländischen Olympiazen-
trum Papendal fast täglich 
im Training und für einmal 
zum gemeinsamen Inter-
view über ihre Leidenschaft 
Leichtathletik. 
Bild: Rainer Sommerhalder
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Ajla Del Ponte
Olympia-Fünfte 100 m

Die Tessiner Sprinterin Ajla Del Ponte blickt 
nach ihrem Traumjahr 2021 verletzungsbedingt 
auf eine schwierige Saison. Bild: Keystone

Die Thurgauerin Catherine Debrunner gewann an 
den Paralympics 2021 in Tokio Gold und schaffte in 
dieser Saison bereits vier Weltrekorde. Bild: Keystone

Zwölfmal Gotthardtunnel pro 
Woche für eine EM-Medaille
Silber von Ricky Petrucciani über 400 m war kein  
budgetierter Erfolg. Wer ist dieser 22-Jährige?

Leichtathletik Auch für Trainer 
Flavio Zberg war der Traumlauf 
seines Schützlings zu später 
Stunde eine sehr emotionale 
Genugtuung. Es lief seiner pri-
vat finanzierten Trainingsgrup-
pe mit zwei Athletinnen und drei 
Athleten in dieser Saison bislang 
nicht gerade wie geschmiert. 
Die Zeiten blieben zumeist hin-
ter den Leistungen des Vorjah-
res zurück. Bis der 22-jährige 
Tessiner Ricky Petrucciani nun 
in München zu EM-Silber stürm-
te. «Dieses Jahr war für mich als 
Trainer schwierig. Selbst wenn 
ich mich im Team des OYM in 
Cham sehr gut aufgehoben füh-
le, ist man in solchen Momenten 
als Coach oft ein wenig allein. 
Man analysiert dann sehr viel», 
sagt der Trainer aus Hergiswil, 
der 2014 Hürdenläufer Kariem 
Hussein zu EM-Gold führte.

Auch Ricky Petrucciani wur-
de medial für die fehlenden Top-
zeiten kritisiert. Etwas, das Fla-
vio Zberg selbst im Augenblick 
des Erfolgs noch immer wütend 
macht. «Erstens ist Ricky ein 
sehr junger Athlet, dem man 
langfristig Kredit geben muss. 
Und zweitens bestreitet er die 
Laufdisziplin, welche die meis-
ten verschiedenen Facetten ver-
eint. Viele Puzzleteile müssen 
für den Erfolg stimmen.»

Flavio Zberg erkennt das 
Potenzial des Athleten
Kredit gegeben hat dem jungen 
Talent aus dem Onsernonetal in 
erster Linie Flavio Zberg. 2017, 
als Petrucciani im Tessin keine 
gute Betreuungssituation mehr 
fand, organisierte der damalige 
Nationaltrainer den Transfer 
des Athleten zum LC Zürich und 
trieb dafür von verschiedenen 
Gönnern 25 000 Franken auf. 
Swiss Athletics wollte ihn da-
mals noch nicht in ein Förderge-
fäss aufnehmen, Zberg hin-
gegen glaubte an das ausseror-
dentliche Talent des scheuen, 
zurückhaltenden und wort-
kargen Teenagers, dessen brasi-
lianische Mutter die Familie in 
frühen Lebensjahren von Ricky 

verliess. Der Vater, zu dem der 
Langsprinter ein inniges Ver-
hältnis hat, war in München an-
wesend. Ihn suchte Petrucciani  
nach dem Zieleinlauf als Erstes.

Zberg täuschte sich nicht. 
Ricky Petrucciani entwickelte 
sich wie gewünscht und durfte 
einen der fünf Plätze belegen, 
welche der Leichtathletik im 
OYM auch dank zweier potenter 
Firmensponsoren seit zwei Jah-
ren zur Verfügung stehen. Flavio 
Zberg ist dort zu 50 Prozent als 
Trainer angestellt. Dazu kommt 
eine Teilzeitstelle beim LCZ.

Petrucciani, den sein Trai-
ner als sehr herzlich und humor-
voll beschreibt, wurde vor einem 
Jahr U23-Europameister. In 
München kam er in 45,03 Se-
kunden um eine Hundertstel an 
seine Bestleistung heran. Zum 
26 Jahre alten Schweizer Rekord 
von Mathias Rusterholz fehlen 
noch vier Hundertstel.

Nach einem Intermezzo in 
Zürich lebt Ricky Petrucciani 
nun wieder in Locarno. Er 
braucht das familiäre Umfeld, 
damit ihm wohl ist. Viermal pro 
Woche fährt er mit dem Zug 
nach Cham und zweimal nach 
Zürich ins Training. Aber auch 
das passt zu ihm. Denn Flavio 
Zberg sagt über seinen neusten 
Medaillenlieferanten: «Wenn 
Ricky von etwas überzeugt ist, 
kann er eine unglaubliche Kon-
sequenz entwickeln.» (rs)

Ein Traumlauf zur Silbermedaille: 
Ricky Petrucciani.
  Bild: Claudio Thoma/Freshfocus 

Kambundji:  
Warten auf  
die Reaktion
Sprint Mujinga Kambundjis grosse 
Karriere begann mit einer Enttäu-
schung. An der Heim-Europameister-
schaft 2014 in Zürich eroberte die Ber-
nerin mit ihren zwei Finalplätzen über 
100  m und 200  m und ihrem erfri-
schenden Lachen zwar die Herzen des 
Publikums. Noch mehr in Erinnerung 
bleiben jedoch ihre Tränen, nachdem 
sie als Startläuferin der Staffel unter-
wegs den Stab verlor.

Doch bereits damals galt: Auf jeden 
Rückschlag folgte eine Reaktion von 
Kambundji. An der Weltmeisterschaft 
ein Jahr später in Peking lief sie in 11,07    
und 22,64 Sekunden zwei überzeugen-
de Schweizer Rekorde. Vor weiteren 
Enttäuschungen schützte sie dies indes 
nicht. Drei vierte Plätze wie an der EM 
2018 in Berlin muss man als Sportlerin 
zuerst einmal wegstecken können. 

Auf fünf Tausendstelsekunden  
Rückstand programmiert
Es kam noch schlimmer. An den Welt-
meisterschaften 2019 in Doha verpass-
te Mujinga Kambundji den Final über 
100 m im Vergleich mit US-Sprinterin 
Teahna Daniels um fünf Tausendstel-
sekunden. Besonders bitter damals: 
Daniels hatte in ihrem Halbfinal deut-
lich mehr Rückenwind. Vier Tage spä-
ter antwortete die Schweizerin über 
200 m mit dem Gewinn ihrer ersten 
WM-Medaille. 

Und nun fehlten der 30-Jährigen im 
100-m-Final von München im Ver-
gleich zur Deutschen Gina Lückenkem-
per erneut diese fünf Tausendstel. Um-
gerechnet sind das 4,5 Zentimeter. Die 
Erfahrung aber zeigt: Das macht Mu-
jinga Kambundji erst recht zu einer Me-
daillenfavoritin über die doppelte Dis-
tanz. Ihren Halbfinal gewann sie sou-
verän in 22,76 Sekunden.

Ein Leichtathletik-Experte gab vor 
Ort schon mal eine Prognose ab. Seine 
Voraussage: Mujinga Kambundji 
kommt mit einem kompletten Medail-
lensatz von der EM nach Hause. (rs)

Doping-Schock für 
Mathias Flückiger
Der Mountainbiker wurde an der SM mit der  
anabolen Substanz Zeranol erwischt und gesperrt.

Mountainbike Unmittelbar vor 
einem Pressetermin an den 
European Championships in 
München, wo Mathias Flückiger 
heute den EM-Titel anstrebte, 
kam die schlechte Nachricht. 
Der 33-Jährige lieferte an der 
Schweizer Meisterschaft am  
5. Juni eine positive Dopingpro-
be ab. In seinem Urin wurde die 
anabole Substanz Zeranol ge-
funden. Flückiger reiste unmit-
telbar nach Erhalt der Hiobsbot-
schaft nach Hause und war für 
eine Stellungnahme nicht er-
reichbar. Er hat die Möglichkeit, 
die Öffnung der B-Probe zu ver-
langen. Der Olympia-Zweite 
wurde per sofort provisorisch 

gesperrt. «Thömus maxon», das 
Team von Flückiger, betonte in 
einem Communique, dass es 
gegenüber Doping eine Nullto-
leranz-Politik betreibe und nach 
Bekanntgabe der B-Probe über 
die weitere Zusammenarbeit 
mit dem Berner entscheide. 

Dopingfälle mit Zeranol sind 
im Leistungssport selten. Aufse-
hen erregte der Fall einer chine-
sischen Hammerwerferin, die 
2014 wegen der Substanz ge-
sperrt, ein Jahr später aber reha-
bilitiert wurde, weil Dopingfor-
scher nachweisen konnten, dass 
die Substanz durch eine chemi-
sche Reaktion im Körper in den 
Urin gelangte. (rs)


