Rock ’n’ Roll, Baby!
Der Moment vor dem Start.
Fragen, Gedanken, Emotionen.

Am Start
fühle ich mich
manchmal wie
ein Tier. Erst
im Ziel werde
ich wieder zum
Menschen.
Lara Gut, Skirennfahrerin,
Schweiz

Im Training gehst du an den Start und versuchst, deine
beste Leistung abzurufen. Du überlegst nicht, du
machst einfach. Vor dem Rennen fängst du plötzlich
an zu überlegen, was du noch ändern, besser machen
könntest. Du denkst, dass du beim Rennen etwas
anderes brauchst als sonst. Aber das ist falsch.
Bis etwa eine Stunde vor dem Rennen kann es
schwierig sein. Ich kann mich müde fühlen, zweifeln.
Aber zehn Minuten vor dem Start mache ich den
letzten Funkspruch mit meinem Dad. Ab diesem
Zeitpunkt verändert sich mein Fokus und ich komme
in den Rennmodus. Ich glaube, wer am Start versucht
zu denken, verschwendet zu viel Energie. Du musst
von dir überzeugt sein. Dein Kopf muss in der Lage
sein, die richtigen Informationen an deinen Körper
weiterzuleiten. Das ist harte Arbeit und gleichzeitig
faszinierend.
Früher habe ich vor dem Start oft gelacht und war laut.
Heute weiß ich, ich kann reden oder still sein – wenn
ich rausgehe aus dem Gate, dann kommt alles von
selber. Skifahren ist für mich etwas Natürliches, das
kommt aus meinem Körper, meinem Innersten. Das ist
purer Instinkt.

Am Start fühle ich mich
manchmal wie ein Tier. Erst im Ziel
werde ich wieder zum Menschen.
Normalerweise bin ich nicht nervös, das ist nicht so
mein Ding. Vielmehr freue ich mich auf die Rennen,
aber es ist nicht dieselbe Freude, wie wenn ich in
die Ferien fahre. Ich bin viel wacher, präsenter. Bin
supersensibel, bereit für alles. Wenn das Adrenalin
kommt, weiss ich genau, was ich will, was ich kann,
was ich brauche. Es ist wie eine Lawine – die kannst
du nicht bremsen. Das ist pure Energie. Ich nehme
nicht wahr, was mir durch den Kopf geht. Alles geht
so schnell. Klar, ich mache meine Routine: Skier
anschnallen, Schuhschnallen schließen … aber ich

denke nicht, ich mache einfach. Spätestens wenn ich
mich aus dem Starthaus katapultiere, fließt alles. Ich
bin ein Rennmensch, das ist mein Glück. Ich kann nicht
taktisch fahren. Das würde für mich ja bedeuten, dass
ich rationell fahren müsste. Aber das kann ich nicht.

Ich denke nicht, ich fahre.
Geräusche von außen stören mich nicht. Ich bin
kurz vor dem Rennen zwar hochsensibel, höre alles
intensiver, spüre alles intensiver, aber es fließt durch
mich hindurch. Nichts bleibt. Nichts bringt mich
aus meinem Fokus. Ich bekomme es mit, aber ich
nehme es nicht wahr. Nur die Nervosität der anderen
Läuferinnen, die spüre ich extrem, sowohl die positive
wie auch die negative.
Während der Fahrt fühle ich mich oft wie auf einem
Luftkissen. Sobald ich die Ziellinie überquere, platzt
die Wolke. Es ist wie Aufwachen, ich komme in die
Welt zurück. Das Adrenalin ist weg und ich bin wieder
ein normaler Mensch.
Wenn ich nicht in der Lage bin zu zeigen, was ich kann,
dann tut es mir leid für mich selber. Im Rennen zeige
ich ja nur einen Teil des Ganzen. Viele wissen nicht, wie
hart ich trainiere, sie spüren nicht die inneren Kämpfe,
kennen nicht die Zweifel. Sie sehen die zwei Minuten,
die ich den Berg hinunterfahre. Doch was immer am
Ende dabei herauskommt, ob gut oder schlecht:

Das bin ich.
Nach dem Rennen kommen bei mir die Emotionen
hoch. Am Start sind es die Instinkte, pures Adrenalin.
Im Ziel sind es die Emotionen. Die sind für mich fast
schwieriger zu handhaben, weil ich die nicht so steuern
kann. Doch letztendlich leben wir genau von diesen
Emotionen, sie machen uns Sportler stark.

Jahrelang dachte ich, wenn es mir gelänge, die totale
Kontrolle über meine Gedanken und Gefühle zu haben,
dann könnte ich diese im richtigen Moment abrufen
und meine beste Leistung bringen. Irgendwann
merkte ich, dass das nicht geht. Ich realisierte, dass
ich Rennen gewonnen hatte, bei denen es mir am
Start brutal schlecht ging. Bei anderen Rennen hatte
ich eine Minute vor dem Start noch gescherzt und
ebenfalls gewonnen. Seither weiß ich, dass es nicht
entscheidend ist für das Resultat, was am Start
abgeht.
Klar: Wenn du positiv denkst, fühlst du dich besser.
Wenn du negativ denkst, fühlst du dich schlechter.
Nur: Du kannst nicht aufgewühlt sein und dir einreden,
dass du ganz ruhig bist. Das ist kontraproduktiv.
Stattdessen musst du lernen, deine Emotionen
anzunehmen und dir sagen: Okay, mir geht’s grad
miserabel, ich weiß nicht, wie ich die Aufgabe meistern
soll, habe keinen Plan im Kopf. Wie kann ich trotzdem
dieses Rennen gewinnen?

Genau das ist dieser ewige
Kampf am Start.
Wenn alles gegen dich spricht – das Wetter, die
Schneeverhältnisse, die Startnummer – dann sind
das große Unsicherheitsfaktoren. Du überlegst
dir die ganze Zeit: Wie kann ich diese Aufgabe
trotzdem meistern? Diese Gedanken verursachen
bei dir schlaflose Nächte und viel Unruhe. Es ist ein
anstrengender Prozess. Manchmal fährt man an ein
Rennen und spürt, es kommt gut, oder eben nicht.
Es ist eine Art Instinkt. Man kann mit diesem Gefühl
natürlich komplett danebenliegen. Manchmal blickt
man aber zurück und muss sich eingestehen: Man hat
von Anfang an gespürt, dass es so kommt.

Früher mehr als heute konnte ich am Renntag kaum
essen. Oft hatte ich den ganzen Tag lang schwitzende
Hände und einen schlechten Magen. Auch heute
merke ich noch Unterschiede zu einem ,normalen‘ Tag.
Grundsätzlich bin ich aber entspannter geworden,
kann meine Energie besser bündeln und brauche
keine lange mentale Vorbereitungszeit mehr. Das ist
essenziell, wenn man drei Disziplinen fährt, sonst ist
man Mitte der Saison schon komplett ausgelaugt.
Natürlich hat das mit dem Selbstvertrauen zu tun –
ich bin mir heute meiner Stärken viel mehr bewusst.
Wenn ich nervös bin, versuche ich, bewusst in meine
Fußsohlen zu atmen. Das gibt mir einen sicheren Stand
und macht mich ruhig. Dann spüre ich den Kontakt
zum Boden, zum Schnee – das ist das Wichtigste, um
schnell Ski zu fahren.

Das Problem ist, dass du diese
Situation nicht trainieren kannst.
Im Sommer denkst du dir: ‚Ah,
mir geht’s super am Start, jetzt
habe ich das alles überwunden.‘
Und dann stehst du im Winter da
oben, wenn es ernst gilt, und dein
Selbstvertrauen wird wieder enorm
auf die Probe gestellt.
Eine Minute vor dem Start ist mein Puls bei 150. Das
muss man sich vorstellen: Du stehst ganz ruhig da und
dein Puls ist auf 150! Dein Körper weiß genau, was dir
bevorsteht, und beginnt Adrenalin reinzupumpen. Das
ist eindrücklich. Ich bekomme dann einen heißen Kopf,
selbst bei minus 30 Grad Celsius. Mein heißer Kopf ist
für mich das Zeichen, dass ich bereit bin.

wie in einer Blase, denke nur noch an strategische
und technische Sachen, die den Lauf betreffen. Ganze
Sätze kommen dann nicht mehr, nur noch Stichwörter,
kurze Phrasen. Ich denke ,Außenski‘, ,aktiv bleiben‘,
,weiterkämpfen, egal was passiert‘ und solche Sachen.
Sonst nehme ich nichts mehr wahr um mich rum.
Höchstens noch, wenn was von den Coaches kommt
über Funk. Sonst müsste man mich schon anstupfen,
wenn man noch was von mir wollen würde.
Bei der Abfahrt ist der Start oft am obersten Punkt
des Berges. Wenn es oben ganz still ist und du in
deiner Blase bist, kannst du dir kaum vorstellen,
was unten im Ziel abgeht. Dann erscheint dir der
Weg dahin unglaublich weit. Aber dann, knapp zwei
Minuten später, wirst du da reinkatapultiert. Mitten ins
Geschehen, hinein in den Rummel, die Party der Fans,
die Journalisten und Medien.

Wenn du gut gefahren bist,
spürst du keine Müdigkeit. Du
denkst, du könntest grad nochmals
an den Start und runterfahren.
Wenn es schlecht läuft, bist du
körperlich und mental total fertig,
ausgelaugt.
Man sagt, wenn Frauen nach einer Geburt das Kind
zum ersten Mal im Arm halten, sei der ganze Schmerz
vergessen. Das geht mir im Ziel auch ein bisschen
so. Egal, wie sehr ich am Start kämpfen musste mit
meinen inneren Dämonen, egal, wie sehr ich auf der
Strecke am Limit war – wenn ich im Ziel ankomme und
gewinne, ist das alles vergessen. Es ist ausgelöscht von
den Emotionen im Ziel.

Wenige Sekunden vor dem Start sind meine Sinne
extrem geschärft. Ich bin dann mit meinen Gedanken

Wenn du gut gefahren
bist, spürst du
keine Müdigkeit. Du
denkst, du könntest
grad nochmals
an den Start und
runterfahren.
Tina Weirather, Skirennfahrerin, Liechtenstein

Grundsätzlich bin ich eher der gelassene Typ und
nicht wirklich nervös vor einem Rennen. Meine größte
Herausforderung am Start ist es deshalb, die richtige
Portion Anspannung zu erreichen, um mental perfekt
bereit zu sein. Das ist wichtig, um für die Abfahrt
alle Sinne beisammen zu haben. Bei den großen, den
schwierigen Rennen, passt die Mischung meistens
automatisch. Bei anderen Abfahrten muss ich mich oft
pushen, um das richtige Maß an Nervosität zu finden.
Ich muss bereit sein, Vollgas zu geben, darf aber nicht
hirnlos sein. Die Situation am Start ist deshalb sehr
komplex.

Ich rede
mir ein,
dass alles
okay ist.
Beat Feuz, Skirennfahrer, Schweiz

Mein Ziel ist es, in den letzten Minuten vor dem Start
möglichst gedankenlos zu sein. Wie ich das erreiche?

Ich beeinflusse mein
Unterbewusstsein, indem ich mir
einrede, dass alles okay ist.
Ich sage mir, dass heute ein Rennen ist, dass es nur
Vollgas gibt, dass ich nicht mehr machen muss als
das, was ich kann. Denn genau das ist die Gefahr
des Adrenalins – oft will man am Renntag etwas
ausprobieren oder mehr riskieren als notwendig. Dabei
ist es beim Rennen im Grunde nicht anders als beim
Training. Es ist nichts Besonderes. Zumindest rede ich
mir das ein.
Wenige Sekunden vor dem Start nehme ich nicht
mehr wahr, was hinter mir passiert oder ob noch
geredet wird. Nur einmal habe ich erlebt, dass ein
Startrichter mit jemandem diskutiert hat. Das hat
mich enorm genervt, es war eine Situation, die ich
nicht kannte. Mich brachte das völlig aus dem Konzept,
denn normalerweise herrscht im Starthaus Stille.
Mein Physiotherapeut hat das realisiert und gab dem
Startrichter ein Zeichen. Dann war wieder Ruhe.
Generell reagiert am Start jeder Athlet anders.
Das ist sehr individuell. Bei mir persönlich hängt
die Anspannung stark davon ab, welches Rennen
bevorsteht. In Kitzbühel oder St. Moritz fühle ich
mich anders als beispielsweise in Gröden, wo es
zwar auch mit einer Kurve losgeht, die technische
Herausforderung aber in keinem Vergleich zu Kitzbühel
steht. Auf der Streif oder im ,Freien Fall‘ in St. Moritz
hast du keine Zeit zum Denken. Du gehst aus dem
Starthaus raus und schon geht es zur Sache. Da bist du
automatisch wach.

Du musst einhundert Prozent
präsent sein.
Ich erinnere mich, wie sie uns vor ein paar Jahren
beim Training in Kitzbühel den Puls gemessen haben.
Alle Athleten hatten am Start einen Wert zwischen
140 und 160. Und das, obwohl wir uns in den letzten
drei, vier Minuten bevor es losgeht fast nicht mehr
bewegen. Ich selber war mit einem Puls von 140
eher im tieferen Bereich. Aber bereits nach sechs
Sekunden, bei der Mausefalle, stieg der Puls auf
180 an. Unten, bei der Traverse, erreichte ich einen
Wert von 201! Weder bei einem Konditionstest noch
bei anderen Sportarten habe ich jemals einen Puls
von 200 erreicht. Das ist schon faszinierend und ich
war, offen gesagt, ziemlich überrascht von diesem
Resultat. So viel zum Thema Gelassenheit (lacht).

Im Grunde mag ich die Atmosphäre am Start. Bei uns
Abfahrern ist die Stimmung eigentlich immer gut. Wir
sind wie eine kleine Familie, wünschen uns gegenseitig
viel Glück. Jeder kennt die Gefahren, keiner wünscht
dem anderen etwas Schlechtes. Klar, im Ziel zählt nur
die Zeit, jeder will vorne sein. Aber am Start oben hofft
man füreinander, dass alles gut geht.
Im Ziel hängen meine Emotionen stark mit dem
Resultat zusammen. Wenn ich eine gute Leistung

zeigen konnte, bin ich aufgekratzt. Im schlechteren
Fall bin ich zwar auch aufgeladen, aber ich rege mich
über meine Fehler auf. Wenn es nicht gut läuft, lässt
man mich am besten ein paar Stunden in Ruhe. Ich
muss dann erst für mich reflektieren und wieder
auf den Boden kommen. Das Adrenalin muss sich
abbauen. Das dauert.

Vor einem Abfahrtsstart muss ich absolut fokussiert
sein, einhundert Prozent. Das kostet extrem viel
Energie. Auch die Emotionen sind sehr intensiv.

Nicht zu nervös sein, aber auch
nicht zu wenig. Nicht zu aggressiv
sein, aber auch nicht zu wenig.

Ich weiß, dass ich Risiken eingehen muss, wenn ich

Am Start redet keiner ein Wort zu viel. Jeder weiß, dass
der andere seine individuelle Vorbereitung braucht.
Jeder weiß, dass man sich richtig schwer verletzen
kann. Wir sitzen alle im selben Boot. Der gegenseitige

gewinnen will. Und ich weiß, dass Abfahrtfahren

Das ist harte Arbeit. Denn es kommen tausend

Respekt ist deshalb groß. Wir fahren ja nicht gegen

gefährlich ist. Das kann und will ich nicht verdrängen.

Gedankenfetzen hoch, tausend Bilder, tausend

den anderen. Wir fahren gegen die Strecke. Du musst

Ich akzeptiere deshalb meine Gefühle und arbeite

Kleinigkeiten. Aber das darf ich nicht zulassen. Ich

du selber sein. Sonst geht es nicht. Dadurch lernen wir

damit. Ich darf aber nicht zu früh damit arbeiten, sonst

muss die Kontrolle behalten, die richtige mentale

Athleten uns enorm gut kennen.

habe ich beim Rennen keine Power mehr. Also warte

Balance finden. Das ist, wie wenn man happy ist. Man

ich bis ungefähr zehn Minuten vor dem Start damit.

will fahren, gewinnen. Es ist ein gutes Gefühl. Man
braucht ein bisschen von diesen Glückshormonen und

Es gibt am Start keinen Platz
für Showtime.

Respekt und Nervosität sind okay. Aber wenn du

ein bisschen Nervosität. Dazu kommt die perfekte

Angst hast, ist es gefährlich. Genauso gefährlich ist

Vorbereitung im Sommer. Wenn du diese drei Faktoren

es, keine Nervosität zu spüren. Du musst also einen

beisammen hast, bist du normalerweise in der

Wenn alles passt, wenn dein Kopf in der perfekten

Gefühlszustand in der Mitte erreichen. Wie ich das

optimalen Balance.

Balance ist, dann ist das ein richtig cooles Gefühl. Das
passiert im normalen Leben nicht so oft. Wenn du

mache? Das ist Training. Und jahrelange Erfahrung.
Ich bin seit vielen Jahren dabei, habe mich langsam

Ich bin außerhalb des Skizirkus ein eher ruhiger

weißt, dass du dich optimal vorbereitet hast; wenn

herangetastet, Schritt für Schritt. Plötzlich bist du

Typ, verliere nicht so schnell meinen Kopf. Im Alltag

du weißt, was du wie machen musst; wenn du deine

30 Jahre alt, stehst oben und weißt: Du kannst deine

haben die Emotionen viel mehr Kontrolle über mich.

Nervosität unter Kontrolle hast; wenn die Mischung

Gedanken kontrollieren, damit die Angst keinen Platz

Das ist auch gut so und wichtig. Aber beim Start

stimmt – dann bist du absolut in deiner Ruhe. Es

findet in deinem Kopf. Das ist ganz wichtig.

vor einem Rennen drehe ich den Spieß um. Da habe

ist, wie wenn du ganz allein auf einem See in einem

ich die Kontrolle. Nur: So einfach ist es natürlich

Holzboot sitzt und rund um dich herum ist alles ruhig,

Eigentlich ist es ein schönes Gefühl, in den letzten

nicht immer. Und es ist auch nicht bei allen Rennen

ganz still, absolut friedlich. Dann stimmt einfach

zwei, drei Minuten vor dem Rennen allein am Start zu

gleich. Wenn zwei Minuten vor deinem Start starker

alles. Man kann es nicht immer steuern, aber wenn es

stehen. Wenn ich im Starthaus in meine Skier steige

Schneefall einsetzt, dann weißt du, dass du noch mehr

passiert, ist es ein absolut schönes Erlebnis.

und die letzten Läufer vor mir beobachte, fängt für

riskieren musst, wenn du gewinnen willst. Einfach

mich die richtige Arbeit an. Es ist, als würde ich in

weil du weniger siehst, das Licht flacher wird. Das

eine Box hineingehen, in der alles unter Kontrolle ist.

macht alles noch schwieriger. Aber dieses Ungewisse

Sobald ich in der Box drin bin, kommt nichts Negatives

macht Skifahren auch cool, denn alle Athleten

mehr hinein. Ich visualisiere nur noch den Kurs,

reagieren unterschiedlich auf solche unvorhersehbaren

kontrolliere meinen Puls, die Spannung im Rumpf.

Ereignisse.

Es gibt am
Start keinen
Platz für
Showtime.
Kjetil Jansrud, Skirennfahrer,
Norwegen

Eine Verneigung.
Weltcupfinale St. Moritz, Abfahrtstraining Damen und Herren, März 2016. Es ist still auf „Corviglia“, ganz oben am Berg. Nur
wenige Menschen sind hier versammelt, eine eingeschworene Familie aus Athleten verschiedenster Nationen, Servicemännern,
Physiotherapeuten, Startrichtern. Auf wenigen Quadratmetern warten die Gladiatoren auf ihren Auftritt. Hier, wo alles möglich
und die Hoﬀnung groß ist wie ein Ozeantanker, hören manche Musik aus kleinen Kopfhörern, andere machen Liegestütze,
Rumpfübungen oder zeichnen mit ihren Handflächen Hügel und Kurven in die Luft, um den Lauf noch einmal im Geiste
durchzugehen. Dazu halten sie die Augen geschlossen und wiegen den Kopf sanft hin und her. Wer redet, redet leise. Hie und da
ein flüchtiges Lachen, unzählige Skier auf Schnee. Alle paar Minuten entladen sich im Starthaus Schreie, jedes Mal, wenn sich eine
Läuferin, ein Läufer in den Hang katapultiert und von ihren, seinen Betreuern angefeuert wird. Dazwischen: Stille.
Vielleicht ist der Himmel in blaue Tinte getunkt, ruht der Wind sich aus. Vielleicht schlägt das Wetter aber Kapriolen und du
fragst dich: Werde ich es noch vor jener dunklen Wolke ins Ziel schaﬀen? Was, wenn ich stürze? Vertraue ich mir? Werde ich heute
mein Ziel erreichen? Endlich gewinnen? Geschichte schreiben?
Der Mensch ist nicht dazu gemacht, nicht zu denken.
Tausend Fragen. Tausend Gedanken. Tausend Emotionen.
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