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Spass an Steigungen

MICHAEL MAURER

Beim Gespräch mit dem «Frutigländer» 
liegt mit dem Niesen eines von Joana 
Seilers Trainingsgebieten markant im 
Blickfeld. «Ich ging früh mit», erinnert 
sich die Reichenbacherin an ihre An-
fänge als Laufsportlerin. Schon als Fünf- 
oder Sechsjährige habe sie ihren Vater 
an Laufwettkämpfe begleitet. 2007 ab-
solvierte Joana Seiler dann als einen 
ihrer ersten Wettkämpfe ein Rennen am 
Thuner Stadtlauf. 

Dem Laufen blieb sie fortan treu. 
Selbst wenn sie sich in ihrer Kindheit 
beim Turnverein Reichenbach in ver-
schiedenen Sportarten üben konnte: Er-
folge erzielte Joana Seiler im 1000- 
Meter-Lauf.

Motiviert vom Vogellisi-Berglauf 
Dabei förderte auch der «Gabentempel» 
ihre Faszination für den Laufsport. «Ich 
konnte nach vorne gehen und auswäh-
len», blickt sie begeistert auf die beloh-
nenden, auch heute noch geschätzten 
Momente der Preisverleihung zurück. 
Ohnehin sieht Joana Seiler im Überque-
ren der Ziellinie jeweils die Bestätigung, 
eine Leistung erbracht zu haben. Hinzu 
kommt die grundsätzliche Freude am 
Laufen: «Ich habe das immer gerne ge-
macht.» So erfreute sie sich bereits als 
Drittklässlerin zwei- bis dreimal in der 
Woche an Trainings beim Laufclub 
Scharnachtal. 

Zu ihren Kindheitserinnerungen ge-
hört auch der Kinderlauf am Vogellisi-
Berglauf. «Er war einer meiner Lieb-
lingsläufe, auch wenn man viel gehen 
musste», schaut die mittlerweile 17-Jäh-
rige zurück. Doch es sollte nicht beim 
Adelbodner Berglaufklassiker bleiben. 
«Ich sah, dass es eine Berglauf-Schwei-
zermeisterschaft gibt», beschreibt Joana 
Seiler ihre Entwicklung zur talentierten 
Bergläuferin weiter. Das war 2017. Sie 
trat an – und schaffte es auf Anhieb auf 
den 4. Rang in ihrer Kategorie.

Eine Saison voller Höhepunkte
Auch im vergangenen Jahr trainierte die 
junge Frau, die gerade eine Ausbildung 
zur Fachfrau Betreuung Kind absolviert, 
ausgiebig auf eine Berglauf-Schweizer-
meisterschaft hin. Sie wurde Vize-
Schweizermeisterin ihrer Kategorie und  
q ua lifizierte sich damit für die Berglauf-

Europameisterschaften in M azedonien. 
Dank ihrer Ausdauer und ihrer Freude 
am Bewältigen von Steigungen durfte sie 
im vergangenen September auch an den 
Berglauf-Weltmeisterschaften in An-
dorra starten. 

Joana Seiler blickt gerne auf jene Sai-
son zurück. Neben den sportlichen Er-
folgen schätzt die Athletin auch die Zeit, 
die sie jeweils mit Gleichgesinnten ver-
bringen kann. «Bergläufer sind die 
etwas Familiären», beschreibt sie ihr 
Umfeld, in dem auch mal ein Spässchen 
erlaubt sei. 

Qualifikation für die Europameisterschaft 
als Ziel
Bei allem Humor gilt es aber auch 2019, 
seriös zu trainieren, mit vier bis fünf 
Trainingseinheiten pro Woche. Intervall- 
und Krafttrainings absolviert Joana Sei-
ler beim Laufverein All Blacks Thun, 
während sie im Ausdauerbereich mit 
ihrem laufsporterfahrenen Vater Marcel 
Seiler zusammenarbeitet. Zwischen-
durch schwingt sie ihre schnellen Beine 
auch aufs Fahrrad, da eine Velotour 
spannend zum Trainieren sei. Als wich-
tigstes Saisonziel verfolgt Joana Seiler 

die Qualifikation für die Berglauf-
Europa meisterschaften in Zermatt. Bis 
sie dort im Juli hoffentlich am Start 
sein wird, stehen die Lehrabschluss-
prüfungen an. Immerhin bietet ihr das 
Laufen bei der Prüfungsvorbereitung 
eine willkommene Pause vom Lernen. 
Erholung findet die Sportlerin ausser-
dem beim Skifahren, Snowboarden und 
Langlaufen. 

Langweilig wird dem Bewegungs-
mensch aber auch zu Hause nicht. «Ich 
zeichne und lese sehr gerne», verrät 
Joana Seiler dazu. 

KOLUMNE – NORDLICHT

Soloppganger i Oslo
Wenn ich an Sonnenaufgänge in Oslo 

denke, kommen mir drei Momente in 

den Sinn. Den ersten Sonnenaufgang 

habe ich unfreiwillig erlebt. Es war erst 

die zweite Nacht, die ich in meiner 

neuen Heimat in Norwegen verbrachte, 

und diejenige Nacht vor der ersten Trai-

ningseinheit im neuen Handballteam. 

Es war 4.30 Uhr morgens, und ich lag 

hellwach. Eine Mischung aus positiver 

Aufgeregtheit und dem Respekt vor der 

neuen Herausforderung liessen meine 

Gedanken nicht mehr zur Ruhe kom-

men. Um doch noch etwas Schlaf zu er-

langen, wandte ich den alten Trick von 

meinem Papa an – warme Milch mit 

Honig. 20 Minuten später wollte ich mit 

der Tasse gerade wieder in meinem 

Zimmer verschwinden, als mich durch 

die Fensterläden hindurch die ersten 

Sonnenstrahlen blendeten. Ich ging auf 

den Balkon, atmete die frische, norwe-

gische Luft tief ein und trank zu einem 

wundervollen Sonnenaufgang die Res-

ten meines Gute-Nacht-Elixiers. Das 

Neue konnte kommen. 

Der zweite solche Sonnenaufgangsmo-

ment in Oslo war weniger glücklichen 

Umständen geschuldet. Wir sind an 

einem Mittwoch im Oktober im Cup-

Achtelfinale ausgeschieden. So haben 

wir eines unserer grossen Saisonziele 

– den Cup-Pokal zu holen – früh ver-

passt. Die Stimmung war mies. So wie 

unsere Leistung auf dem Feld. Das regt 

in solchen Situationen am meisten auf. 

Wenn du alles gibst, was du hast, und 

wenn du als Team deine Leistung 

bringst, der Gegner aber an diesem Tag 

einfach besser ist, dann kann man bes-

ser mit einer Niederlage umgehen. 

Wenn man sich aber vorwerfen muss, 

nicht alles in die Waagschale geworfen 

zu haben, dann beginnt man zu grü-

beln. Und in meinem Fall kann oft nur 

ein Sonnenaufgang das Grübeln been-

den. Ich stand also früh, um 7.15 Uhr, 

auf. Als ich die Sonne aufgehen sah, 

verstand ich: So muss es sein. Egal was 

ist, am nächsten Morgen wird es wie-

der hell. Die Symbolik des Neuanfangs, 

dass das Vergangene vergangen ist und 

nur zählt, was vor einem liegt, half nach 

einer bitteren Niederlage wieder aufzu-

stehen. Das Neue konnte kommen. 

Meinen dritten Sonnenaufgang im Nor-

den, der einen bleibenden Eindruck 

hinterlassen hat, erlebte ich erst kürz-

lich. Nach einer schönen Weihnachts-

zeit zu Hause im Berner Oberland und 

einer inspirierenden Familienreise kam 

ich zurück nach Oslo. Am ersten freien 

Tag schlief ich bis 8 Uhr, machte mir 

eine Thermosflasche mit Tee und stieg 

in den Bus Richtung Stadt. Das Gute an 

der langen Dunkelheit im Winter ist, 

dass die Chance, den Sonnenaufgang 

zu erwischen, deutlich grös ser ist. Das 

neue, moderne Quartier Aker Brygge 

liegt direkt am Oslofjord und ist ein Ort 

voller Kunstgalerien, Restaurants und 

Cafés. Und alles öffnet erst um 10 Uhr. 

Als ich ankam, war ich also alleine dort. 

Und hatte Zeit, nach all den Eindrücken 

der vergangenen Tage und des vergan-

genen Jahres bewusst und gelassen 

den Sonnenaufgang zu erwarten. Was 

2019 wohl bringen wird? Wenn es am 

Horizont immer heller wird, meint man, 

dass die Sonne jeden Moment zum Vor-

schein kommt. Es zeichnet sich bereits 

ab, was geschehen wird. Die Spannung 

ist gross. Aber es braucht noch etwas 

Geduld. Und wenn dann das rotgoldene 

Licht plötzlich die ersten Hausdächer 

berührt, geht alles ganz schnell, und die 

volle Pracht der Sonne entfaltet sich. 

Der Tag ist eingeläutet. Ich freue mich 

auf die strahlenden Momente im 2019. 

Das Neue kann kommen.

VIKTOR GLATTHARD

VIKTOR.GLATTHARD@GMX.CH 

Joana Seiler macht sich fit für die neue Laufsportsaison: «2019 möchte ich noch etwas härter trainieren!»  BILD MICHAEL MAURER
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Im Brüggmatteweg stiess unser Leser Konrad Landolt aus Frutigen auf diese Kuhherde, die sich 
im weissen Element anscheinend fast so wohl fühlt wie auf einer grünen Wiese. 

Die Finalisten sind 
bekannt
JASSEN Für den Final 2019 in Engel-
berg haben sich folgende Berner Ober-
länder Jasserinnen und Jasser aus der 
Sektion Frutigen qualifiziert:
• Anton Berger, Aeschi 
• Harri Fuhrer, Thun
• Beat Glarner, Meiringen
• Urs Hari, Aeschi
• Markus Müller, Frutigen
• Andreas Schmid, Frutigen / Heimen-

schwand
• Hans Schenk, Aeschi
• Hans Schmid, Frutigen
• Georges Schmid, Reichenbach
• Yolanda Schmid, Latterbach
• Bruno Thommen, Thun
• Bernhard Wälti, Frutigen
• Beat Wüthrich, Latterbach
• Alfred Zaugg, Thun

Nebst den genannten Berner Oberlän-
dern haben sich elf weitere Jasser, die re-
gelmässig in der Sektion Frutigen jassen, 
für den Final 2019 qualifiziert. Somit wird 
die Sektion Frutigen mit insgesamt 25 

Jasserinnen und Jassern in Engelberg 
vertreten sein. Um den Einzug in den 
Final zu schaffen, brauchte es einen Dif-
ferenz-Punktedurchschnitt von unter 
4,85 Punkte je Spiel – auch das ein abso-
luter Bestwert in der Sektion Frutigen.

PRESSEDIENST EIDGENÖSSISCHER 

DIFFERENZLER JASS VERBAND

LAUFSPORT Bereits als kleines Mädchen beglei-
tete Joana Seiler ihren Vater an Wettkämpfe und 
entdeckte den Laufsport für sich. Seitdem vollzog 
die junge Reichenbacherin eine beeindruckende 
Entwicklung, die 2018 in Teilnahmen an Europa-und 
Weltmeisterschaften gipfelte.

www.frutiglaender.ch

ABDRÜCKEN UND 
EINSENDEN

Sie schicken Leserbilder –  
wir bringen sie ins Blatt.


