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«UnterWassersieht
mandieTränennicht»

MarinaGanci undAlyssaThöni brillierten imSynchronschwimmen,YoonmiLehmannwareineOlympia-
Hoffnung imEiskunstlauf.Alledreiwurdenschwermagersüchtig. Erstmals erzählen sie vonSchmerzenund
verbalenÜbergriffen imTraining.DasSystemSpitzensport stösst anGrenzen.VonSebastianBräuer

J
e intensiver in den letzten Wochen
die Debatte über Missbrauchsfälle im
Turnen verlief, desto unwohler
wurde es der Sportärztin Natina
Schregenberger. Nicht, weil sie die
Enthüllungen überrascht hätten,

dazu ist sie zu lange im Fach, sondern wegen
der Beschränkung auf eine Sportart. «Es läuft
im Schweizer Spitzensport nicht besser als
anderswo», sagt Schregenberger. «Und zwar
in vielen Sportarten, nicht nur im Turnen.»

Jetzt berichten drei junge Frauen aus
anderen Disziplinen zum ersten Mal umfas-
send über das, was ihnen beim Vorstoss in die
Weltelite passierte. Marina Ganci, Alyssa
Thöni und Yoonmi Lehmann haben den Mut,
einen Teil ihrer Erinnerungen öffentlich zu
machen. Und obwohl sie ihre Trainer teil-
weise hart kritisieren, geht es ihnen dabei
nicht um persönliche Abrechnungen, son-
dern um das Aufzeigen eines generellen Pro-
blems: Es mangelt in Randsportarten so sehr
an Ressourcen, dass auf Psychologen oder Er-
nährungsexperten selbst dann verzichtet
wird, wenn sie dringend nötig wären. Viele
Trainer, die kaum Geld verdienen, bewegen
sich selbst oft am Limit. Das System ächzt,
stets drohen Tragödien.

Frühbegabtundehrgeizig
Ganci, heute 25, besuchte als Kind parallel Bal-
lett- und Schwimmtrainings. Als sie sich neun-
jährig aus Zeitgründen für einen Sport habe
entscheiden müssen, habe ihr die Mutter gera-
ten: «Kombiniere doch einfach beides.» Also
wurde sie Synchronschwimmerin, eine Sparte,
in der sie ebenfalls rasant besser wurde. Bald
kam Ganci auf 25 Trainingsstunden pro
Woche: Montags bis freitags drei bis vier Stun-
den, samstags eine Stunde Ballett, eine Stunde
Krafttraining, fünf Stunden im Wasser.

Ähnlich lief es bei Thöni, heute 20. Sie
kombinierte im Synchronschwimmen ihre
frühkindlichen Erfahrungen im Tanzen und in
der Akrobatik. Bereits mit 14 schaffte sie den
Sprung ins Nationalteam.

Lehmann, 19, stand als Zweijährige erst-
mals auf Schlittschuhen. Drei Jahre später er-
hielt sie Unterricht. Ab dann, sagt sie heute,
habe sie von Olympia geträumt.

Qualvolle Trainings
Der Verein Limmat-Nixen Zürich wurde jahre-
lang von Carry Berendsen geprägt. Sie erhielt
2012 für ihr Engagement als Haupttrainerin
den Sportpreis der Stadt Zürich. Von ihr wurde
Ganci während des grössten Teils ihrer Kar-
riere betreut. Ganci sagt über ihre Trainerin:
«Carry hatte einen Stil wie eine Russin. Sie
schrie uns übers Mikrofon an und fluchte laut.
Wenn sie ausrastete, konnte es passieren, dass
sie eine Plastikflasche der Wasseroberfläche
entlang schmiss. Man musste höllisch aufpas-
sen, nicht getroffen zu werden.»

Berendsen habe sich nicht gescheut, kör-
perlich nachzuhelfen, wenn sie mit der Kör-
perspannung ihrer Athletinnen nicht zufrie-
den war. Das spielte sich laut Ganci zum Bei-
spiel so ab: «Um die maximale Streckung
unserer Füsse zu erlangen, setzten wir uns mit
durchgestreckten Beinen auf den Boden.
Carry setzte sich zur weiteren Dehnung mit
dem Gesäss uns gegenüber auf den Rist unse-
rer Füsse. Das tat sehr weh, zum Teil so sehr,
dass einige Mädchen weinen mussten. Dann
sagte sie: ‹Hör auf, reiss dich zusammen.›»

Hinzu sei die Gewohnheit gekommen, die
Mädchen gegeneinander auszuspielen. «Wäh-
rend wir unter Wasser waren, klopfte Carry
mit einem Metallstab gegen die Beckenwand,

wir führten Bewegungen zum Takt der
Schläge aus. Wenn sie langsamer klopfte,
mussten wir langsamer werden. Es ging ewig.
Tauchte jemand zu früh auf, musste die ganze
Gruppe die Übung wiederholen, wieder und
wieder.» Ein Mädchen bekam unter Wasser
Panik und weinte oft. «Carry hat», so Ganci,
«seine Schwäche vor allen anderen hervor-
gehoben: ‹Danke, schon wieder du, deinetwe-
gen wird die ganze Kür versaut.›» Dann habe
sie noch langsamer geklopft. Nach zig Wieder-
holungen habe das Team die Nerven verloren
und die Wut an der Schwächsten ausgelassen.

Ganci sagt: «Es passierte oft, dass jemand
weinte. Ich tat das auch, aber unter Wasser. Da
sieht man die Tränen nicht. Manche mussten
sich auch aus Anstrengung übergeben.» Lob
sei sehr selten gewesen. Stattdessen konnte es
passieren, nach dem Wettkampf schon unter
der Dusche einen Zusammenschiss zu bekom-
men, selbst nach Siegen. «Carry sagte dann
zum Beispiel: ‹Ich habe noch nie gesehen,
dass jemand so schlecht schwimmt.›» Die
Freude über Erreichtes sei ihnen auf diese
Weise sofort wieder genommen worden.

Eine weitere Trainer-Instanz bei den Lim-
mat-Nixen war Olga Piliptschuk, die viele
Olympia-Athletinnen formte. Ihr wurde Thöni
zugeteilt. «Anfangs wollte ich gleich wieder
aufhören», erzählt sie heute. Thöni erhielt bis-
sige Kommentare, was jedoch aufhörte, als sie
besser wurde. Anderen sei es schlechter ergan-
gen: «Olga hat die Athletinnen immer wieder
angeschrien und sie auch beleidigt. Man hatte
Angst, ins Training zu kommen. Sie war fach-
lich eine super Trainerin, es gab keine bessere
als sie. Aber die menschliche Seite hat gefehlt.»

Auch Thöni schildert das Aufwiegeln der
Gruppe gegen die jeweils Schwächste: «Sie
drohte einer Athletin, wenn sie eine Übung
nicht schaffe, mache die ganze Gruppe eine
Stunde lang nur diese eine Übung. Dann
waren alle böse auf die Athletin.» Zwei oder
drei habe die Trainerin besonders auf dem
Kieker gehabt: «Sie sagte ihnen, dass sie das
ganze Team herunterziehen, dass sie es nie
schaffen werden, dass sie mal ihr Hirn an-
schalten sollen.» Es sei eine grosse Anspan-
nung entstanden, keine Fehler zu machen.

Thöni war hart im Nehmen. «Ich fand es
nicht schlimm, wenn ich im Spagat mal etwas
weiter heruntergedrückt wurde», sagt sie. Es
sei in einem Ausnahmefall auch zu einer of-
fenbar fahrlässig herbeigeführten Verletzung
gekommen: «Einmal hat mir eine externe rus-
sische Trainerin einen Muskel angerissen. Sie
hat mich an gestreckten Armen über die eige-
nen Schultern gezogen, Rücken an Rücken.
Ich rief ‹Stopp›, aber sie machte immer weiter.
Da war ich vielleicht 15.»

Ganci und Thöni gewannen mehrmals
Schweizer Meisterschaften, nahmen erfolg-
reich an Europa- und Weltmeisterschaften
teil. Beide sagen, dass sie dies auch ihren Trai-
nerinnen verdanken, trotz allem Druck – oder
gerade deswegen. «Carry führte uns zu Erfol-
gen», sagt Ganci. «Andere Vereine, in denen
nicht so hart trainiert wurde, waren schlech-
ter. Carry genoss einen grossen Respekt.»
Thöni entschied sich wegen Piliptschuk sogar
zeitweise gegen einen Vereinswechsel: «Sie
hat mich sehr gefördert.»

Mit den Darstellungen konfrontiert, sagt
Berendsen: «Ich streite nicht ab, eine enga-
gierte, fordernde und zum Teil sehr direkte
Trainerin gewesen zu sein, die ihre Schütz-
linge zum Erfolg führen wollte.» Man könne
Spitzensportlerinnen nicht auf Rosen betten.
Die Schwimmerinnen hätten jedoch immer
gewusst, dass dies nur die sportliche Leistung
betreffe. «Neben dem Training hatten wir
immer ein sehr herzliches Verhältnis.»

Piliptschuk bestätigt, es sei möglich, dass
sie derartige Dinge gesagt habe. «Nach den
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Yoonmi Lehmann,
hier an den Schwei-
zerMeisterschaften
2016, rät anderen,
nicht nur auf ihre
Trainer zu hören.
(Luzern, 17. 12. 2016)

Wieder zu
essenund zu
trinken, ist
wirklichhart.
Zeitweise
konnte ich
kaumspre-
chen. Sowurde
esmir erzählt,
ich kann
michkaum
erinnern.

Trainings habe ich mich dafür entschuldigt.
Die Mädels sollten das nicht persönlich neh-
men.» Sie habe den Verein in jener Zeit mit
Nachdruck um eine Auszeit gebeten, weil sie
selbst an schweren Rückenproblemen litt, sei
jedoch gedrängt worden, weiterzumachen.
Sie lässt durchblicken, überfordert gewesen
zu sein: «Mein Pensum war viel zu hoch.»

DerWeg indieMagersucht
Die Eiskunstläuferin Lehmann verpasste die
Olympischen Spiele 2018 äusserst knapp. Sie
sagt, sie wolle keinem ihrer Trainer etwas vor-
werfen, sie sei jedem dankbar. Doch sie litt
fünf Jahre lang an Essstörungen, und die Fra-
ge lautet, warum niemand einschritt.

Auf der Suche nach dem perfekten Umfeld
lebte die Westschweizerin Lehmann kurz-
zeitig in Finnland, den USA, Russland und
Estland, sie wirkte wie eine Getriebene. «Ich
habe Extreme erlebt», sagt sie. «An einem Ort
heisst es, eine Frau brauche Hüften und Kur-
ven, und anderswo, man solle so dünn wie
möglich sein. Dort wird dir irgendwann jeder

Trainer sagen, du sollest abnehmen.» Die For-
derung sei ihr in verschiedenen Formen dar-
gelegt worden. Es habe Diskussionen ge-
geben, in denen um Verständnis geworben
wurde, aber auch harsche Kommentare («Oh,
du bist kräftig, was ist mit dir passiert?»).

Auch in der Schweiz werden junge Athle-
tinnen auf Gewichtszunahmen angespro-
chen. Als Ganci 13 war, kam es im Training zu
Momenten, die sie heute als Schlüsselerleb-
nisse schildert. «Einmal griff mir Carry an den
Bauch und sagte, ich müsse aufpassen», sagt
Ganci. Sie verstand darunter, sie werde dick,
wenn sie nicht sofort etwas ändere.

«Ich wusste: Wenn ich etwas erreichen
kann, dann ist es die Kontrolle über meinen
Körper», so Ganci. Genau dies habe sie sich be-
weisen wollen. Mit einer Kollegin habe sie sich
damals bewusst dazu entschieden abzuneh-
men. «Carrys Aussagen und mein starker Wille
waren ausschlaggebend dafür.» Ganci über-
trug das Credo des Spitzensports, Grenzen zu
überschreiten, auf den eigenen Körper.

Ihre Freundin bekam Bulimie, sie selbst
wurde magersüchtig. Tagsüber habe sie so we-
nig wie möglich gegessen, abends hätten ihre
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Eltern darauf bestanden, dass sie einen Teller
geleert habe. «Trotzdem bestand ich bald nur
noch ausHaut undMuskeln.» Ihr Körper sei in
denÜberlebensmodusübergegangen,was an-
fangs im Sport sogar geholfen habe: «Man gibt
permanent Vollgas. Wie ein Läufer, der sich
permanent imEndspurt befindet.»

In einem ihrer letzten Trainings habe sie
Carry einen heftigen Konter gegeben. «Als sie
mich kritisierte, stieg ich aus demWasser und
schrie sie an: ‹Du erlaubst dir nie wieder, mir
irgendetwas zu sagen, deinetwegen bin ich in
dieser ganzen Situation.›» Carry habe darauf
nichts geantwortet. «Sie wollte bestimmt
nicht, dass jemand krank wird. Ich denke, sie
hatte uns sehr gerne.»

Thönis Essprobleme begannen im Natio-
nalteam, wie sie erzählt: «Dort gab es eine
Trainerin, die uns davon abgeraten hat, Brot
zu essen. Brot mache fett, sagte sie. Trotz bis
zu acht StundenTraining amTag.» Nach Trai-
ningslagern habe der Verband oft schriftliche
Feedbacks nach Hause geschickt. «Bei vielen
stand auf demZettel nur,manmüsse aufs Ge-
wicht achten.» Anfang 2019 habe ihr die da-
malige Nationaltrainerin Elodie Hernandez
direkt gesagt, sie solle aufs Gewicht achten, in
wenigen Monaten sei die WM. «Im Frühjahr
ging das nochweiter, es kamen immerwieder
Hinweise. Sie sagte immer, wer an der WM
starten wolle, müsse aufs Gewicht aufpas-
sen.» Im Sommer habeHernandez dannplötz-
lich gesagt, sie sollewiedermehr essen, um fit
zu sein fürs nächste Trainingslager. «Das er-
gab fürmich dann gar keinen Sinnmehr.»

Thöni nahm von Januar bis Oktober deut-
lich ab. Im Herbst war ihr in einem Trainings-
lager so kalt, dass sie nur noch einehalbe Stun-
de imWasser bleiben konnte. Trotzdemverlor
sie danach noch einmal Gewicht. «Die Liste
dessen, was ich nicht ass, wurde immer län-
ger.» Vom einen Tag auf den anderenmusste
sie mit dem Sport aufhören. Thöni sagt: «Für
eine Essstörung gibt es viele Ursachen. Aber
Elodiewar beimir die Hauptauslöserin.»

Die Trainerinnen wehren sich gegen die
Vorwürfe. «Es entsetzt mich, dass Marina
mich quasi als einzige Schuldige für ihre
Magersucht sieht», sagt Berendsen. Synchron-
schwimmen sei ein ästhetischer Sport, inwel-
chem die Körpersprache und –haltung eine
Rolle spiele, was mit einem «erheblichen Ge-
fahrenpotenzial für Fehlentwicklungen» ver-
bunden sei. «Im Klub waren wir uns dessen
sehrwohl bewusst und immer sehr vorsichtig.
Wie allgemein bekannt ist, kommen für eine
Magersuchtmehrere Ursachen zusammen.»

Hernandez,mittlerweile nur nochKlubtrai-
nerin in Morges und nicht mehr beim Ver-
band, schildert die Situation so: Thöni habe
über Weihnachten zwei Kilo zugenommen.
Sie habe die Athletin mit Verweis auf die WM
gebeten, vorsichtig zu sein. «Ich sagte aber
nicht, sie solle abnehmen.» Generell sei es
normal, mit Athletinnen über das Gewicht zu
sprechen: «Das darf kein Tabu sein.» Sie habe
Thöni als Nationaltrainerin nicht so häufig ge-
sehenwie ihr Umfeld imVerein. «Ich bin trau-
rig, dass es so kam. Es ist schade. Siewar gut.»

Zurück insLeben
Als Lehmann 2019 ins Spital kam, wog sie bei
einer Körpergrösse von 1,63 Metern nur noch
30Kilo. Sie blieb dort vierMonate. «Wieder zu
essen und zu trinken, ist wirklich hart. Zeit-
weise konnte ich kaum sprechen. Sowurde es
mir erzählt, ich kann mich kaum erinnern.»
Ihren Rücktritt begründete sie öffentlich nur
mit «gesundheitlichen Problemen», bis heute
blieb es bei dieser vagen Andeutung.

Wer Lehmann im Dezember 2020 in ihrer
Heimatstadt Genf trifft, staunt darüber, wie

gut es ihr geht. Die 19-Jährige strotzt vor Ener-
gie. Sie studiert Medizin, und es belustigt sie,
dass gleichaltrige Kommilitonen kaum wis-
sen, wie sie ihreWäschewaschen sollen.

Ganciwurde in ihrer kritischsten Phase von
der SportärztinNatina Schregenberger beglei-
tet. Einmal fragte die Medizinerin die Athle-
tin: «Willst du wirklich noch weiter schwim-
men? Du könntest dich zerstören, bis zum
Tod.» Kurz danach zog Ganci einen Schluss-
strich, obwohl sie den Sport immer noch
liebte. «Aufzuhörenwarmeine Entscheidung
für das Leben», sagt sie.

Eine ambulante Therapie gegen Mager-
suchtwar rundumerfolgreich, trotzdemdau-
erte die körperliche und psychische Erholung
mehrere Jahre. Ganci hat ein Meteorologie-
Studiumabgeschlossen, derzeit absolviert sie
ein Praktikum. Sie sagt: «Ich bin durch den
Spitzensport und die Krankheit sehr stark ge-
worden.» Ganci betreibt jetzt Taekwondo,
ambitioniert, aber ohne übersteigerten Ehr-
geiz. Sie betreut auch eine Trainingsgruppe,
wobei sie sagt: «Ich trainieremeine Kids heu-
te völlig anders, als ich selbst trainiertwurde.»
Das Taekwondo habe in ihr neues Leben ent-
facht, sie fühle sich lebendiger als je zuvor.

Thöni verbrachte im Frühjahr drei Monate
in einer spezialisierten Klinik. In manchen
Einrichtungen, die einen Mindest-BMI vor-
schreiben,wäre eineAufnahme zeitweise un-
möglich gewesen, so leichtwar sie geworden.
In ihrer Klinik habe es geheissen, nehme sie
noch einmal 500Grammab,müsse sie gehen.
Der Corona-Lockdown kam zu einem günsti-
gen Zeitpunkt, weil dadurch der Präsenz-
unterricht in der Schule ausfiel und ihr die
Matura ohne Prüfung ermöglicht wurde.

Heute absolviert Thöni ein Pflegeprakti-
kum im Spital. Sie will Medizin studieren. Sie
trainiert jetzt 10- bis 12-Jährige im Synchron-
schwimmen. «Ich weiss genau, was ich ihnen
weitergeben will und was nicht», sagt sie.
«Manchmal sage ich ihnen: ‹Es reicht jetzt. Ihr
seid gut, wie ihr seid.›»

Waspassieren sollte
Einiges ist in Bewegung gekommen. Die jetzi-
gen Trainer der Limmat-Nixen dürften stärker
unter Beobachtung stehen als Berendsen und
Piliptschuk, die einstweitgehendungehindert
walten konnten. Alyssas Vater Markus Thöni
ist heute Vereinspräsident, ihm liegt das
Thema naheliegenderweise amHerzen.

Die Direktion des nationalenVerbandes hat
die umstrittenen schriftlichen Feedbacks
nach Trainingslagern ausdrücklich verboten.
Alle Nationaltrainer wurden angewiesen, das
Körpergewicht in Gesprächenmit Athletinnen
per sofort nicht mehr zu thematisieren. Falls
sie einen Handlungsbedarf sehen, sollen sie
stattdessen den Verband einschalten. Mehr-
mals im Jahr sindWorkshops mit Mentaltrai-
nern und Ernährungsberatern angedacht.

Doch es stellt sich die Frage, ob das reicht.
Thöni sagt: «Es brauchte im Spitzensport eine
viel engere psychologische Begleitung. Ge-
legentlicheWorkshops sind zuwenig. Psycho-
logen, die permanent ansprechbar sind, wür-
deman sich eher anvertrauen.»

Es würde sich lohnen, den Sportlerinnen
genau zuzuhören und sie einzubinden. Auch
Lehmann sagt: «Wir benötigen im Eiskunst-
lauf, im Turnen oder im Ballett permanente
mentale Unterstützung,monatliche Seminare
würden nicht reichen.» Und: «Ichwürde gerne
künftig helfen.» Ihr Rat an jungeAthleten lau-
te: «Selbst wenn dein Trainer der wichtigste
Mensch auf derWelt für dich ist, denke eigen-
ständig. Frag andere umRat. Nur duhast über
deinen Körper zu entscheiden.» Sie will, dass
es ihrenNachfolgerinnen besser ergeht als ihr.
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Marina Ganci, ehe-
malige Synchron-
schwimmerin, fühlt
sich heute dank Tae-
kwondo lebendiger
als je zuvor.
(Zürich, 9. 12. 2020)

Es tat sehrweh,
zumTeil so
sehr, dass
einige
Mädchen
weinen
mussten.
Dann sagte
die Trainerin:
«Hör auf,
reiss dich
zusammen.»
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Die Ex-Athletin
Alyssa Thöni trai-
niert jetzt Kinder,
denen sie klar-
macht: «Ihr seid gut,
wie ihr seid.»
(Zürich, 9. 12. 2020)

In derNational-
mannschaft
gab es eine
Trainerin, die
uns abgeraten
hat, Brot zu
essen. Brot
mache fett,
sagte sie. Trotz
bis zu acht
StundenTrai-
ning amTag.


