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Triathlon-Girl aus denBergen
Triathlon Die 17-jährige Fiona Steffen aus Engelberg gehört zu den grossen

Hoffnungen.Wie sie Sport und Schule in Einklang bringt undwas esmit einemYoutube-Video auf sich hat.

Theres Bühlmann
theres.buehlmann@luzernerzeitung.ch

Eine Triathletin aus Engelberg?
Ein Mädchen aus den Bergen?
Doch, das gibt es. Fiona Steffen
heisst sie, eine aufgestellte und
aufgeweckte Persönlichkeit,
17 Jahre alt und zu den grossen
Nachwuchshoffnungen in dieser
Sportart gehörend. Wobei auch
bei ihr einst der alpine Skisport

ganzhoch imKurs stand,dennsie
gehörte dem ZSSV-Kader an.
Doch2012 stellte siedieSki indie
Ecke. Vor neun Jahren lernte sie
jenenSport kennen, demsie sich
mit grosser Leidenschaft ver-
schrieben hat. «Wir waren in
Deutschland indenFerien,dabe-
stritt icheinenTriathlon,unddie-
ser Sport gefielmir auf Anhieb.»

Schritt fürSchritt
andieSpitze

Nun begibt sie sich Schritt für
Schritt in dieser komplexen
Sportart an die Spitze. Einer
Sportart, bei demvieleFaktoren,
unter anderenTechnik,Material,
Regeneration und koordinative
Fähigkeiten eine entscheidende
Rolle spielen.Puzzleteile, die erst
in der richtigen Zusammenset-
zungResultate undErfolge brin-
gen. Ihr gelingt dies gut, denn ihr
Palmarès weist mehrere Siege
und Podestplätze auf. Wobei zu
sagen ist, dass Juniorinnen nicht

die volle olympischeDistanz ab-
solvieren, sondern, logischerwei-
se, diesekürzer ist.Genausindes
800mSchwimmen, 20kmRad-
fahren,unddieLaufstreckemisst
5 km. 2014 holte sie unter ande-
rem an der Schweizer Meister-
schaft in Nyon Platz 3 und ge-
wann den Zuger Triathlon. Zwei
Jahre später gab es Silber an der
SM in Lausanne und am Zuger
Triathlon. IndiesemJahr steht sie
mit Platz 3 in der Juniors League
inSion zuBuche. IhrTalent blieb
auch den Verantwortlichen auf
nationaler Ebene nicht verbor-
gen, und Fiona Steffen bekam
2016 ein Aufgebot für das Youth
European Championships Festi-
val inUngarn.DieAuflistungder
Erfolgewärenichtkomplett,wür-
den nicht noch einige der Läufe
erwähnt, die sie ebenfallsmit gu-
tenPlatzierungenabschloss.Den
Basler Stadtlauf zumBeispiel im
Jahr2016 (Rang6), denSilvester-
lauf in Zürich 2015 mit Platz 3
oder auch regionale Rennen, die
ihr vor allem im Winter als gute
Trainingsgrundlage dienen.

Grosser
Trainingsaufwand

Um all diese Erfolge zu realisie-
ren, ist eingrossesTrainingspen-
sumunabdingbar. Rund 15 Stun-
den wendet Fiona Steffen in der
Wocheauf, unddies erst nochan
verschiedenen Orten. Ge-
schwommenwird inKriensbeim
Swim Team Lucerne, samstags
sindhäufig inOerlikonLauf- und
Schwimmtrainings angesagt.
Sonst hält sie sich an die Trai-
ningsplänedesTrainers, dreht in
Engelberg ihre Laufrunden oder
ist mit dem Mountainbike oder

Rennveloanzutreffen. Sie istMit-
gliedderTGHütten (ZH),weil es
dort eine gutgeführte Junioren-
abteilung gibt.

Nicht nur dem Sport schenkt
Fiona Steffen grosse Beachtung,
auch ihre schulische Ausbildung
ist ihr wichtig. Sie besucht das
Gymnasium an der Sportmittel-
schule Engelberg, «ich bin mit
AusnahmeeinerRuderindieEin-
zige, die nicht vom Wintersport
kommt», sagt sie. Zurzeit
schreibt sie an ihrerMaturarbeit,
bei der, man ahnt es, ihre Sport-
art im Mittelpunkt steht. «Trai-
ningskonzeption für Schweizer
Triathleten», lautet der Titel. In
zwei Jahren steht dieMaturaprü-
fung auf dem Plan, «und dann
würde ich gerne die Sportler-RS

absolvieren». Ihreweitereberuf-
licheZukunft ist nochoffen,«ich
habe janochZeit».Umschulisch
nicht ins Hintertreffen zu gera-
ten, muss sie oft den Stoff allein
lernen. «Ja», sagt sie, «dafür
braucht es manchmal schon
DurchhaltewillenundDisziplin.»

Um ihre schulischen und
sportlichen Pensen zu schaffen,
kannsie aufdenSupport ihrerEl-
tern zählen, aufVaterMartinund
Mutter Michaela, die ihre Toch-
ter zu Trainings und Wettkämp-
fen fahren, Daumen drücken,
sich mitfreuen und, wenn nötig,
auchTrost spenden.«IhreUnter-
stützung ist mir sehr wichtig»,
sagt Fiona Steffen.

Man hört ihr gerne zu, wenn
sie von ihrem Sport erzählt. Von
der Wichtigkeit der Wechselzo-
nen,«wir üben imTraining auch
diese Abläufe, da kann man viel
Zeit gutmachen, um unter Um-
ständen die Velogruppe wieder
einzuholen».Undmanchmal är-
gert sie sich, «wenn ich auf dem
Rad Führungsarbeit verrichte
unddieKonkurrentinnen hinten
einfachmehroderweniger sitzen
bleiben».VonallendreiDiszipli-
nen ist ihr die Laufstrecke am
liebsten, beim Schwimmenmag
sie vor allem,wenndies in einem
offenenGewässer stattfindet.

IhrVorteil bei
kupiertenStrecken

Sie hat sportlich noch viel vor.
Am letztenWochenendebestritt
sie den Zytturm-Triathlon in
Zug, und dies als Premiere über
die olympische Distanz (1,5/
40/10Kilometer).Dannpeilt sie
an der SM inNyon imAugust ei-
nen Podestplatz an und möchte

beimEuropacup inLausanneda-
bei sein. 2019 findet die WM in
dieser Waadtländer Metropole
statt, eines ihrer Fernziele, und
dies dann in der U23-Kategorie.
Lausanne ist übrigens ihre Lieb-
lingsstrecke, weil diese kupiert
ist, da kommt ihre Stärke auf
dem Rad zum Tragen, angeeig-
net nicht zuletzt auch dank den
Trainingseinheiten in und um
Engelberg.Undnatürlich träumt
sie auch von einer Teilnahme an
Olympischen Spielen.

Um näher an die Spitze her-
anzurücken, möchte Fiona Stef-
fen neues Wettkampfmaterial
kaufenundgerneeinHöhentrai-
ningslager absolvieren.Dies lässt
sichnunnicht einfach somitdem
Taschengeld berappen. Deshalb
hat sie sichetwaseinfallen lassen,
drehtemit ihren Schwestern Lea
und Enya ein witziges Video mit
dem Titel «Vom Bergmädchen
zum Triathlon-Girl» – und hofft
dabei auf finanzielle Unterstüt-
zung, immerverbundenmit einer
Gegenleistung ihrerseits.

Ein Name blieb bisher un-
erwähnt, jener der Urner Olym-
piateilnehmerin Jolanda Annen,
eines ihrer grossen Vorbilder.
«Ab und zu treffe ich sie bei
einemWettkampf und stehemit
ihr an der Startlinie», sagt Fiona
Steffen. Sie schaue dann jeweils
schonmit vielRespekt zu ihr auf.

Wer weiss, vielleicht gibt es
irgendeinmal eine junge Nach-
wuchs-Triathletin, die mit dem
gleichenRespekt zuFionaSteffen
hochschaut.

Hinweis
Das Video ist unter http://ibiy.net/
Fiona Steffen zu finden.

Fiona Steffen

Geboren 16. November 1999

Wohnort Engelberg

Grösse 1,64 Meter

Gewicht 50 Kilogramm

Ausbildung
Schülerin am Gymna-
sium der Sportmittel-
schule Engelberg

Verein TG Hütten/Swim Team
Lucerne

Kader Regionalkader
Ostschweiz

Erfolge

2014: Platz 3 SM, Platz 1
Zuger Triathlon. – 2016:
Platz 2 SM und Zuger
Triathlon. – 2017: Platz 3
Juniors League in Sion

Trainer Michi Rüegg

Hobbys Langlauf, Mountainbike,
Sport allgemein

Vorbilder Jonathan und Alistair
Brownlee, Jolanda Annen

Fiona Steffen ist im Skiort Engelberg zu Hause, trainiert hier nach den Plänen ihres Trainers. Bild: Corinne Glanzmann (16. Juni 2017)
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