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Im Skirennsport mischt sich das Frei-
heitsgefühl mit der Sorge um die ei-
gene Sicherheit. Die Schweizer Ab-
fahrts-Olympiasiegerin Dominique 
Gisin erklärte in ihrem Vortrag der 
Reihe Wissen-schaf(f)t Wissen, wie 
sie gelernt hat, mit dem Risiko umzu-
gehen und wie die zahlreichen Ver-
letzungen ihr dabei geholfen haben, 
als Person zu wachsen.

Dominique Gisin ist Abfahrtsolympia-
siegerin, siebenfache Weltcup Podest-
platz Gewinnerin und Sportlerin des 
Jahres – genauso hat sie aber neun 
Knieoperationen sowie zahlreiche 
Knochenbrüche, Gehirnerschütterun-
gen, Muskel- und Bänderrisse erlitten. 
Erfolg auf der einen, Verletzungen auf 
der anderen Seite. Skifahren gehört zu 
den beliebtesten Sportarten in der 
Schweiz, aber leider auch zu einer der 
risikoreichsten.

«Die wirkenden Kräfte sind enorm»
Der Skirennsport ist deshalb so risiko-
reich, weil die physikalischen Kräfte, 
welche auf den Körper wirken, enorm 
sind. Die antreibende Kraft ist vor al-
lem die Gravitationskraft, auch 
Schwerkraft genannt, welche uns im 
Lot zum Erdinneren anzieht und viel 
stärker ist als wir selber. In den Kurven 
komme dann noch die Zentrifugal-
kraft, auch Fliehkraft genannt, hinzu, 
welche uns bei über 100 km/h gnaden-
los nach aussen drücke, erklärte Gisin, 

die im letztem Herbst ein Bachelorstu-
dium in Physik an der ETH Zürich ab-
geschlossen hat. Je schneller man sei - 
was im  Skirennsport ja das Ziel sei 
- umso mehr Kräfte wirken, fügte sie 
hinzu.  

Hält man sich dies einmal vor Augen, 
erstaunt es nicht, dass sich vor allem 
die besten Skifahrer am stärksten ver-
letzten. Auch Dominique Gisin war 
des Öfteren im Krankenhaus anzutref-
fen. «Die Verletzungsquote im Ski-
rennsport liegt bei ca. 30-35%», zeigte 
Gisin eindrücklich auf, «3 Jahre ohne 
Verletzung sind im Skisport also ext-
rem gesund». Jede noch so kleine fal-
sche Bewegung oder Entscheidung 
kann das Zünglein an der Waage zwi-
schen Olympiasieg und mehrmonatige 

Verletzungspause sein. Wie schafft 
man es, mit diesem Druck umzugehen 
und sich dem Risiko immer wiede aus-
zusetzten?

«Mentaltraining gehört dazu»
Um immer wieder ans Limit gehen zu 
können, ist neben der körperlichen 
auch die mentale Komponente essen-
ziell. Wie die mentale Vorbereitung auf 
ein Rennen genau aussieht, ist von 
Mensch zu Mensch unterschiedlich. 
Gisin stellt sich jeweils vor dem Start 
vor, ein Tier zu sein. «Dies um meinen 
fehlenden ‹Killerinstinkt› zu kompen-
sieren», erklärte sie. Zur Mentalvorbe-
reitung gehören auch Rituale: Die ei-
nen essen immer den gleichen 
Glücksriegel oder benötigen immer 
die gleichen Aufwärmübungen, an-
dere ziehen sich von allen äusseren 
Reizen zurück und wieder andere 
müssen bis zum Start ununterbrochen 
schwatzen, um ihre beste Leistung her-
vorbringen zu können. «Das Schöne 
am Skisport ist, dass alle FahrerInnen 
diese Rituale untereinander kennen 
und respektieren» fügt Gisin an. Dies 
gerade deshalb, weil alle wissen, wie 
schmal der Grat zwischen Sieg und 
Verletzung ist. 
Doch auch schlechte Tage gehören 
dazu, sowie manche Verletzungen, die 
nicht vermeidbar sind. Man kann den 
Ski nicht ganz kontrollieren, muss ihm 
eine gewisse Freiheit geben und 
manchmal hat der Ski einfach im fal-

Dominique Gisin kennt die physikalischen 
Kräfte im Skirennsport sowohl in der  

Theorie als auch aus der Praxis.
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Wie gefährilch ist Handystrahlung?

schen Moment das falsche Schneekorn 
erwischt. Dies gehört einfach zum Ski-
sport und man muss es akzeptieren.

«Ohne meine Verletzungen wäre 
ich nicht die gleiche Person»
Dass man nicht alles kontrollieren 
kann, gehört zum Leben dazu. Dies zu 
akzeptieren ist eine Fähigkeit, von der 
auch nicht Spitzensportler profitieren 
können. Aus den schlechten Erfahrun-
gen das positive herauszufiltern ist 
umso wichtiger. Gisin könnte ohne 
ihre Verletzungen vielleicht die eine 
oder andere Medaille mehr ihr Eigen 
nennen. Doch persönlich wäre sie 
heute sicher nicht so stark, wenn in ih-
rer Karriere immer alles reibungslos 
gelaufen wäre, meinte sie ohne grosse 

Reue. Denn Durchhaltevermögen, Re-
silienz, Motivation, Ehrgeiz, Zuver-
sicht, und eine gesunde Portion Mut 
helfen auch im alltäglichen Leben. 

So gestaltet Gisin ihr Leben nach dem 
Spitzensport nicht minder erfolgreich. 
Mit dem gleichen Ehrgeiz und Taten-
drang hat sie ihr Physikstudium absol-
viert und ist heute erfolgreiche Bot-
schafterin und Delegierte des 
Stiftungsrates der Sporthilfe. Damit ist 
sie auch nach ihrer aktiven Karriere 
Vorbild für viele Leute – sowohl Sport-
ler als auch nicht-Sportler. 

Links: 
→ Dominique Gisin
→ Schweizer Sporthilfe

Glänzende Medaillen gehören zu Dominique 
Gisin genau so wie schwere Verletzungen. 

https://dominiquegisin.ch/
www.sporthilfe.ch/de.html

