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Interview

«Wir hörten, wir seien dumm und
invalid» – jetzt reden zwei
Spitzenturnerinnen über die Quäl-
Trainerinnen

Lisa Rusconi und Stephanie Kälin waren Rhythmische Gymnastinnen im

Schweizer Nationalkader. Sie blicken zurück auf schlimme Methoden von

Trainerinnen, auf Sportkarrieren, die sie versehrt haben.

Philipp Bärtsch

04.07.2020, 20.55 Uhr
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Als sie mittendrin waren, vertrauten sich Lisa Rusconi (links) und Stephanie Kälin nicht einmal ihren

Eltern an. Jetzt reden sie öffentlich darüber, was sie in Magglingen erlebt haben.

Giorgia Müller

NZZ am Sonntag: Rhythmische Gymnastik gilt als Sportart, die viel Drill

verlangt. Kann man es mit humanen Trainerinnen überhaupt an die

Weltspitze schaffen?

Lisa Rusconi: Ja, mit den richtigen Personen am richtigen Ort geht das.

Italien macht es vor. 2014 fragten mich die Italienerinnen an einem

Wettkampf, warum unsere Trainerinnen entlassen worden seien. Ich

antwortete, wir seien manchmal geschlagen und beschimpft worden. Sie

machten grosse Augen und sagten, so etwas würde bei ihnen nie

vorkommen. Ich hatte manchmal blaue Flecken an den Armen oder an den

Beinen, vom Kneifen oder von Schlägen mit der Hand.
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Stephanie Kälin: Keine Athletin findet es schlimm, vierzig Stunden pro

Woche zu trainieren. Was hochkommt, wenn man miteinander redet, ist

nur der unmenschliche Umgang. Wir hörten, wir seien dumm und invalid.

Rusconi: Ich machte Erfahrungen, die mich entmenschlichten. Ich war

nicht mehr ehrlich zu mir selber, hatte keine Gefühle mehr. Spitzensport

kann hart sein, extrem viel Disziplin abverlangen. Aber die Ethik darf nicht

vergessen gehen. Wir waren noch minderjährig, in einem schwierigen

Stadium der Persönlichkeitsentwicklung.

Kälin: Ich hatte grosse Probleme mit der Haut. Neurodermitis. Ich habe das

von klein auf und immer noch. Es gab im Nationalkader eine Phase, da

hatte ich es am ganzen Körper, auch im Gesicht. Ich wurde mit

Kortisoncrème und Kortisontabletten behandelt, ich war mehrmals im

Spital und ging jeweils direkt zurück ins Training. Man fragt sich, wie das

sein kann. Wir haben alles für unsere Ziele und Träume getan. Das haben

die Trainerinnen ausgenutzt.

Wann war Ihre schlimmste Zeit im Nationalkader?

Kälin: Die ersten drei Jahre bis zu den Trainerinnenentlassungen 2013. Wir

mussten jeden Tag auf die Waage stehen. Wir durften entweder gleich

schwer sein wie tags zuvor oder leichter. Aber nie schwerer. Wegen

200 Gramm stauchten uns die Trainerinnen zusammen und machten ein

Riesentheater. Ich begann, zwei Pullover zu tragen, um vor dem Wiegen

möglichst viel herauszuschwitzen. Ich rationierte das Frühstück, es war

jeden Tag genau gleich. Auf der Waage atmete ich aus, weil ich mir

einbildete, das mache mich noch ein bisschen leichter. Wir standen im Top

und im Slip da, wer gerade in der End-der-Welt-Halle war, konnte zusehen.
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Rusconi: Diese Trainerinnen hatten ihre Phasen, manchmal verrückt, dann

wieder ruhig. Wenn wir in den Wochen vor wichtigen Wettkämpfen kein

Gewicht verloren, brach im Training die grosse Krise aus. Wir durften

während der stundenlangen Einheiten oft nichts trinken. Oder es hiess: Ihr

dürft nur trinken, wenn ihr das und das schafft. Sie drohten immer. Wenn

ihr das nicht macht, dürft ihr am Wochenende nicht nach Hause. Das war

schlecht für den Teamspirit unter uns Athletinnen. Machte jemand einen

Fehler, waren die anderen böse auf sie, weil sie wegen ihr nicht nach Hause

durften.

Kälin: Wir wurden ganz weiss um den Mund herum, weil wir so durstig

waren. Wir mussten immer fragen, ob wir trinken dürfen. Das erschien uns

normal. Sie hatten immer die Macht über uns. Sie sagten: Wenn die nächste

Übung fehlerfrei gelingt, dann dürft ihr. Sonst nicht. Als Fehler galt auch,

wenn wir nicht lächelten. Manchmal weinte ich während Übungen, aber

mein Mund lächelte trotzdem.

Beide waren Captain

Stephanie Kälin

Die 25-jährige Zürcherin gehörte dem

Nationalkader in der Rhythmischen

Gymnastik von Anfang 2011 bis Ende

2015 an. Nach dem Rücktritt schloss

sie die KV-Lehre ab.

Lisa Rusconi

Die 22-jährige Tessinerin trainierte von

2012 bis 2017 im Verbandszentrum in

Magglingen. Sie löste Kälin als

Captain des Nationalkaders ab.

Rusconi studiert in Genf

internationale Beziehungen.
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2012 hätte das Team beinahe die Olympiaqualifikation geschafft, die

Resultate waren in jener Zeit besser denn je.

Kälin: Wir schafften das nur, weil wir zusammenhielten. Von 2011 bis 2013

waren wir als Team stark. Sonst hätten die Trainerinnen uns

kaputtgemacht. Wir hätten gar nicht mehr die Energie gehabt, aufeinander

böse zu sein. Wir waren wie Roboter. Die Trainerinnen sagten mir einmal:

«Du hast hier nichts zu sagen, du bist bloss ein Soldat.» Ich akzeptierte das

einfach so.

«Ich ging zu einer

Psychologin, brauchte

Antidepressiva und

Schlafmittel. Es war ein

dreijähriger Kampf. Jetzt geht

es mir gut.»

Wie ging es nach 2013 weiter?

Kälin: Ab 2014 war es den Trainerinnen verboten, uns auf die Waage zu

stellen. Wir bekamen auch eine Ernährungsberaterin. Das war ein

Fortschritt. Mich hatte das Wiegen kaputtgemacht.
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Rusconi: Zuvor waren die Trainerinnen auch die Ernährungsberaterinnen,

Psychologinnen, Ärztinnen und Mütter gewesen. Sie taten jedenfalls so. Bis

2016 war es dann besser, aber danach wurde es wieder schlimmer. Ich war

auch noch unter der jetzt entlassenen Cheftrainerin in Magglingen. Wegen

ihr trat ich zurück. Wenn ich nicht aufgehört hätte, dann wäre ich

zugrunde gegangen, dann wäre das wie Selbstmord gewesen. Ich hatte

mich einer weiteren Fussoperation unterzogen, mit dem Fernziel, es an die

Olympischen Spiele 2020 zu schaffen. Ich hatte mich für den Eingriff

entschieden, um weitermachen zu können – und dann wurde ich komplett

ignoriert.

Was heisst ignoriert?

Rusconi: Es war Mobbing. Als ich nach vier Monaten Verletzungspause in

die Halle zurückkehrte, wurde ich behandelt, als sei ich unsichtbar, als

existiere ich nicht mehr. Die Trainerinnen sprachen kein Wort mit mir.

Einmal sass ich mehr als eine Stunde auf dem Boden. Sie sagten einfach

nichts. Ich hatte gelitten, mich nochmals für vier Jahre verpflichtet. Ich

wollte nicht der Star sein, nur gleich behandelt werden wie die anderen

Gymnastinnen. Aber ich war nur eine Nummer, die es brauchte, weil wir

nicht genug Athletinnen waren.

Wie ging es Ihnen nach dem Rücktritt?
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Rusconi: Ich bekam von niemandem eine Nachricht oder einen Anruf.

Ausser von der Ressortchefin. Du bist plötzlich ganz allein. Nicht mehr

Gymnastin, nicht mehr in Magglingen. Ich wusste nicht, wer ich war in der

realen Welt, was ich mochte, was nicht. Ich verstand nicht, was ich erlebt

hatte. Mir wurde mehrmals geraten, in eine psychiatrische Klinik zu gehen,

was ich ablehnte. Ich ging zu einer Psychologin, brauchte Antidepressiva

und Schlafmittel. Es war ein dreijähriger Kampf. Jetzt geht es mir gut, und

ich kann darüber reden. Aber es schmerzt mich, wenn andere

Gymnastinnen sagen, dass die Vorwürfe nicht stimmen. Es fühlt sich an, als

würde ich ein zweites Mal zerstört. Rhythmische Gymnastik ist immer

noch mein Lieblingssport. Ich will keine Gymnastinnen mehr sehen, die

aufhören, weil sie psychisch und physisch kaputt sind.

Kälin: Es kann doch nicht sein, dass eine Athletin wegen psychischer und

physischer Probleme aufhört. Als ich 2015 zurücktrat, hatte ich so viel

durchgemacht, dass ich nicht mehr konnte. Obwohl es mit der damaligen

Cheftrainerin gut war. Mit ihr habe ich bis heute Kontakt. Sie war streng

und behielt trotzdem das Menschliche. Sie brachte einmal Schokolade mit

ins Training und sagte, wir dürften alle ein Stück davon essen. Ich getraute

mich nicht, weil ich dachte, sie spiele ein Spielchen.

Rusconi: Solche Spielchen hatten die früheren Trainerinnen mit uns

gemacht.

Kälin: Darum war ich so skeptisch und dachte: Was ist mit dieser Trainerin

los? Sie brachte uns dann bei, dass es okay ist, ein Stück Schokolade zu

essen. Dank ihr erlebte ich, dass man im Nationalkader auch normal

trainieren und normal mit den Trainerinnen kommunizieren kann, wenn

man Schmerzen hat oder krank ist.

Wann haben Sie gemerkt, dass missbräuchlich mit Ihnen umgegangen

wird?
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Kälin: Dass gewisse Sachen nicht normal sind, verstehe ich erst jetzt, seit

ich aufgehört habe. Als ich in Magglingen war, dachte ich, das müsse so

sein. Wir waren in unserer Welt, wie in einer Blase. Wir waren auch

befreundet und hatten gar nicht viel anderes. Erst wenn man

herauskommt, beginnt man zu verstehen.

Rusconi: Ich war 14 und so naiv, als ich nach Magglingen kam. Die ältesten

Athletinnen waren etwas über 20. Ich zitterte vor Angst wegen des

Trainings. Ich fragte eine der älteren, ob das normal sei. Sie sagte: «Ja, ich

zittere auch vor Angst.» Also denkt man, das sei der einzige Weg, um die

gemeinsamen Ziele zu erreichen.

Spricht man überhaupt mit Leuten von ausserhalb dieser Blase über

Negativerlebnisse?

Rusconi: Ich konnte nicht einmal mit meinen Eltern darüber reden. Am

Anfang sagte eine der beiden Trainerinnen, sie sei wie unsere Mutter, wenn

wir Probleme hätten, könnten wir zu ihr kommen und müssten es nicht zu

Hause erzählen. Man hält sich daran – und schon haben die Trainerinnen

die volle Kontrolle. Ich glaube, sie wussten, dass das falsch war, aber sie

wollten nicht, dass wir uns anderen Leuten anvertrauen.

Kälin: Ich bin grundsätzlich keine, die ihren Eltern alles erzählt. Was in

Magglingen passierte, behielt ich auch darum für mich, weil ich Angst

hatte, dass sie mich herausnehmen. Von gewissen Dingen hatte ich

vielleicht geahnt, dass sie nicht okay sind. Aber ich wollte im Nationalkader

bleiben. Als Mädchen will man die Eltern stolz machen.

In Magglingen gab es damals Sportpsychologen und Sportmediziner, die

mit dem Nationalkader zusammenarbeiteten.
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Rusconi: Wir hatten einen externen Psychologen aus Lausanne. Er machte

nur Mentaltraining mit uns, meistens mit der ganzen Gruppe. Wir konnten

fast nie alleine mit ihm reden, so wächst kein Vertrauen. Am Schluss war da

eine Psychologin, die mir immer sagte, ich solle mit den Trainerinnen

reden, wenn ich ihr erzählte, dass ich nicht mehr kann, die ganze Zeit weine

und keine Lösung für meine Probleme finde. Aber wie sollte ich mit den

Trainerinnen über meine Probleme reden, wenn es sie waren, die mich

gebrochen hatten?

Kälin: Ich arbeite diese Zeit Schritt für Schritt auf, muss aber zugeben, dass

ich oft alles verdränge. Als ich aufhörte, packte ich alle Medaillen,

Gewänder und Erinnerungen in Kisten. Bei mir zu Hause sieht man keine

Spuren einer Sportkarriere. Ich habe alles versteckt. Am Anfang ist alles

neu, ist man beschäftigt. Doch man kann nicht weglaufen vor dem

Erlebten. Ich wendete mich an eine Psychologin, aber am besten verstehen

mich Kolleginnen wie Lisa, die das auch erlebt haben. Der erste Schritt ist

das Eingeständnis, dass nicht normal war, wie mit uns umgegangen wurde.

Ich war wie ein Mäuschen. Zum ersten Mal als starke Frau fühlte ich mich,

als ich dem Turnverband meinen Rücktritt bekanntgab.

Schilderten Sie den Verbandschefs, was Sie erlebt hatten?

Rusconi: Als ich 2017 zurücktrat, hatte ich mit meinen Eltern einen Termin

mit den beiden Verbandschefs. Ich erzählte ihnen alles. Ihre Antwort war,

dass man die Trainerinnen jetzt nicht entlassen wolle. Ich hatte sie vor den

Problemen gewarnt, aber sie hörten nicht auf mich. Die Trainerinnen

haben gewechselt, aber die Verbandschefs sind immer die gleichen

geblieben.
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Was die vorletzte Woche entlassene Cheftrainerin Iliana Dineva betrifft,

gibt es auch ehemalige Gymnastinnen, die sie gegen alle Vorwürfe

verteidigen. Warum tritt dieses Muster eines zweigeteilten Teams mit

extrem gegensätzlichen Erfahrungsberichten in solchen Fällen immer

wieder auf?

Rusconi: Wir wurden manipuliert. Die Trainerinnen hatten immer zwei

Athletinnen auf ihrer Seite und der Rest war auf der anderen Seite. Sie

schützten die einen, um die anderen bei Vorwürfen oder Kritik zu

diskreditieren und als Lügnerinnen hinzustellen. Wer geschützt wurde und

wer nicht, änderte sich immer wieder. Ich wurde nie geschützt, ich war die

Rebellin. Andere mussten manchmal weniger machen, wenn sie zum

Beispiel Fussschmerzen hatten. Ich nicht. Ich erzähle, wie ich es erlebt

habe. Aber natürlich erlebt es jede Athletin anders und geht jede anders

damit um.

Kälin: 2011 warf eine Trainerin einmal einen Stift nach mir - ohne mich zu

treffen. Eine Teamkollegin hob den Stift vom Boden auf und legte ihn

zurück auf den Tisch neben der Trainerin. Ich konnte nicht einmal wütend

sein auf die Teamkollegin. Wir waren eben wirklich manipuliert.

Kam es vor, dass Sie bezichtigt wurden, nur zu simulieren, wenn Sie

verletzt waren?

Rusconi: 2013 erlitt ich einen Mittelfussknochenbruch und Bänderrisse, bei

der Landung nach einem Sprung im Training. Man sagte mir, ich solle den

Fuss bewegen, aufstehen und weitermachen. Ich konnte nicht. Ich ging aus

der Halle, niemand half mir. Und den anderen Athletinnen sagten sie dann,

ich hätte nur geschauspielert.
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Kälin: 2013 war ich krank und schluckte ein Medikament. Wir hatten ein

strenges Training, irgendwann musste ich mich übergeben. Die

Cheftrainerin sagte, das liege an meiner Kondition. Ich sagte ihr zwar, dass

ich wirklich krank sei, aber ich war so hässig, dass ich eine Zeitlang jeden

Morgen joggen ging vor der Schule. Bis sie sagte, ich solle damit aufhören.

Ich konnte nicht damit umgehen, dass sie mir mangelnde Kondition

unterstellt hatte.

Rusconi: An den Europaspielen 2015 in Baku litt ich unter Fussschmerzen.

Ich hatte niemandem etwas gesagt, doch es wurde dann eine Stressfraktur

diagnostiziert. Mehrere Ärzte sagten, ich solle nicht antreten, es sei zu

gefährlich. Doch der Spitzensportchef machte Druck. Es hiess, ich müsse

selber entscheiden. Ich trat nicht an, die Teamkolleginnen empörten sich

über mich. Mir wäre lieber gewesen, der einzig vernünftige Entscheid wäre

mir abgenommen worden. Ich war 17-jährig.

Kälin: Ich hätte so einen Entscheid nie selber treffen wollen. Man hat das

Gefühl, man sei nicht stark genug und lasse das Team im Stich.

Die ehemalige Nationalkader-Gymnastin Jasmin Frieden wirft Iliana

Dineva unter anderem vor, sie als «fette Kuh» bezeichnet zu haben. Sind

Sie auch so heruntergemacht worden?

Rusconi: Nein, «fette Kuh» hat sie mir nie ausgeteilt. Aber allgemein

redeten die Trainerinnen oft abschätzig über unsere Figuren. Wohl ganz

bewusst so, dass wir es hörten. Früher hatte ich gesehen, wie andere

Gymnastinnen nebeneinander hinstehen und die T-Shirts hochziehen

mussten, damit die Trainerinnen die Bauchumfänge vergleichen konnten.
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Kälin: Mir ist geblieben, wie wir immer von Kopf bis Fuss gemustert

wurden. Ich finde es heute noch unangenehm, wenn mich jemand

anschaut. Und schwierig, jemanden angemessen zu trösten. Wenn eine

Teamkollegin weinte, getrauten wir uns nicht, sie zu trösten.

Rusconi: Ich hatte gar nicht die Kraft, Teamkolleginnen zu trösten. Ich war

im Überlebensmodus.

Furchtbares Gesamtbild: Die Rhythmische Gymnastik ist im

Kreuzfeuer
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Tessiner Meisterschaften 2013 mit Stephanie Kälin und Lisa Rusconi ganz rechts.

Carlo Reguzzi

Die Rhythmische Gymnastik ist ein Mauerblümchen des Schweizer

Sports, doch seit knapp zwei Wochen schreibt sie immer neue

Negativschlagzeilen. Frühere Gymnastinnen äussern Vorwürfe gegen

Trainerinnen des Schweizerischen Turnverbandes (STV), es geht um

Psychoterror, Magerwahn oder Rücksichtslosigkeit bei Verletzungen.

Andere frühere Gymnastinnen widersprechen und verteidigen die

Trainerinnen.
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Die tiefe Kluft besteht primär in der Beurteilung der am 24. Juni

entlassenen Cheftrainerin Iliana Dineva. Die Bulgarin hat sich an

einer Medienkonferenz am Donnerstag gewehrt, flankiert von einem

Anwalt und drei ehemaligen Gymnastinnen. Der Fall reisst Wunden

auf, ältere und neuere. Die Schicksalsberichte ergeben ein

furchtbares Gesamtbild über die Zustände im Nationalkader im

vergangenen Jahrzehnt.

Stephanie Kälin und Lisa Rusconi reden im Interview mit der «NZZ

am Sonntag» über die Jahre von 2010 bis 2017. Ihre Negativerlebnisse,

erzählt aus einer zeitlichen Distanz, zeigen, was für Umgangsformen

und Dynamiken in einem Team mit oft noch minderjährigen

Athletinnen herrschen können.

Die Schilderungen betreffen primär die Zeit unter den berüchtigten

Trainerinnen Heike Netzschwitz und Vesela Dimitrova, die der STV

2013 entliess. Doch Rusconi gehörte dem Nationalkader für kurze

Zeit auch noch unter Dineva an. Sie wirft ihr Mobbing vor. Dineva

sagt über die Zusammenarbeit: «Lisa Rusconi kam nach einer

Operation zurück, wir mussten sie im Training langsam aufbauen,

ich konnte sie noch nicht wieder ins Wettkampfteam integrieren.»
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Im «Bieler Tagblatt» vom Samstag hat sich die Präsidentin des

Regionalen Leistungszentrums Biel zu Dineva und der ebenfalls

entlassenen Assistentin Aneliya Stancheva geäussert. «Einerseits

habe ich die beiden als sympathische Frauen erlebt. Andererseits

fand ich, dass es höchste Zeit war, dass der Verband einen Riegel

geschoben hat», sagte Elisabeth Gehrig-Bossi. «Es gab

Entwicklungen, die uns Sorge bereiteten. Wir haben Fakten

gesammelt und dem Turnverband Ende Februar ein Dossier

übergeben.» Es sei «grob zusammengefasst» um Verstösse gegen die

Ethikcharta von Swiss Olympic gegangen. «Dabei ging es nicht nur

um das Verhalten der Trainerinnen, sondern auch um den Schutz der

Athletinnen vor überehrgeizigen Eltern.»

Anfang Woche hat der STV den Trainingsbetrieb gestoppt und eine

gründliche externe Untersuchung des Schlamassels angekündigt.

Mehr zum Thema
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Eine ehemalige Rhythmische Gymnastin erhebt schwere Vorwürfe gegen die Schweizer

Cheftrainerin, der Turnverband reagiert mit zwei Entlassungen. Der Fall trennt

eine Problemsportart in zwei Lager.

Interview

Timea Bacsinszky glänzt im Tennis, Ariella Kaeslin hat als Kunstturnerin Medaillen für die

Schweiz gewonnen. Doch ihre grösste Erfolgsgeschichte findet abseits der Scheinwerfer

statt.

Milieu der Schmerzen: Rhythmische Gymnastik ist ein
Problemsport

Philipp Bärtsch

«Du musst etwas bieten. Aber wo sind die Grenzen?»

Christine Steffen Ursina Haller
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Christine Steffen, Ursina Haller

Nur für Sie

Interview

«Mein Unglück würde
auch ihres sein»: Monika
Helfer und Michael
Köhlmeier sprechen über

Bündner Baukartell:
Kanton angezeigt
Andreas Schmid

Tiktok: Wie ein
chinesische App
im Sturm erobe
Markus Städeli
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