
Skeletonfahrerin setzt voll auf den Sport 
Die 18-jährige Nendlerin Katharina Eigenmann möchte sich mit den Olympischen Spielen 2022 einen Kindheitstraum erfüllen. 

Gary Kaufmann 
 
Zu den Olympischen Spielen 
wollte Katharina Eigenmann 
schon immer, soweit wie sie zu-
rückdenken kann: «Ich bin vom 
Sport fasziniert.» Was sich ge-
genüber ihrer Kindheit verän-
dert hat: Die Jahreszeit, in der 
sie sich diesen Traum erfüllen 
möchte. Seit drei Jahren ist die 
ehemalige Leichtathletin näm-
lich als Skeletonfahrerin unter-
wegs, wofür die ehemalige Dis-
ziplin ihrer Meinung nach eine 
hervorragende Grundlage war. 
«Das Gute ist, dass ich im Ske-
leton hier im Land keine Kon-
kurrenz habe», grinst die 18-
Jährige. Natürlich müsse sie erst 
einmal die Kriterien des Liech-
tensteiner Bobverbands sowie 
des LOC erfüllen. Doch der 
Weg ist für Eigenmann einfa-
cher als für andere Athleten, die 
sich erst einmal in nationalen 
Selektionsrennen behaupten 
müssen.  

Wie ernst es die Nendlerin 
mit ihrem Ziel meint, zeigt sich 
darin, dass sie sich bis zu den 
nächsten Olympischen Winter-
spielen komplett auf den Sport 
konzentriert und erst danach 
ein Studium antreten wird. Der 
Zeitpunkt für diese Herausfor-
derung sei günstig gewesen, 
weil sie gerade ihre Matura ab-
geschlossen hat. «Alle Athleten 
des Liechtensteiner Bobver-
bands wollen es einmal versu-
chen. Ob wir es schaffen oder 
nicht, sehen wir dann», so Ei-
genmann. «2022 ist noch weit 
entfernt.» Im März 2021 
planen die Liechtensteiner 
Bobathleten einen zweiwöchi-
gen Aufenthalt in Peking, um 

auf der neuen olympischen 
Bahn die geforderten 40 Trai-
ningsfahrten zu absolvieren.  

Ein Gefühl, als ob  
man gerade schwebt 
Den Weg in die Bobsportszene 
fand Eigenmann über ihren 
Leichtathletiktrainer, der ihr 
ein Probetraining empfahl. 
Nachdem Cousine Simon 
Pfeiffer dieses schon hinter 
sich hatte und begeistert war, 
wollte sie es auch einmal ver-
suchen. Zuerst wagte sich die 
Nendlerin ebenfalls in den Mo-

nobob, doch mit einer Grösse 
von 1,55 Meter fühlte sie sich 
darin nicht unbedingt wohl: 
«Ich brauchte fünf Kissen, da-
mit ich überhaupt etwas sehen 
konnte.» Nach einem Unfall 
riet ihr ein Schweizer Trainer 
zum Wechsel auf den Skeleton. 
Und schon nach wenigen Run-
den auf dem speziellen Rodel-
schlitten war ihre Leidenschaft 
entfacht. «Mich fasziniert vor 
allem die Geschwindigkeit, je 
nachdem ist man mit 100 bis 
130 km/h unterwegs. Zum Bei-
spiel auf der Natureisbahn in  

St. Moritz ist es während der 
Fahrt ganz ruhig und man hat 
das Gefühl, als würde man 
schweben», beschreibt Eigen-
mann. Zudem hätte es einen ge-
wissen Reiz, die einzige Skele-
tonfahrerin im Land zu sein. 
«Das sorgt schon manchmal für 
Staunen. Einige Leute finden 
das mutig.»  

Umzug ist für Eigenmann 
ein grosses «Abenteuer» 
Seit einem Monat wohnt Katha-
rina Eigenmann unweit der 
Kunsteisbahn im bayerischen 

Königssee, wo sie mit dem 
deutschen Verband (BSD) trai-
niert. Als Vollzeitsportlerin 
kommt sie dort zu zwei Einhei-
ten täglich und deutlich mehr 
Eiszeiten als in den beiden vor-
herigen Saisons. Schon länger 
pflegt der BSD eine Zusam-
menarbeit mit dem Liechten-
steiner Bobverband, wie sie er-
klärt: «Ich habe schon letztes 
Jahr mit ihnen auf dem Eis trai-
niert. Sonst bräuchte es extra 
für mich einen eigenen Skele-
tontrainer im Land.» Die 18-
Jährige ist dankbar, dass sie der 

Bobverband, die Familie und 
das LOC auf diesem Weg finan-
ziell unterstützen, weil als künf-
tige Studentin habe man nor-
malerweise kein Geld. 

Allzu schwer ist ihr der Um-
zug nach Deutschland nicht ge-
fallen. «Ich bin froh, mal weg-
zukommen, andere Leute zu 
treffen und selbstständiger zu 
sein. Für mich ist das ein Aben-
teuer», freut sich Eigenmann 
auf die Herausforderung. Na-
türlich erhofft sie sich von die-
sem Schritt, dass sich ihre Zei-
ten auf der Bahn verbessern. 
Davon ist auch Srecko Kranz, 
Sportchef des Bobverbands 
Liechtenstein, überzeugt: «Wir 
sind uns sicher, dass Katharina 
durch diese Erfahrung grosse 
Fortschritte machen wird.» 

Als Ziel für ihre dritte Skele-
tonsaison nimmt sich Katharina 
Eigenmann vor, alle Europa-
cup-Rennen zu bestreiten, die 
stattfinden, und fleissig Wett-
kampferfahrung zu sammeln. 
Auch eine Teilnahme an der 
Junioren-WM in St. Moritz ist 
geplant. Zum Ende der Saison 
wird dann in Königssee, sozusa-
gen ihrer Heimstrecke, die Eu-
ropameisterschaft ausgetragen. 
«Mitfahren und Punkte sam-
meln, damit ich aufsteigen 
kann», formuliert es die Nend-
lerin. Dies, damit sie irgend-
wann auch am Continental-
Cup und Weltcup mitfahren 
darf. Stets mit dem Blick auf ih-
ren Kindheitstraum gerichtet: 
die Olympischen Spiele.  

 

Katharina Eigenmann findet es cool, die einzige Skeletonfahrerin im 
Land zu sein. 

Das Saisonziel der Nendlerin: Alle Europacup-Rennen bestreiten. 
2019/20 absolvierte sie zwei der Termine. Bilder: Michael Zanghellini
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