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Es ist nur noch ein knapper Monat bis zu dem Start der Weltcupsaison. Wie ist Ihre 
Form? Sind Sie zufrieden mit Ihrer persönlichen Vorbereitung? 
 
Meine Vorbereitung auf die neue Saison läuft bis jetzt nach Plan, konnte bisher alles so 
umsetzen, wie ich es mit meinem Trainerteam geplant hatte. Ich habe versucht, jeden Tag 
optimal zu nutzen, sei es in technischen Abläufen beim Schiesstraining als auch beim 
Lauftraining.  
 
Die Vorbereitung zieht sich über 6 Monate, aber bis auf die letzten Wochen muss man 
ohne Schnee auskommen (außer dem Ski-Tunnel). Ist es schwierig sich dann mental 
umzustellen? Freuen Sie sich schon wieder in die Wettkämpfe einzusteigen? 
 
Die Vorfreude ist riesig auf die neue Saison und jetzt auch wieder auf Schnee zu trainieren. 
Der Wintersportler wird ja bekanntlich im Sommer gemacht, dh. man weiß, dass man viele 
Kilometer auf Skiroller und zu Fuß absolvieren muss. Deshalb ist es dann umso schöner, 
wenn man wieder mit den Skiern laufen darf. Das ist für mich Motivation und keine mentale 
Umstellung. 
 
Lassen Sie uns über Ihre Sportlerkarriere sprechen. Sie haben sich 2016 dazu 
entschlossen zum Biathlon zu wechseln, nachdem Sie 6 Jahre erfolgreich Skilanglauf 
betrieben haben. Was waren die Gründe für den Wechsel? Haben Sie Athleten wie 
Lars Berger inspiriert? 
 
Mit meinem sehr erfolgreichen Jahr 2014 mit dem Gewinn der Bronzemedaille in der Staffel 
und Platz 2 im Sprint-Gesamtweltcup konnte ich mir im Skilanglauf viele Träume 
verwirklichen. Die anschliessende Saison war für mich mental nicht ganz so leicht, da die 
absoluten Top-Ergebnisse ausblieben. Parallel dazu habe ich das ein oder andere 
Schießtraining absolviert  und festgestellt, dass es in mir eine neue Motivation ausgelöst hat. 
Mit 27 war es dann an der Zeit zu sagen, ich probiere das jetzt und  suche mir genau diese 
neue Motivation und Herausforderung. 
 
Ihr erstes Rennen im IBU-Cup haben Sie gleich gewonnen, auch Ihr erster Weltcupsieg 
kam schon ein Jahr später. Kam dieser frühe Erfolg im Biathlon für Sie überraschend? 
 
Mein erstes Jahr im Biathlon war ein Lehrjahr, trotzdem habe ich schnell gemerkt, dass ich 
über meine Laufform mein etwas langsameres Schießen ausgleichen kann. Ich habe mir 
aber die Zeit genommen, mich Schritt für Schritt zu entwickeln und heranzutasten. Dass ich 
dann in meiner zweiten Biathlonsaison gleich zwei Rennen in Östersund beim 
Weltcupauftakt gewinne, war natürlich schon richtig cool. Und es war gleichzeitig eine 
Belohnung und Bestätigung, dass der Wechsel das Richtige war. 
 
Das Karriereende von Laura Dahlmeier macht Sie zur Leaderin der Deutschen 
Mannschaft? Bedeutet das zusätzlichen Druck für Sie oder ziehen Sie daraus eher 
zusätzliche Motivation? 
 
Das was ich mache, mache ich sehr gerne. Meine Motivation ist es, jeden Tag das Optimale 
herauszuholen, um mich zu verbessern. Wir haben ein starkes Team, wir fordern und fördern 



uns jeden Tag im Training,  jede von uns kann vorne hineinlaufen, das ist eine gute Situation 
und hilft uns, unsere Ziele zu erreichen. 
 
Das Karriereende in einem doch sehr jungen Alter lässt einen zwangsläufig auch an 
Magdalena Neuner denken, die auch frühzeitig aufgehört hat, weil ihr der ganze Trubel 
zu viel wurde. Verstehen Sie diese Entscheidung? Haben Sie auch schon mal solche 
Gedanken gehabt? 
 
Diese Entscheidung muss jede/r Sportler/in für sich selbst treffen.  Laura hatte ihre 
persönlichen Gründe, mit dem Leistungssport aufzuhören. Sie hat ja auch alles gewonnen, 
was es im Biathlonsport zu gewinnen gibt. Ich persönlich habe diese Gedanken noch nicht 
gehabt, ich habe noch viele Ziele, die ich in den nächsten Jahren erreichen möchte. 
 
 
Zurück zum Renngeschehen. Sie haben immer eine der besten Laufzeiten, doch ihre 
Trefferquote liegt mit ca. 80% deutlich hinter denen Ihrer direkten Konkurrentinnen. 
Arbeiten Sie während der Saisonvorbereitung besonders an dem Schießen? 
 
Ich arbeite das ganze Jahr über an vielen Bereichen, die mich besser machen können. Dazu 
zählt natürlich auch das Schießen. Ich mache hier viele extra Trainingseinheiten, um mich 
weiter zu verbessern. Ok, jede Sekunde ist wichtig, aber Treffer vor Zeit ist wichtiger, um 
Strafrunden zu vermeiden. Und daran arbeiten wir zielstrebig, dass ich meine Trefferquote 
weiter nach oben schraube! 
 
Das Highlight dieser Saison sind sicherlich die Weltmeisterschaften in Antholz, 
außerdem haben Sie dort den Verfolgungstitel zu verteidigen. Sind die 
Weltmeisterschaften Ihr Hauptziel in dieser Saison? 
 
Die Weltmeisterschaften in Antholz sind auch für mich schon etwas Besonderes! Ich laufe 
dort sehr gerne, die Strecken sind schwer, dazu die Höhe, mit der ich gut zurechtkomme. Ich 
freue mich darauf, aber zuerst möchte ich einen guten Einstieg in den Weltcup schaffen. 
 
Sie wurden letztes Jahr Achte im Gesamtweltcup. Die Hierarchie bei den Frauen hat 
sich zuletzt stark geändert. Denken Sie da an eine mögliche Platzierung unter den 
ersten Drei oder sogar an einen Sieg in der Gesamtwertung? 
 
Nein, aktuell denke ich nicht daran. Wie vorhin schon gesagt, ich möchte mich weiter 
verbessern, stabil durch die Saison kommen und dann wird man sehen, was das am Ende 
wert ist. 
 
Sie haben bisher im Weltcup und bei der Weltmeisterschaft gewonnen, die olympische 
Medaille im Biathlon fehlt noch (allerdings holten Sie schon Bronze im Langlauf). 
Denken Sie bereits an die Winterspiele in Peking 2022? 
 
Es ist mein großes Fernziel, dort am Start zu stehen, aber aktuell zählt für mich das Hier und 

Jetzt. Und darauf freue ich mich. 

 


