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«Ichhabe
michnienur
als Sportler
gesehen.Dashat
mirgeholfen.»

AndreasKundert
EhemaligerHürdensprinter
und Schweizer Staffelläufer

Die Frisur und sein Lachen hat er beibehalten: Andreas Kundert mit Hund Henox. Bild: Benjamin Manser

Aufstehenundweitermachen
Leichtathletik Der St.Galler Andreas Kundert war einst dieNachwuchshoffnung imHürdensprint. Doch eine

lebensbedrohliche Angina stoppte ihn. Nun führt der 33-Jährige als Trainer dieMännerstaffel an die EM in Berlin.

Raya Badraun

Der 16. Juli 2008hätte der Beginn einer
grossenKarrieremarkierenkönnen.Da-
mals stellte Andreas Kundert in Luzern
mit 13,41 Sekunden über 110mHürden
einen Schweizer Rekord auf, der bis vor
kurzem Gültigkeit hatte. Am Ende war
es jedochnureinHöhepunkt ineiner von
VerletzungengeprägtenLaufbahn.Kurz
nach demRennen reiste Kundert an die
Olympischen Sommerspiele nach Pe-
king. Doch ohne gestartet zu sein, kam
er wieder nach Hause. Eine fiebrige
Angina hatte bei ihm einen schweren
Infekt ausgelöst, der sämtlicheMuskeln
angriff – auch das Herz. «Bei jedem
Schnaufer habenmir die Lunge und der
Brustmuskel wehgetan, sogar die Herz-
schläge schmerzten», sagte er damals.
Sein Zustandwar lebensbedrohlich.

WochenlangmussteKundert pausie-
ren. Als er wieder mit demAufbau star-
tete und starke Trainingswerte erreich-
te, zog er sich im Oberschenkel einen
schwerenMuskelfaserriss zu.Unddann
noch einen. Insgesamt fiel er über zwei
Jahre aus. Erst viel später hat Kundert
denmöglichenGrund fürdieVerletzun-
gen gefunden: das starke Antibiotika,
das er in Peking bekam. «Es macht die
Sehnen spröde», sagt er heute.

DieVerletzungenhaben
Spurenhinterlassen

Waswäremöglich gewesen,wennKun-
derts Körper widerstandsfähiger gewe-
senwäre? Inden schwierigen Jahrenhat
Markus Schaffner, sein Trainer beim
LCBrühl, diesenGedankenaufdie Seite
geschoben.Heute sagt Schaffner: «Eine
Zeit um13,20 Sekundenwärewohl rea-
listisch gewesen, vielleicht sogar eine
noch bessere. Er hatte die Fähigkeiten
dazu.»Damit hätte derHürdensprinter
zur erweiterten Weltspitze gehört. In
seiner Karriere hat sich Kundert immer
wieder für Grossanlässe qualifiziert,
Olympische Spiele, Welt- und Europa-
meisterschaften. Doch viel Zeit ver-
brachte er ebenauchmitRehabilitation.
Bereits in den Jahren vor dem Infekt in
Pekingwardas so. «Dashat Spurenhin-
terlassen», sagt Schaffner. Im Training
hatte Kundert bei gewissen Übungen
Hemmungen, wollte manches nicht
mehr machen oder zumindest nicht
mehrmit der gleichen Intensität. «Auch
als Trainer zweifelt man manchmal, ob
dies der richtigeWeg ist», so Schaffner.

Unddoch ist Kundert immerwieder
aufgestanden. Nach jeder Verletzung,
nach jedemRückschlag. Auch nach der
WM in Osaka 2007. Damals verpasste
er den Halbfinal um zwei Hundertstel-
sekunden. Nach seinem Rennen hätte
er bleiben unddieWettkämpfe derKol-
legen verfolgen können. Doch er reiste
nachHause, um sich aufWeltklasse Zü-
rich vorzubereiten. «Ihm war es wich-
tig zu zeigen, dass er es besser kann»,
sagt Schaffner. In Zürich lief er schliess-
lich sieben Hundertstelsekunden
schneller.

Spricht Kundert heute über seine
Karriere, ist da kein Frust, kein Zweifel,
keinwaswärewenn.«Ichhabemichnie
nur als Sportler gesehenodermichallei-
ne über meine Leistungen definiert»,
sagt er an diesemMorgen inMeilen,wo
ermit seiner Freundin wohnt. «Das hat
mir damals geholfen.» Der 33-Jährige
sitzt vordemCaféGlückaufdemMarkt-
platz, neben sich Hund Henox, der
Freunden gehört. 2014 ist Kundert zu-
rückgetreten. Er war in jenem Sommer
nochmals angetreten, um die EM-

Qualifikation für Zürich zu schaffen.
Docherhatte frühgemerkt, dass esnicht
mehr reichenwürde – auchwegen einer
leichten Zerrung in der Vorbereitung.
«Nicht so tragisch», sagt er heute.

Teilzeitstudentund
Hobby-Programmierer

Kundert hat seinen Platz im Leben ge-
funden und leitet heute bei einer Firma
die Abteilung Unternehmensentwick-
lung. «Manche werden wahrscheinlich
nostalgisch und vermissen diesen Zir-
kus», sagtKundert.Er selbstgehörtnicht
zu jenen – auch wenn er das Leben als

Sportler gemochthat, dieReisen,Gross-
anlässe und auch das Training, die Ar-
beit. «Waskann ichnochmachen?»,hat
er seinenTrainer oft gefragt. «Womuss
ichbesserwerden?»Kundert hat immer
wieder Inputs gefordert, konntedieKor-
rekturen schnell umsetzen.«Erhattedie
Gabe, aufdenPunktbereit zu sein», sagt
Schaffner. Manchmal kam es zwischen
den beiden aber auch zu Diskussionen.
So stellte Kundert schon mal das Trai-
ning inFrage, etwadie hohenUmfänge.
«Ich trainiere wie ein 400-Meter-Hür-
denläufer», sagteer.Gefundenhabensie
sich jedoch immer, auchwennesmanch-

maleinKompromisswar.Fokussiert, das
warKundert.Doch für ihngabes immer
aucheinLebennebendemSport. «Man
braucht eine gewisse Distanz, um das
Training verarbeiten zu können», sagt
er. Nach Peking begann er ein Wirt-
schaftsstudium an der Fachhochschule
in St.Gallen. Daneben arbeitete er
50 Prozent bei einer Bank als Kunden-
berater. Und in Zeiten, als er Profi war,
suchte er sich eigeneProjekte. Sobrach-
te er sich selbst das Programmieren bei
undgestaltete Internetseiten.Nochheu-
te ist er einer, dergerneausprobiert, bas-
telt, hantiert – etwa auf demBalkon sei-

ner Wohnung. «Das habe ich wohl von
meinemGrossvater», sagt Kundert und
schmunzelt.

Trainer zuwerden,war inderganzen
Zeit nie ein Thema. Und doch ist er seit
diesem Jahr zurück in den Stadien, als
Coachder4×100-m-StaffelderMänner.
Als Schaffner davon hörte, war er über-
rascht. Im nächsten Moment dachte er
jedoch: «Warumeigentlichnicht?»Und
heutefindet er, dassKundert, der früher
selbst Staffelläuferwar, genaudie richti-
gePerson fürdieseAufgabe ist.Weil die
Athleten ihn von Wettkämpfen her
kennen, Respekt haben. «Er hatDurch-
setzungsvermögen und Feingefühl»,
sagt Schaffner.

Einfach ist die Aufgabe nicht, die
Kundert übernommenhat.DieMänner-
staffel ist nicht am gleichen Punkt wie
diejenige der Frauen, die einen Schwei-
zer Rekord nach demanderen läuft. Sie
ist heterogener,weniger eingespielt.Die
Athleten haben verschiedene Trainer,
verschiedeneTrainingsorte.Manchebe-
zeichnendie Sprinter alsDiven. In einer
Mannschaft, wo jeder seine Bedürfnis-
se für einen Moment zurückstellen
muss, ist das nicht ideal. Kundert hat zu
Beginn vieleGespräche geführt. Er ver-
sucht, auf jeden einzugehen. «Das
Potenzial ist da, doch es braucht viel
Zeit», sagt er.

IneinenSturm
hineingeraten

Ein paar Wochen nach dem Treffen in
Meilen wird bekannt, dass Pascal Man-
cini auf seiner öffentlichen Facebook-
FanseiteZitate einesNeonazis publiziert
hat.DerVerbandschliesst ihndaraufhin
ausder Staffel ausundentzieht ihmkurz
daraufdieLizenz.Damit darf ernicht an
die EM nach Berlin reisen. «In was für
einen Sturm bist denn du hineingera-
ten», wird Kundert von Freunden ge-
fragt. Er ist fast pausenlos am Telefon,
beantwortet Fragen und wendet sich
auch an die Athleten. «Es waren defini-
tiv nicht die lustigsten Tage», sagt Kun-
dert.DenEntscheidfindet er richtig, das
betont er.

InderStaffel fehlt nunaberder viert-
schnellste Sprinter der Schweiz – und
einer der erfahrensten Staffelläufer.
Auch die Turbulenzen machen es nicht
einfacher. Kundert versucht, die Athle-
ten abzuschirmen, ihnen Raum zu ge-
ben, damit sie in den Einzeldisziplinen
die beste Leistung zeigen können. Erst
heute soll die Staffelwieder zumThema
werden, kurz vordemRennenamSonn-
tag.«Manmacht seltendieSchlagzeilen,
diemanwill», sagt Kundert. «Ich hoffe,
das ändert sichnun.»Nach jedemRück-
schlag steht er wieder auf – und startet
einenNeubeginn.

Hoffnungsvolle Anfänge: Andreas Kundert. Bild: Fabrice Coffrini/KEY (Colombier, 7. Juli 2002)

«Kundert
hattedieGabe,
aufden
Punktbereit
zu sein.»

MarkusSchaffner
Früherer Trainer
vonAndreas Kundert beimLCBrühl


