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Eine Medaille zum Karrierenende
EvaUlmannmuss aufgeben: Eine unheilbare Krankheit stiehlt der national erfolgreichenMontlinger Kugelstösserin die Kraft.

Andrea Kobler

Eine strahlende, junge Frau öff-
net die Tür. In derHandhält sie
sechs Medaillen von Schweizer
Meisterschaften, die sie in den
letzten vier Jahren gewonnen
hat. Noch fehlt Gold. Doch Eva
Ulmann hat sich entschieden,
dieses hohe Ziel nichtmehr an-
zuvisieren. Ihre Gesundheit ist
in den Vordergrund gerückt. So
tritt sie mit erst 18 Jahren nicht
ganz freiwillig vomSpitzensport
zurück. Die Leichtathletin des
STVOberriet-Eichenwies ist un-
heilbar krank.

Alles begann mit Knie-
schmerzen imTrainingslager im
Juni 2018. Es folgten geschwol-
lene, steifeFinger,Morgensteif-
heit. «War ich am Frühstücks-
tisch, war ich total verschwitzt
undschonwieder somüde,dass
ich mir gleich wieder das Bett
herbeisehnte», erinnert sichdie
Montlingerinandie erstenSym-
ptome. Davor, sagt ihre Mutter
Susann,habe sie ihreTochter je-
weils wachrüttelnmüssen.

Jeder Tag, jeder Schritt war
für EvaUlmann ein Kampf.

ZweiKrankheiten
aufeinenSchlag
Am26. Juni 2018bestrittEvaUl-
mann in Balgach ihren letzten
Wettkampf. Ihr gelangeineper-
sönlicheBestleistung imDiskus-
werfen und der Sieg im Kugel-
stossen. «Dies war vor allem
eine mentale Leistung, gelang
es mir doch, die Schmerzen im
Wettkampfwegzustecken», sagt
EvaUlmann.

Die Sportlerin legte eine
Trainingspause ein und hoffte,
die Schmerzen wieder los zu
werden. Der Hausarzt verwies
sie andenRheumatologen, die-
ser verwies sie ans Kantonsspi-
tal. Schmerzmittel undKortison
konntendie Schmerzennurwe-
nig eindämmen. Im September
erhielt siedieDiagnose Juvenile
idiopathischePolyarthritis.Das
ist eine schwereRheumaerkran-
kung,wie sie inderSchweiz eine
von tausendPersonendurchma-
chen muss. Als Nebenwirkung
leidet Eva Ulmann am chroni-
schenFatigue-Syndrom.Andie-
ser Krankheit leiden oft auch
Krebspatienten als Folgekrank-
heit von Chemo- und Strahlen-
therapien.EvaUlmannermüdet
schnell, egal wie viele Stunden
sie schläft.

Das Schwierige an der
Krankheit ist, dass man sie der
Person nicht ansieht. Schnell

wurde die junge Frau als faul,
empfindlich, mit der Lebenssi-
tuation überfordert, verurteilt.
«Fürmich,die zuvor sovielPow-
er hatte, war dies unglaublich
schwierig», sagt sie.

Ausbildung trotz
SchmerzenundMüdigkeit
Ein halbes Jahr lebte Eva Ul-
mann bereits mit Schmerzen,
als siewährendeinesvierwöchi-
gen stationären Aufenthalts im
Januar 2019 inderPsychosoma-
tik des Kinderspitals St.Gallen
lernte, mit diesen umzugehen
und sie zu vergessen. «Diese
Skills zu erlernen gelang mir
schnell und gut. Bereits nach
vier Tagen konnte ich die
Schmerztabletten absetzen. Si-
cher hat mir dabei der Kampf-
wille geholfen, den ich imSport
erlernte», so EvaUlmann.

DerWeg ist hart. Sie ist froh,
in der Familie von Papa Patrick,
Mama Susann und Bruder Fa-
bian zu 100Prozent unterstützt
und begleitet zu werden. Trotz
der Schmerzen, der Müdigkeit
sowiePhysio- undErgotherapie
versucht die Zeichnerin Fach-
richtungArchitektur ihreAusbil-
dung möglichst wenig zu ver-
nachlässigen. Sie besucht die
Berufsschuleundversucht, die-
se möglichst gut voranzutrei-
ben. Täglich steht sie um 7 Uhr
aufundgeht,wenn immermög-
lich, um 8 Uhr zur Arbeit. Dort
bleibt sie drei bis vier Stunden.

«Es gab aber auch eineZeit,
da war ich nur beim Znüni im
Betrieb», gibt sie offen zu. Die
schulischen Leistungen sind
gut.ObEvaUlmanndieLehrab-
schlussprüfung in rund einem
Jahr absolvieren oder die Lehre
um ein Jahr verlängern wird,
wirdkurzfristig entschieden. Im
Moment wäre es eine zu grosse
Herausforderung, einedreitägi-
ge Prüfung zu absolvieren.

Kugelstösserin
ohneKrafttraining
Obwohl ihr die Ärzte bereits
einen Tag nach der Diagnose
vomSpitzensport abrieten, ver-
suchteEvaUlmann immerwie-
der, an die Wettkampfstätten

zurückzukehren. Sie konnte
kaumtrainieren, dochdieTech-
nik hatte sie nicht verlernt.

Sie stand am Gesa-Cup im
Einsatz, gewann letzten Som-

mer in Basel gar einen Wett-
kampf mit der gutenWeite von
12,96Metern.Ende2019nahm
sie nochmals einenAnlauf, trai-
nierte zuHauseaufdemRuder-
gerät, machte Übungen für
Gleichgewicht und Rumpf und
stiess die Kugel alle zwei Wo-
chen. Sie wechselte den Arzt
und erhielt neben vielen tägli-
chen Medikamenten ein neues
Medikament –monatlichper In-
fusion.

Die Schmerzen hat sie seit-
her gut im Griff, die Müdigkeit
aber ist noch immer sehr stark.
Der Alltag ist somit sehr einge-
schränkt, sie ist immer noch
sehr schnell amAnschlag.Den-
nochbereitete sie sichnochein-
mal auf eineSchweizerMeister-
schaft vor. «Ich war über all die
Monate optimistisch und dach-
te, daswird schonwieder.Doch
schon eineWoche nachdem ich
das Trainingwieder aufgenom-
men hatte, war klar: Es werden
meine letzten nationalen Titel-
kämpfe sein.Der Körpermacht
nicht mehr mit», erzählt sie.
Und ergänztmit Galgenhumor:
«Hast du schonmal eineKugel-
stösserin gesehen, die kein
Krafttraining machen darf? Im
Oberkörper war ich noch eini-

germassen fit, darunter aber
habe ich schwabbelige Beine.»

Das letzte sportliche
Zielhat sie erreicht
EvaUlmannwäre aber nicht sie
selber, hätte sie sichnicht noch-
mals ein hohes Ziel gesteckt.

DreiWochenvorderSchwei-
zer Meisterschaft sagte sie zu
ihrer langjährigenTrainerinMa-
nuela Loher: «Ich gebe an der
Schweizer Meisterschaft mei-
nen Rücktritt. Davor gewinne
ichnoch eineMedaille.» Sowar
es dann auch. Eva Ulmann ge-
wann mit der Weite von 11,90
MeternBronzeundzeigteEmo-
tionen. Beim letzten Wurf kul-
lerten die Tränen. Doch dann
wischte sie dieseweg und feier-
te ein grosses Fest. Dabei dach-
te sie vor allem an die Men-
schen,Trainer, Physiotherapeu-
ten, die sie über all die Jahre
unterstützten: «Vielen Dank an
ManuelaLoher,RogerMatt, Lea
Nadig undNatalie Fritz.»

EvaUlmannsPalmarès lässt
sich sehen. IhreKarrierebegann
als Zweijährige amBerglilauf in
Montlingen, den sie damalsmit
der neun Jahre älteren Kugel-
stösserin LeaHerrsche bestritt.
Als Siebenjährige gewann Eva

Ulmannden ersten Jugitag, sie-
ben weitere folgten. 2011 stand
sieamRhylauf zuoberst aufdem
Podest. Zweimal stand sie im
Schweizer Final des UBS-Kids-
Cup im Zürcher Letzigrund, sie
feierteErfolge anSGALV-Meis-
terschaften, war Teammitglied
an Staffelmeisterschaften und
imOstschweizer Kader.

2016 feierte sie ihr schönstes
Erlebnis: Silber an der Schwei-
zerMeisterschaft imKugelstos-
senU16.Es folgtenweitere fünf
Medaillen an Schweizer Meis-
terschaften. 2017gewannsie In-
door-Silber im Kugelstossen
U16undBronze imHochsprung
U16. Auch Outdoor holte sie in
der Kategorie Kugel U16 Silber.
Ein Jahr später holte sie in der
Hallemit derKugelU18Bronze
– und schliesslich Bronze Kugel
U20 an der Indoor-SM2020.

DieersteSchweizerMeister-
schaftmit persönlicherBestleis-
tung im Kugelstossen und dem
viertenRang imHochsprung sei
einHighlight gewesen.Auchdie
Tatsache, dass sie sich stetig
steigern konnte: «Doch noch
schöner als die sportlichen Er-
folgewar die Freudeder jungen
Athletinnen und Athleten des
STVOberriet-Eichenweis,wenn
siemitmir trainieren durften.»

KeineKinoabende,
aberLichtblicke
Eva Ulmann hofft nun, die Mü-
digkeit weiter bekämpfen zu
können. Der Fokus gehört der
Ausbildung. «Ich danke dem
Team von 4D Holzarchitektur
für das Verständnis und die Zu-
versicht,dasswirgemeinsambis
ins Ziel gehen.»

Ein Kinoabend mit Freun-
dinnen unter der Woche oder
ein Tag Skifahren funktioniert
nicht mehr. Dennoch sieht sie
Lichtblicke. So freut sie sich,
bald die Autoprüfung machen
zu können. Und sie hat schon
Ideen für ihre zukünftige Frei-
zeitgestaltung: «Vielleicht neh-
me ich Schwyzerörgeli-Unter-
richt oder kaufemir eineKame-
ra und lerne fotografieren.»
Sportarten mit Stossbewegun-
gen oder auch Joggen sollte sie
nichtmehr betreiben.

Doch möchte sie im Verein
bleiben, zwischendurch ein
Training absolvieren und in der
kommenden Saison ihren Bru-
der Fabian und Freund Andrin
anSchwingfestebegleiten:«Das
tutmir gut, kann ichdoch in sol-
chen Momenten meine Krank-
heit vergessen.»

Mit Stolz zeigt Eva Ulmann ihre sechs Schweizer Meisterschaftsmedaillen. Jetzt muss die junge Leicht-
athletin ihre Karriere aber beenden. Bild: Andrea Kobler

Im Juni 2018 glänzte Eva Ulmann bei den Regionalmeisterschaften
Ost in Balgachmit starken Ergebnissen. Bild: Archiv/Remo Zollinger

«Hastdu
schonmaleine
Kugelstösserin
gesehen,die
keinKrafttrai-
ningmacht?»

«Vielleicht
nehme ich
Unterricht am
Schwyzerörgeli
oder lerne
fotografieren.»


