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NÜRNBERG Frühjahrsputz in 
der Wohnung und fürs Auto 
eine große Wäsche, um es 
vom Salz und Schmutz des 
Winters zu befreien, gehö-
ren für viele zum Pflichtpro-
gramm. Was aber ist mit dem 
Körper?

Der ATV Frankonia, ei-
ner der großen Nürnberger 
Sportvereine, bietet zahllose 
Möglichkeiten, Ihre Mus-
keln zu trainieren und Ihre 
Kondition zu verbessern. 
Vor gut einem Jahr hat der 

ATV Frankonia zudem ein 
eigenes Fitnessstudio eröff-
net. Das „fitissimo“ sorgt 
mit verschiedensten moder-
nen Kraft- und Ausdauerge-
räten wie auch einer breiten 
Vielfalt an Kursen – von A 
wie Aerobic bis hin zu Z wie 
Zumba – für eine ausgewoge-
ne Fitness.

Egal ob Sie Muskeln auf-
bauen, Kondition oder Be-
weglichkeit trainieren möch-
ten – im „fitissimo“ hilft 
Ihnen das ausgebildete Per-

sonal mit individuellen Trai-
ningsplänen dabei, dass der 
Bizeps das T-Shirt ansehnlich 
spannt und die Gelenke bei 
der ersten Radtour des Jahres 
nicht knacken.

Toll: Wer sich jetzt anmel-
det, der trainiert bis Juni gra-
tis! 

Mehr Informationen gibt 
es im Internet auf www. 
 atv-frankonia.de und unter 
Tel. 0911/ 12076950.

fittisimo, Willstätterstr. 30, 
90449 Nürnberg

Jetzt anmelden – bis Juni gratis trainieren!

„Ich hatte einfach keine sportlichen Ziele mehr“
Magdalena Neuner im Exklusiv-Interview mit dem FR 
– über ihr Karriere-Ende, Kinder und nervige Fans

NürNberg Sie ist der wohl 
größte weibliche Sport-Star 
des Landes, obwohl sie vor gut 
einem Jahr ihre einmalige Kar-
riere beendete. Und Biathlon-
Königin Magdalena Neuner ist 
ganz sicher auch der beliebtes-
te. Das zeigte auch vor wenigen 
Tagen ihr Besuch in Erlangen: 
ein riesiger Medienrummel 
beim Eintrag ins Goldene Buch 
der Stadt (FR berichtete) – und 
lange Schlangen bei einer an-
schließenden Autogrammstun-
de in einem Sporthaus. 

Dabei verliert die Zollbeam-
tin, die als „Gesicht“ der TK-
Kampagne „Bayern bleibt fit“ 
in der Hugenottenstadt weilte, 
nie die Fassung, bleibt immer 
freundlich, lächelt auch beim 
100. Foto-Wunsch der Fans ihr 
bezauberndes „Lena-Lächeln“.

Ein Weltstar ohne Allüren, 
eine junge Frau, die nie abge-
hoben, eine Sympathieträge-
rin, deren Herzlichkeit in kei-
ner Sekunde aufgesetzt wirkt.

Im Exklusiv-Interview mit 
dem Frankenreport entpuppte 
sie sich zudem als schlagfertig 
und humorvoll, schlug aber 
durchaus auch ernste Töne an.
FRANKENREPORT: Frau Neuner, 
Sie hassen bekanntlich die Fra-
ge, ob Ihnen Uli Hoeneß beim 
FC Bayern einen Job angeboten 
hat...
MAGDALENA NEUNER: ...das 
stimmt!
Deshalb stelle ich die Frage ja 
auch gar nicht. 

Gut.
Sie haben auch mal beklagt, 
dass Journalisten bei Interviews 
immer besonders originell sein 
wollen – und am Ende doch im-
mer das Gleiche wissen wollen. 
Deshalb mal umgekehrt: Welche 
Frage möchten Sie denn gerne 
mal gestellt bekommen?

Auch die Frage ist mir schon 
gestellt worden (lacht). Am un-
gewöhnlichsten sind eigent-
lich die Fragen von Kindern. 
Die interessiert dann zum Bei-
spiel, was mein Lieblingsessen 
ist. Das fragen Journalisten nie.

Stimmt, hab’ ich bislang auch 
noch nie gefragt...

...sehen Sie!
Ich komme jetzt doch wieder mit 
einer Erwachsenen-Frage: Ich 
gestehe nämlich, dass ich Ihren 
Rücktritt im vergangenen Jahr, 
mit erst 25 Jahren, für eine ge-
schickte PR-Strategie gehalten 
habe. Ich dachte mir, Sie treten 
jetzt zurück, und in zwei, drei 
Jahren, wenn die ganze Sport-
Nation nach Ihnen ruft, geben 
Sie ein triumphales – und gut 
dotiertes – Comeback. Gab es 
diesen Gedanken mal bei Ihnen?

Ganz sicher nicht. Das war 
keine Taktik. Ich habe einfach 
gemerkt, dass dieser Punkt er-
reicht war, an dem ich feststell-
te, dass ich nicht mehr bereit 
war, so viel in meinen Sport 
reinzustecken wie bisher: die 
ganze Vorbereitung, die inten-
sive Arbeit mit dem Mental-
trainer. Ich hatte alles erreicht 
und – anders als früher – keine 
großen sportlichen Ziele mehr. 
Und ich bin eben kein Ole Ei-
nar Björndalen, der immer 
neue Rekorde brechen und 100 
Weltcups gewinnen will.
Noch ist Ihr Ruhm frisch, Ihr 
Marktwert als Werbepartner 
hoch. Haben Sie keine Angst vor 

der Normalität, die irgendwann 
Einzug halten wird?

Nein. Ich habe einen schö-
nen Job mit viel Abwechslung. 
Heute bin ich für die TK in Er-
langen, morgen für Audi in 
München. In ein paar Tagen 
beginnen die Dreharbeiten für 
meine zweite Fitness-DVD. Au-
ßerdem habe ich endlich Zeit 
für Freunde, und auch meine 
Beziehung wird intensiver.
Apropos. Sie sprechen offen über 
Ihren Kinderwunsch, davon, in 
zwei bis drei Jahren „ein erfolg-
reiches, kleines Familienunter-
nehmen“ zu gründen, wie Sie 
es in Anlehnung an einen Wer-
bespot ausdrücken. Würden Sie 
Ihren Kindern, nach allem, was 
Sie erlebt haben, wie Sie sich 16 
Jahre lang „geschunden“ haben, 
wie Sie selbst sagen, Profisport 
erlauben oder gar empfehlen?

Erlauben ja, empfehlen – ich 
weiß nicht. Aber ich weiß, dass 
ein Verbot bei mir eh’ nichts 
gebracht hätte. Ich hoffe, dass 
meine Kinder mal ihren eige-
nen Kopf haben und dass sie 
überhaupt Lust haben, etwas 
zu machen. Wenn’s denn Bi-
athlon sein soll, werde ich dem 
sicher nicht im Wege stehen.
Obwohl Ihr Schatten für die Kin-
der natürlich groß wäre...

Das stimmt. Das hat man ja 
auch jahrelang bei Felix Neu-
reuther gesehen. Der hatte es 
schon sehr schwer – bei diesen 
erfolgreichen Eltern.
Sie sind ja unter anderem auch 
für Ihr wunderschönes Lächeln 
berühmt. 

...darauf hat mich auch noch 
nie ein Journalist angespro-
chen...(lacht)
Das glaube ich sofort... Worüber 
können Sie eigentlich so richtig 
sauer werden? Und wie schauen 
Sie dann?
Magdalena Neuner blickt grim-
mig ins Objektiv des FR-Fotogra-
fen, hat nach wenigen Sekunden 
aber schon wieder ein leichtes 
Schmunzeln im Gesicht.

Richtig sauer werde ich, 
wenn bei mir zuhause Leute 

Die größten erfolge
Magdalena Neuner, geboren 
am 9. Februar 1987 in Gar-
misch-Partenkirchen, ist einer 
der erfolgreichsten Athletin-
nen der Wintersport-Geschich-
te. Die Biathletin holte zweimal 
Olympia-Gold in Vancouver 
2010 (Verfolgung und Massen-

start) sowie Silber im Sprint. 
Sie gewann 12 WM-Titel sowie 
weitere fünf WM-Medaillen. 
Dazu kommen drei Weltcup-
Gesamtsiege, sieben Junio-
ren-WM-Titel – und zweimal 
die Wahl zur „Sportlerin des 
Jahres“ (2007 und 2011).

Charmant und witzig: Biathlon-Königin Magdalena Neuner beim Interview mit Frankenreport-Redakti-
onsleiter Jürgen Eisenbrand.
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einfach über unser Grundstück 
latschen oder plötzlich durchs 
Küchenfenster glotzen. Oder 
wenn ich abends weggehe 
und von Fremden regelrecht 
belästigt werde. Ich hab wirk-
lich kein Problem, Leuten, die 
mich höflich fragen, ein Auto-
gramm zu geben. Aber manche 
werden schon sehr massiv.
Was wäre eigentlich aus Ihnen 
geworden, wenn Sie kein Talent 
zum Langlaufen und Schießen 
gehabt hätten?

Das ist eine gute Frage. Einen 
„Plan B“ hat es eigentlich nie 
gegeben. Ich hab mir das schon 
als Kind derart in den Kopf ge-
setzt, dass ich sogar die Berufs-
beratung in der Schule lässig 
abgetan und gesagt habe: „Ich 
werde Profisportlerin!“. Inzwi-
schen bin ich ja, dank eines 
Fernstudiums, gelernte Büro- 
kauffrau. Aber ich habe auch 
an anderen Berufen Interesse: 
Heilpraktiker etwa oder die Ar-
beit mit Kindern.
Zum Schluss eine etwas indiskre-
te Frage, die ich quasi im Auftrag 
meiner Kolleginnen aus der Re-
daktion stelle: Haben Sie nach 
Ihrem Karriere-Ende eigentlich 
zugenommen?
(lacht) Nein, kein Gramm. Ich 
habe aber halt meine Ernäh-
rung umgestellt und mache 
immer noch sehr viel Sport. 

Interview: Jürgen Eisenbrand

Ein grimmiger Blick, extra für 
den Fotografen: So sieht „Lena“ 
aus, wenn sie sich ärgert.
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Verkehrsverbund Großraum Nürnberg

Einsteigen, abschalten und genießen:
19 VGN-Freizeitlinien erwarten wieder alle
Erholungs- und Erlebnissuchende.
Freuen Sie sich auf die schönsten Regionen
des Verbundgebietes!

Freizeitlinien-Prospekte und -Fahrpläne kostenlos
bei allen großen VGN-Verkaufsstellen erhältlich.

www.vgn.de/freizeit

Mit 19 Freizeitlinien
auf Erlebnisreisen

Startklar
ab

1. Mai!


