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Selina Büchel greift 23-jährigen Schweizer Rekord an 
 
Selina Büchel befindet sich ausgezeichneter Form. Trotz der verpassten Titelverteidigung 
an den Europameisterschaften in Glasgow blickt sie voller Zuversicht auf die Freiluft-
Saison. Die Ostschweizerin ist so optimistisch, dass sie sich vorstellen kann, den Schweizer 
Rekord über 600m aus dem Jahr 1996 zu brechen. CITIUS durfte die 28-Jährige interviewen 
und erlangte dabei interessante Einblicke. 
 
 

• Bei den Hallen-Europameisterschaften 2019 bist du im Halbfinal ausgeschieden und 
konntest deinen Titel nicht verteidigen. Was ist schiefgelaufen und wie hast du diese 
Enttäuschung verarbeitet? 
 

Das Ausscheiden hat schon weh getan, weil ich nicht damit gerechnet hatte. Trotzdem konnte ich 
das ganze Ereignis relativ schnell einordnen und akzeptieren. Jetzt bin ich wieder sehr motiviert 
im Aufbautraining für die Outdoor-Saison. Das Spannende an Wettkämpfen in der Halle ist, dass 
alles sehr nahe beieinander ist. Schon kleine taktische Fehler, wie ich sie leider begangen habe, 
reichen aus, um den Anschluss an die Spitze zu verlieren. 
Nach dem Wettkampf habe ich mit meinem Trainer Louis Heyer ein gutes Gespräch geführt und 
mit ihm das Rennen analysiert. Als Fazit konnten wir festhalten, dass mir das Rennen zwar 
misslungen ist, die Formkurve aber passt. Das stimmt mich zuversichtlich für die anstehende und 
bedeutendere Outdoor-Saison.  
 

• Wie gestaltet sich dein Trainingsalltag? 

Momentan befinde ich mich in der Schweiz im Sportzentrum Magglingen, wo ich mein 
Aufbautraining betreibe. Im April war ich im Trainingslager in Tenero, im Mai trainierte ich in St. 
Moritz. Nach den bereits schnellen Trainingseinheiten im Winter in der Halle stehen längere 
Intervalle auf dem Programm. Bis CITIUS im August und den Weltmeisterschaften im September 
habe ich schliesslich noch ein bisschen Zeit. 
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• Du planst dieses Jahr einen Start am CITIUS Meeting. Was dürfen wir von dir 
erwarten? 
 

Eine gute Leistung. Ich werde mein Bestes geben und hoffentlich in Form sein, um eine gute Zeit 
laufen zu können. Ich freue mich sehr auf das Meeting. Letztes Jahr war ich leider verhindert, 
verfolgte aber gespannt die Resultate. Umso mehr freut es mich,  in diesem Jahr an den Start 
gehen zu können. Ich mag überschaubare Meetings mit einem familiären Flair besonders. 
 

• Mit CITIUS ist ein internationales Meeting in die Hauptstadt zurückgekehrt. Wie 
nimmst du den Event wahr? Was reizt dich daran? 
 

Ich finde es toll, dass mit dem CITIUS Meeting ein neuer Leichtathletik-Anlass in der Schweiz 
entstanden ist. Insbesondere gefällt es mir, dass ein junges Team die ganze Organisation von 
CITIUS übernommen hat, um etwas Cooles aufzubauen. Was ich wirklich schön finde ist, dass ihr 
versucht, ein breites Teilnehmerfeld zu organisieren. Das hat mir bisher in der Schweiz gefehlt. 
Entweder gibt es viele Meetings mit einem nationalen Niveau oder gerade internationale Meetings 
mit einem Top-Niveau. Dass sich CITIUS dazwischen etablieren will, finde ich umso besser. 
 

• Du wirst am CITIUS Meeting versuchen, den Schweizer Rekord über 600m zu 
brechen. Wie schätzt du deine Chancen ein, die Bestmarke von 1:26,16 Minuten aus 
dem Jahr 1996 zu knacken? 

 
Die 600m sind eine spezielle Distanz. Im Jahr 2015 bin ich in dieser Disziplin aus dem Nichts eine 
gute Zeit gelaufen. Seitdem bekundete ich stets ein bisschen Mühe. Deshalb ist es für mich sehr 
schwer einzuordnen, ob das Unterfangen glücken wird. Ich werde versuchen eine schnelle Zeit zu 
laufen und dann schauen, was dabei herauskommt. Ich mag die Distanz über 600m, gerade weil 
sie nicht so häufig gelaufen wird. 
 

• Deine Paradedisziplin sind die 800m. Wieso willst du gerade über 600m einen Rekord 
aufstellen?	
	

Mein Trainer Louis meinte, es würde mir guttun, wenn ich mich nicht die ganze Saison nur auf die 
800m fokussiere. Ausserdem ist es eine gute Vorbereitung auf die Team-Europameisterschaften. 
Meine Chancen, einen Rekord über die 600m zu schaffen, schätze ich fünfzig-fünfzig ein. Ich 
habe schon einmal die Zeit von 1:25,00 Minuten geschafft, als ich mit einem männlichen 
Pacemaker mitgelaufen bin. Aber ich dachte schon öfter, dass es reicht und es klappte dennoch 
nicht. 
 

• Die Weltmeisterschaften in Doha finden dieses Jahr besonders spät statt. Wie 
verändert sich dadurch deine Vorbereitung? 	
	

Bis jetzt veränderte sich die Vorbereitung nicht gross. Wie immer gehe ich nach der Hallensaison 
zurück zum Aufbautraining. Der spätere Zeitpunkt der Weltmeisterschaften gibt mir eine gewisse 
Gelassenheit, weil ich noch länger Zeit habe, um meine Topform zu erreichen. Vielleicht steige ich 
etwas später in die Wettkampfphase ein. Im Grossen und Ganzen habe ich bei der Saisonplanung 
ein gutes Gefühl und bin gespannt,  wie die Umsetzung gelingt. Vor allem auf den September und 
den zweiten Aufenthalt in St.Moritz bin ich gespannt. Es wird interessant sein, wie sich die Höhe 
und die Temperatur auf meine Leistungen in Doha auswirken werden.  
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• Abschliessend noch eine Frage zu deiner Wettkampfvorbereitung: Gibt es ein Ritual, 
welches du immer vor dem Start durchführst? 
 

Ich bin nicht so der rituelle Typ. Bei mir ist zwar der Ablauf immer ähnlich. Ich will aber auch bei 
unvorhergesehenen Ereignissen stets möglichst flexibel sein. 
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