
talentstyle

Ski fahren ist für mich das Schönste überhaupt. Aber 
ich fahre nicht nur gerne Ski, ich will auch gewinnen. Mein
Trainer sagt zu mir, ich fahre wie Vreni Schneider. Das kann
gut sein, denn Vreni Schneider ist meine Tante. Uns beide
verbindet etwas Besonderes. Das begann schon mit meiner
Geburt. Auf der Fahrt zu Olympia in Lillehammer 1994
erhielt sie die Nachricht, ich sei auf die Welt gekommen,
und hatte eine solche Freude. Sie ist der Meinung, die drei
Medaillen habe sie auch dank mir gewonnen. 
Seit ich mich erinnern kann, wollte ich Ski fahren. Mit dem
Helm auf dem Kopf und dem Nuggi im Mund raste ich
schon mit zwei Jahren die Piste runter, meinem Vater hin-
terher. Die Leute fanden das lustig. Ich fuhr bald Rennen
und gewann fast immer. Einmal wurde ich bei einem Ski-
schulrennen nur Zweite, das hatte ich gar nicht gern.
Ich bin in der JO und fahre Slalom und Riesenslalom.
Meine Stärke ist es, an stotzigen Hängen in den Kurven
nicht wegzurutschen. Woran ich aber arbeiten muss: dass

ich bei einem neuen Hang nicht
zögere, sondern voll fahre. Volles
Risiko. Ich rede mir zu, dass ich es
kann. Mein Vater hilft mir, mich

richtig darauf einzustellen. Er ist fast immer dabei. Nicht
manches Mädchen hat einen Vater wie ich, der es so profes-
sionell begleiten kann. Ich habe immer die besten Ski. Er
präparierte schon Vrenis Ski, bis sie einen Servicemann hat-
te. Auch meine Geschwister und meine Mutter helfen mir.
Letzten Winter habe ich die Ostschweizer Meisterschaften
gewonnen und wurde von Swiss-Ski für die Schweiz aus-
gewählt, in Italien am Pinocchio-Cup zu starten. Das sind
meine schönsten Erfolge. Ich bin ehrgeizig. Schon als
kleines Mädchen habe ich immer gesagt, dass ich einen
Beruf will, der mich nicht am Skifahren hindert. Ich möch-
te Verkäuferin im Sportgeschäft meiner Eltern lernen, 
so habe ich die besten Voraussetzungen, mich voll aufs 
Skifahren zu konzentrieren. Mein Traum ist es, im Welt-
cup an der Spitze zu fahren und so gut zu werden wie 
Vreni. Aber ich weiss, es ist ein langer Weg.
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“

ANJA SCHNEIDER

DIE 13-JÄHRIGE GLARNERIN WILL HOCH HINAUS. SIE HAT DEN SKI-WELTCUP IM VISIER UND
WÜNSCHT SICH, IN EIN PAAR JAHREN AUF DEM PODEST ZU STEHEN. MIT IHREM ENORMEN TALENT
UND IHREM STARKEN WILLEN GEWINNT SIE JETZT SCHON RENNEN. IHRE BERÜHMTE TANTE FREUTS.

154

Fo
to

: K
ey

st
o

ne
 (1

)

”
Anja Schneider, 13, wurde empfohlen
von VRENI SCHNEIDER, der erfolg-
reichsten Schweizer Skifahrerin: «Anja
ist ein grosses Talent und liebt ihren
Sport. Sie hat das Skifahren im Blut.»


