
Ich wollte immer schon gewinnen 

Sie war schon immer ehrgeizig und wollte schneller sein als die andern. Nun ist sie Schweizer-
rekordhalterin im 100- und 200-Meter-Sprint und bereitet sie sich für die Weltmeisterschaft in 
Peking 2015 vor. 

 

Wie ist Ihr Leben nach der erfolgreichen 
Europameisterschaft? Gibt es grosse Un-
terschiede vorher oder nachher? 
Ja, zum Teil ist es schon anders, aber 
eigentlich ist es grundsätzlich so wie vorher. 
Ich wohne noch am gleichen Ort, ich trainiere 
noch am gleichen Ort, dort hat sich eigentlich 
nichts verändert. Aber ich habe gemerkt, dass 
die Bekanntheit schon grösser geworden ist. 
Man wird mehr angesprochen auf der Strasse, 
im Bus oder in einem Restaurant. Ich habe 
auch mehr Termine, also ich habe viel mehr 
Anfragen für verschiedene Anlässe.  

Woher nehmen Sie Ihre Energie? Woher 
kommt Ihr sportlicher Ehrgeiz? 
Ich war eigentlich schon immer ehrgeizig. Ich 
wollte immer schon gewinnen und schneller 
sein als alle andern. Wenn ich ehrlich bin, bin 
ich im Alltag eher faul. Aber beim Training ist 
das anders. 

Trainieren sie mehr alleine oder auch im 
Team? Falls im Team, mit wem? 
Beides. In Mannheim trainiere ich im Team 
zum Beispiel mit Verena Seiler, Yasmin 
Kwadwo, Alexandra Burkhard. Mit der letz-
teren wohne ich auch zusammen in Deutsch-
land. Wir sind meistens eine Gruppe von fünf 
bis acht Leuten. 
Wenn ich in der Schweiz bin, trainiere ich 
meist alleine im Stadion Wankdorf oder auch 
einmal in Zürich. 

Wie oft trainieren Sie mit der Staffel? Und 
wo? 
Ab Mai trainieren wir ca. alle zwei bis drei 
Wochen in Bern, weil es etwa der Mittelpunkt 
von Lausanne und Zürich ist. Letztes Jahr 
hatten wir alle drei Wochen Staffeltraining, 
aber ich weiss noch nicht, wie es dieses Jahr 
sein wird. Immer kurz vor einem Rennen 
haben wir noch ein zusätzliches Training. 

Wie sieht so ein Durchschnittstraining aus? 
Das ist schwer zu sagen. Ich habe zwei 
Krafttrainings, wo ich normale Kraftübungen 
mache, vor allem für die Beine. Ausserdem 
gibt es zwei Schnelligkeitstrainings, in denen 
ich verschiedene Übungen praktiziere. Dort 
mache ich vor allem einen Lauf und immer 
wieder Pausen dazwischen. Gegen Schluss 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
werden die Trainings immer intensiver. 
Zusätzlich gibt es auch Trainings, an denen  
ich nur den Start und bei anderen nur die 
Ausdauer beim Sprint übe. 

Welche ist Ihre Lieblingsdistanz? 100m 
oder 200m? 
Ich mag beides. Ich habe beides immer gleich 
gern getan, aber manchmal bin ich in einem 
Jahr in der einen Distanz besser, und dann 
gefällt diese mir auch etwas besser. Im 
Grossen und Ganzen mag ich beide. 

Früher waren Sie auch in den Disziplinen 
Hoch- und Weitsprung erfolgreich. Wieso 
haben Sie sich genau für die Disziplin 
Sprint entschieden? 
Ein Jahr habe ich auch Mehrkampf praktiziert 
und habe dort auch gar nicht schlecht ab-
geschnitten. Doch später habe ich mit den 
Trainern gemerkt, dass ich im Sprint ganz klar 
mehr Potential habe. Deshalb habe ich mich 
schliesslich für den Sprint entschieden. 
 
Nebst Ihrer Leidenschaft für Sport studie-
ren Sie auch Betriebswirtschaft. Wie gelingt 
es Ihnen, alles unter einen Hut zu bringen? 
Betriebswirtschaft studiere ich in einer privaten 
Fachhochschule PHB in Wankdorf. Es ist sehr 
praktisch, denn es ist eine berufsbegleitende 
oder spitzensportbegleitende Fachhochschule. 
Diese besuche ich nur an zwei Nachmittagen, 
so bringe ich alles gut unter einen Hut. 
 
Können Sie sich vorstellen, irgendwann die 
400-Meter zu bestreiten? 
Jein. Ich bin auch schon 400-Meter gelaufen, 
aber eher nur so mit dem Team zusammen. 
Es war toll, aber ich möchte bei den 100- und 
200-Metern bleiben. Die 400-Meter sind sehr 
streng, doch ich könnte mir vorstellen, ab und 
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zu einmal diese 400-Meter zu bestreiten, aber 
ich möchte nicht ganz auf diese umzusteigen. 
 

Würde sich in Ihrer Vorbereitung viel 
ändern? 
Ja, denn ich mache in den Trainings nie länge-
re Läufe als 200 Meter. In der Vorbereitung für 
die 400-Meterdistanz hingegen würde man 
längere Läufe machen und richtig strenge 
Trainings, die den Körper zur Übersäuerung 
brächten. Das mache ich nicht so gerne. 
 
Wie lange dauert Ihr Studium noch? 
Im Ganzen dauert es vier Jahre. Nun bin ich 
im ersten Jahr, also noch drei Jahre. 
 
2016 sind die Olympischen Spiele in Rio. 
Werden sie Ihr Studium weiterführen oder 
unterbrechen? 
Das weiss ich noch nicht. Im Sommer konnte 
ich die Schule trotz allen Wettkämpfen neben-
bei machen, aber für Rio denke ich, dass, 
wenn es zu streng wird, ich die Schule nicht 
unterbrechen, aber minimieren werde. Einfach 
nur eins oder zwei Fächer nehmen, dass es 
mich nicht überfordert. 
 
Wann fängt die Qualifikation für Rio 2016 
an? 
Ich bin der Meinung anfangs Mai 2016. 
Meistens beginnen die Qualifikationen im Mai 
und dauern etwa drei Monate. 
 
Wie sieht die Gestaltung Ihrer Freizeit aus, 
wenn es die überhaupt gibt? 
Ich habe recht viel zu tun mit dem Training und 
der Schule im Moment. Wenn ich einmal 
Freizeit habe, unternehme ich gerne etwas 
zuhause mit meiner Familie und meinen 
Schwestern, oder ich gehe gerne mit meinen 
Freunden ins Kino oder etwas essen. 
 
Welches sind Ihre nächsten Ziele? 
Im Winter ist die Hallenweltmeisterschaft. Das 
ist auf jeden Fall ein Ziel. Dann steht die 
Weltmeisterschaft in Peking 2015 bevor. Ich 
hoffe auf die 100- und 200-Meter und sicher 
auf das Halbfinale. 

An welchen Diamond League Meetings 
werden Sie 2015 starten? 
Sicher in Basel und Zürich. Sonst einfach 
möglichst oft. Eventuell in London, doch ich 
weiss noch nicht, ob dies fix ist. Ich hoffe 
einfach, viele Auslandstarts machen zu 
können, ob in der Diamond League oder 
anderswo ist nicht so wichtig für mich. 
 
Wie viel Zeit müssen Sie für Medien auf-
wenden? 
Ich habe nun ein neues Management, welches 
mir viele Termine abnimmt. Sonst ist es aber 
nicht extrem viel, vielleicht eine Stunde in zwei 
Wochen. 
 
Wie würde Sie Ihre beste Freundin be-
schreiben? 
Ich würde sagen als unkompliziert, sehr nett, 
freundlich zu allen Leuten. Ich versuche, es 
auch allen recht zu machen.  

Person: Mujinga Kambundji 
Mujinga Kambundji ist am 17. Juni 1992 in 
Bern geboren.  
Neben dem Sport studiert sie auch noch 
Betriebswirtschaft in Bern. 
Ihr Talent in der Leichtathletik zeigte sich 
schon früh.  
Dank Disziplin und Talent ist die junge 
Schweizerin mit 22 Jahren die aktuelle 
Rekordhalterin des Schweizerrekords über 
100 und 200 Meter Sprint.  
 


