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Von Silvia Mathys 

Die eindrückliche Bilanz von 62 Weltcupsie-
gen, davon 58 Siegen in Einzel- und 4 Siegen 
in Staffel-Disziplinen, lässt erahnen, welches 
Ausnahmetalent in dieser sympathischen 

Frau stecken muss. Mit 20 Gold-, zwei Silber- 
und fünf Bronzemedaillen bei Weltmeister-
schaften sowie zehn Gold-, vier Silber- und 
einer Bronzemedaille bei Europameister-
schaften ist sie in dieser Sportart die erfolg-
reichste Läuferin aller Zeiten – und diesen 

Simone 
Niggli-Luder
Schweizer Ausnahmesportlerin mit 
phänomenalem Orientierungssinn

Die Liste ihrer sportlichen Erfolge hat inzwischen einen  

Umfang erreicht, dass es einem beim Durchlesen schon fast 

schwindelig werden könnte – und ein Ende scheint noch  

lange nicht in Sicht. Wie viele Sportler neben Powerfrau  

Simone Niggli-Luder können heute von sich behaupten, in ihrer Sportart gleich 

zwanzig(!) Mal Weltmeister geworden zu sein? Ich weiss nicht wie es Ihnen geht, 

aber mir will da spontan kein anderer Name einfallen …
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Rang wird ihr wohl niemand mehr so schnell 
ablaufen können.

Den ersten grösseren Erfolg konnte sie im 
Alter von 18 Jahren im Staffel-Lauf mit einem 
2. Platz an den Juniorenweltmeisterschaften 
1996 verbuchen, gefolgt von einem 3. Platz 
in der gleichen Disziplin in den Jahren 1997 
und 1998, wo sie das gleiche Resultat auch 
gleich an der Studentenmeisterschaft her-
auslief. Ihren ersten Sieg in einem Einzel-
wettbewerb errang Simone Niggli-Luder 
ebenfalls bereits an den Juniorenweltmeis-
terschaften 1997 und zwar in der Disziplin 
Langdistanz. Von da an ging es auch in allen 
anderen Disziplinen so richtig los und bald 
war sie überall in den vordersten Rängen zu 
finden. Für richtig grosses Aufsehen sorgte 
sie schliesslich sechs Jahre später bei den 
Weltmeisterschaften 2003 in der Schweiz, als 
sie in sämtlichen Disziplinen (Sprint, Mittel- 
und Langdistanz, Staffel) Gold gewann. Die-
ses bravouröse Kunststück wurde von der 
Fachwelt als nicht wiederholbar betrachtet 
und allgemein auf den Heimvorteil zurück-
geführt. Bei den Weltmeisterschaften in  
Japan 2005 belehrte Simone Niggli-Luder 
die gesamte Sportwelt aber eines Besseren 
und wiederholte diesen Erfolg auf eindrück-
liche Weise. Sie gewann erneut in allen Dis-
ziplinen Gold. Ihre konstant guten Leistun-
gen führten auch dazu, dass sie sich schon 
recht früh die Nummer 1 der Weltrangliste 
eroberte und bis zu ihrer ersten Mutter-
schafts-Pause (2008) bereits vier Jahre lang 
erfolgreich für sich beanspruchte. Insgesamt 
acht Mal gewann sie auf eindrückliche Weise 
den Gesamtweltcup. Im Oktober 2010 stand 
sie sogar zwei Rennen vor dem Ende der  

Schweizer Topsportler

Die wichtigsten 
sportlichen Erfolge 
im Überblick

20-fache OL-Weltmeisterin

8-fache Weltcupgesamtsiegerin

10-fache Europameisterin 

33-fache OL-Schweizermeisterin Elite

Weltranglisten Nr. 1 

Schweizer Sportlerin des Jahres 2003, 2005
und 2007

Saison bereits als Gesamtweltcup-Siegerin fest. 
Es gibt in dieser Sportart bis heute kaum mehr 
eine Siegerehrung bei der Simone Niggli-
Luder nicht dabei ist – es sei denn, sie ist gar 
nicht erst gestartet. So hat sie sich auch die-
ses Jahr den Sieg im Gesamtweltcup wieder 
vorzeitig gesichert. Wir gratulieren! 

Simone Niggli-Luder – eine 
Powerfrau, die auch privat den 
Überblick behält
Simone Niggli-Luder erblickte am 9. Januar 
1978 das Licht der Welt und wuchs in Burg-
dorf im Kanton Bern auf. Dort besuchte sie 
auch die Primar- und später die Sekundar-
schule. 1993 bis 1998 ging es für sie weiter 
im Burgdorfer Gymnasium wo sie Neuspra-
chen (Typus D) belegte. Die Frau auf flinken 
Sohlen behielt auch nach Abschluss des 
Gymnasiums den Überblick und machte 
1998 nahtlos weiter mit einem Biologiestu-
dium an der Universität Bern. 

Das Jahr 2003 war für Simone Niggli-Luder 
nicht nur in sportlicher Hinsicht ein beson-
ders wichtiges Jahr. Sie bog auch an der Uni 
in die Zielgerade ein und schaffte den Studi-
enabschluss als diplomierte Biologin. Ihre 
Diplomarbeit, die den Titel «Function of the 
faecal shield of a cassidine larva» trug, 
schrieb sie in der synökologischen Abteilung 
bei Prof. Dr. W. Nentwig. 

Im gleichen Jahr wurde die sympathische 
Bernerin zur Schweizer Sportlerin des Jahres 
gewählt – eine Auszeichnung, die ihr in den 
Jahren 2005 und 2007 nochmal verliehen 
wurde. Damit gehört sie auch zu den bei den 
Schweizern beliebtesten Sportlerinnen, nur 
Vreni Schneider wurde dieser Titel bislang 
noch öfter verliehen. Aber was nicht ist, 
kann ja noch werden – verdient hätte sie es 
in jedem Fall. 

Ebenfalls im Jahr 2003 heiratete sie Matthias 
Niggli, der ebenfalls ein Orientierungsläufer 
ist. Einen weiteren Höhepunkt in ihrem Pri-
vatleben gab es 2008. Da wurde sie zum ers-
ten Mal Mami und brachte Töchterchen Ma-
lin zur Welt. Im August 2011 bekam die 
junge Familie weiteren Zuwachs – und das 
gleich im Doppelpack! Die herzigen Zwillin-
ge heissen Anja und Lars. Die fröhliche Ras-

selbande hat ihr gemütliches Zuhause in 
Münsingen, wo die Kinder prächtig gedei-
hen und ihr Mami auch hier in weltmeister-
licher Manier den Überblick behält.

Klar darf man wohl davon ausgehen, dass 
Simone Niggli-Luder bestimmt einen tollen 
Rückhalt innerhalb der Familie, bei ihren 
sportlichen Betreuern und bei ihren Freun-
den geniesst, denn anders könnte sie wohl 
kaum ihre sportliche und private Welt schon 
so viele Jahre so erfolgreich unter einen Hut 
bringen. Trotzdem: Den Weg ins Ziel muss 
die Ausnahmesportlerin jedes Mal aufs 
Neue selber finden – eine bewundernswerte 
Spitzenleistung!

Am 23. Oktober 2012 war auf Simone Nigg-
li-Luders eigener Website übrigens folgende 
erfreuliche Nachricht zu lesen: «Heute habe 
ich den Entscheid den Medien kommuni-
ziert, der sich in den letzten Wochen nach 
vielen Überlegungen und Gesprächen erge-
ben hat: meine Spitzensport-Karriere geht 
weiter! Meine Freude am OL ist immer noch 
sehr gross, die Motivation für den Spitzen-
sport da. Und auch die Gespräche mit mei-
ner Familie und meinem Umfeld verliefen 
positiv: die nächsten 1–2 Jahre werde ich 
noch um WM-Medaillen mitreden wollen. 

Die WM in Finnland ist reizvoll, das Gelän-
de habe ich bereits im August kennenge-
lernt. Mein Hauptziel ist denn auch die WM, 
die anderen Wettkämpfe und Programm-
punkte werde ich etwas dosiert angehen. Da 
ich im Weltcup in Neuseeland im Januar si-
cher nicht dabei bin, ist der Gesamt-Weltcup 
im kommenden Jahr kein Hauptziel. Nun 
freue ich mich auf einige schöne, etwas ruhi-
gere Herbsttage, bevor ich im November ins 
Wintertraining für die Saison 2013 einsteige. 
Ich freue mich weiterhin auf Eure gedrück-
ten Daumen und Euer Mitfiebern!»

Liebe Simone, die ruhigeren Herbsttage sei-
en dir von Herzen gegönnt und wir sind si-
cher, dass Dir bestimmt ganz viele Leute 
rund um den Erdball die Daumen drücken 
und mitfiebern werden. Wir wünschen Dir 
weiterhin viel Erfolg – und dass Du der 
Sportwelt noch lange und gesund erhalten 
bleiben mögest!


