
NACH DER MATUR HEISST DAS ZIEL: 
OLYMPISCHE SPIELE 2000 IN SYDNEY 

Der Modernen Fünfkämpferio Florence Dinichert ist nach achtmonat1ger 
Verletzungspause em beeindruckendes Comeback gelungen. 

UILD ZVG 

Die Moderne Fünfkämp
ferin Florence Dinichert 
aus Rüfenacht hat sich 
nach aclztmonatiger 
Verletzungspause ein
drücklich zurückgemel
det. In Budapest übertraf 
die Bernerin mit 5120 
Punkten die WM-Limite. 

• Michael Schenk 

Eine Prise Van Almsick, ein 
Pfund John Wayne, eine Tube 
Zorro, ein Pack Weyermann, 
zwei Esslöffel Mclligcr - kräftig 
mixen, einige Jahre reifen lassen 
- «Ct voi la• fertig ist der ulti
mative Moderne Fünfkämpfer. 
Ein Sport, zusammengesetzt aus 
Schwimmen, Schicsscn, Fech
ten, Laufen und Reiten. Ein 
Mehrkampf, der von den Akti
ven gleichsam ath Ietische wie 
technische re rtigkcit verlangt. 
Eine, die das facettenreiche 
« Ding• trotzihrer erst 2 1 Jahren 
perfekt beherrscht, hcisst Flo
rcncc Dinichcrt und wohnt in 
Rüfenacht Nach einer verlet
zungsbedingten Weltkampfpau
se von acht Monaten klassierte 
sich die Wirtschaftsgymnasiastin 
an den internationalen ungari
schen Meisterschaften in Buda
pcst mit 5120 Punkten mitten im 
Kreis der Weltklasse. Ein Total, 
mit dem die zweifache Schwei
zer Meisterin (1995 und 1996) 
das Ticket für die WM Ende Juli 
in Mexiko praktisch gebucht hat. 

Selbst überrascht 
«Die Punktzahlliegt weit über 

meinen Erwartungen•, freute 
sich Florence Dinichert über ihr 
geglücktes Comeback. Eine Seh
nen Entzündung im Knie und 
ein Muskelriss im Rücken setz
ten die quirlige Sportlerio 1997 
mehr oder weniger «Out of or
der». «Während dieser Zeit habe 
ich erfahren, wie abhängig die 
psychische Verfassung von der 
physischen ist, und gespürt, wie
viel mir der Sport eigentlich 
bedeutet•, blickt Florence Dini-

chcrt auf krasse Monate zurück. 
Einer Zeit, da ihr selbst Spezia
listen prognostizierten, sie werde 
nie mehr völlig schmerzfrei 
Sport treiben können. Eine 
Hiobsbotschaft, die sich glück
licherweise d::mk Akupunktur, 
Physiotherapie, positivem Den
ken und anderem nicht bewahr
heitet hat. «Ich fühle mich fit, 
obwohl der Trainingsrückstand 
noch spürbar ist », beschreibt 
Dinichcrt ihre Verfassung 

Matur steht an 
Auch 1998 muss die juniorcn

EM -Funftc von 1996 Weltcup
Einsätze sausen lassen Diesmal 
indes nicht aus gesundheitli
chen, sondern quasi •berufli
chen• Gründen. Die Maturprü
fung steht an. «Ich will nur be
stehen fertig. Die Preise über
lasse ich gerne anderen», hält 
sich Dinicherts diesbezüglicher 
Ehrgeiz diametral zum sportli
chen in engen Grenzen. Studi
enhalber gedenkt die Fünfkämp
ferin später durch Gesetze zu rei
ten, für Rechte zu fechten und in 
Paragraphen zu schwimmen. Al
lerdings dürfte der Sport «Ende 
Schule» höchste Priorität ge
niessen. Nebst den Elite- und Ju
niorinnen-Weltmeistcrschaften 
lockt im Jahr 2000 der erste 
olympische Frauen-Fünfkampf. 

Gute Chancen 
16 Athletinnen werden vor

aussichtlich in Sydney um olym
pische Meriten und Medaillen 
kämpfen. Florence Dinichert be
sitzt glänzende Aussichten, mit 
von der polysportiven Partie zu 
sein. Und dies notabene keines
wegs ohne Chancen auf einen 
goldenen. silbernen, bronzenen 
oder papiernen • Erinnerungs
preis». «Dass wir nun olympisch 
sind, motiviert natürlich und gibt 
zusätzlich Kraft. Eine Olympia
Teilnahme ist schliesslich ein 
Ziel, das zu erreichen es sich 
lohnt, dem Sport alles unterzu
ordnen•, blickt die Rüfcnachtc
rin, die atypisch via Reiten zum 
Fünfkampf fand, in die Zukunft. 

Der Moderne Fünfkampf setzt 
sich aus den Disziplinen 
Schwimmen (200 Meter), Lau· 
fen (3 Kilometer), Fechten Ue
de/r gegen jede/r auf einen 
Treffer max. 1 Minute), Reiten 
und Luftpistolen-Schiessen (20 
Sc.huss auf 10er-Scheibe) zu
sammen. Um in einer DISZiplin 
1000 Punkte zu erz1elen. mus
sen die Frauen folgende Werte 
erreichen: Schwimmen 2:40 
(10 Punkte +/ - je Sekunde 
+/ - ): Laufen 11:20 (4 Punkte 
+I - je Sekunde+/-): Schiessen 
172 Ringe (12 Punkte +/- Je 
Ring+/ -); Fechten 70% S1ege. 
Beim Reiten zählt em fehlerfrei 
er Ritt in der Zeit 1100 Punkte. 
Pro Stangenfehler werden 30 
Punkte, pro Verweigerung 40 
und pro Reitersturz 60 Punkte 
abgezogen. Jede Sekunde Ze1t 
Überschreitung kostet 3 Zähler. 
Alle 5 Disziplinen finden an ei· 
nem Tag statt (Halbf1nals und Fi
nal). Ihren Leistungszenit errei
chen Fünfkämpfer im Normalfall 
um die 30. Führende Nationen 
sind nach wie vor d1e osteu
ropäischen Staaten. Die mei
sten Aktiven finden v1a e1ner der 
beiden athletischen Sportarten 
(oft Schwimmen) zum Fünf
kampf. msk 

«Mehr Zeit und den einen oder 
anderen Sponsor» wünscht sich 
Florence Dinichert hinsichtlich 
ihrer sportlichen Zukunft. Zu
mindest der Wunsch nach Zeit 
dürfte sich nach dem Schulstress 
sprich Matur-Klausur erfüllen. 

Elnzelsportlerln 
Ihr sattes wöchentliches Pen

sum von rund 20 Stunden ver
teilt sich heute auf sieben Tage 
Die Trainingspläne schreibt Na
tionaltrainer 1\.liklos Palvölgi 
Ausser beim Fechten dem Lieb
lingspürt von Florencc Dinichcrt 

trainiert die ßernerin ge1wun-
gcnermassen oft allein. • 

Hans
Schreibmaschinentext
BZ, 11. März 1998



Faszination Fünfkampf 
Florence Dinichert fühlt sich gleich in fünf Sportarten wohl. 

Doch kürzlich stürzte sie an einem Wettkampf mit ihrem Pferd. 

Mattbias Engel 

Ein Wettkampf in Madrid ist Flo· 
rence Dinichert vor wenigen Wo
chen zum Verhängnis geworden . 
Als die moderne Fünfkämpferio 
nach Tagen schlechten Wetters 
auf dem Parcours ritt, knickte ihr 
PfPrd bei der Landung nach einem 
Hinde rnis ~;vegen dem tiefen Bo
den ein. Florence Dinichert stürz
te. wobei sie unglücklich von ei
nem Iluf getroffen wurde. Die 25-
jährige Rüfenachterio hatte Glück 
im Unglück, erlitt sie doch «nur» 
eine Hirnerschütterung und blieb 
von Brüchen verschont. Nach ei
nigen Tagen Bettruhe hatte sich 
die mehrfache Schweizermeiste
rin im Modernen Fünfkampf von 
ihrem Unfall erholt und sich 
natürlich entschieden. ihrem 
Sport treu zu bleiben. 

Der schönste Lauf ihres Lebens: Florenc-e 
Dinichert an der Olympiade. Bild : zvg. 

Moderner Fünfkampf, das sind 
fünf Sportarten auf einmal, wobe i 
Männerund Frauen getrennt star
ten. aber dieselben Distanzen ab
soh·ieren. Die e rste Sportart ist 
das Schiessen. Aus 10 Meter Ent
fernung muss Florence Dinichert 
mit der Luftpistole 20 Schuss in je
weils 40 Sekunden abgehen. Dann 
folgt das Degenfechten . wo sie in 
e inem 32-er Finalfeld gegen alle 31 
Wettkampfgegnerinnen jeweils ein
mal anzutreten hat. Jeder Kampf 
ist beim ersten Treffer sogleich be 
endet. Sportart 3 is t das Schwim
men. 200 :vteter müssen in Freistil 
absolviert werden. Der Springreit
parcours besteht a us 12 Hindernis
sen und 15 Sprüngen. Dieser wird 
einmal mit einem zugeloste n Pferd 
absolviert. :\ur 20 \Iimiten hat Flo
rence Dinicbert jeweils Zeit. sich 
dem Pferd anzupassen. Der Fünf
kampf wird mit einem Geländelauf 

über 3000 Meter abgeschlossen . 
Die zuvor erzielten Punkte werden 
in Zeitrückstände umgerechnet. so 
dass diej enige Sportlerin, ~;ve l che 
a.ls erste die Ziellinie erreicht, den 
ganzen Wettkampf gewonnen hat. 
Als 15-Jäbrige hat Florence Dini
chert über den Reitervierkampf 
zum Fünfkampf gefunde n und so
fort Feuer für den Sport gefange n. 
Schnell fei erte sie erste Erfolge . Seit 
1995 nimmt sie regelmässig an 
internationalen Titelwettkämpfen 
teil. wobei die Teilnahme an den 

Olympischen Sommerspielen im 
Jahr 2000 in Sydney den bislwri
gen Karrierehöhepunkt bildete. 
Obwohl sie sich im Vorfeld sechs 
Monate mit einer Verletzung her
umquälte. gelang ihr mit dem 12. 
Platz ein Glanzresultat, das Hoff
nung für die Zukunft gibt, zumal 
nahezu alle Besserklassierten ä l
ter als Florence Dinichert waren. 

nd trotzdem nahm die Rü
ft>nachterin im Jahr nach Olympia 
erst einmal Abstand von ihrer Lei
denschaft Fünfkampf. schonte 
ihre Gesundheit. konzentrierte 
sich aufs Pädagogik- und Sport
wissenschaftsstudium und übte 
sic-h in ihrer mittlerweile liebsten 
Fünfkampf-Disziplin . dem Fech
ten. Mit der Qualifikation für die 
Universiade in Peking hatte sie 
auch hier eine n grossen Erfolg zu 
feiern. 
Doch nun steht das Leben von Flo
rence Dinichert wieder im Zei
chen dt>s Fünfkampfes. Sie trai
niert sechs Tage die Woche. um 
sich in den Wettkämpfen gute 
Chancen ausrechnen zu können. 
An j edem Tag stehen da bei zwei 
bis drei Disziplinen auf dem Pro
gra mm. Trotz des Cnfalls soll 
Mitte Mai das Comeback sein. und 

ihre Ziele sind weiterhin hochge
steckt. Eine gute Platzierung im Juli 
an der Weltmeisterschaft in San 
Francisco will sie erreichen und 
später natürlich an der nächsten 
Olympiade 2004 in Athen für Auf
sehen sorgen. 

Mehr Infos unter : 
www.florence-dinichert.ch 

Am 18. und 19. Mai findet in Spiez 
ein Internationales Damenturnier 
statt . 

Hans
Schreibmaschinentext

Hans
Schreibmaschinentext
Landbote, 10. Mai 2002
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