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Fleisch zu mir zu nehmen. Dabei achte ich 
auf eine möglichst regionale und umwelt-
verträgliche Erzeugung der Lebensmittel. 
Und bei meinem derzeitigen Hausprojekt 
plane ich im Hinblick auf Materialien und 
Energielösungen, möglichst nachhaltig zu 
bauen. Dies alles sind zwar nur sehr kleine 
Schritte, um ein großes globales Problem zu 
lösen, aber auch mit vielen kleinen Schritten 
kommt man seinem Ziel näher. Das hat mich 
bereits der Sport gelehrt.

V Sie haben in Ihrer Biathlonkarriere sicher 
Sportlerinnen und Sportler aus der Ukraine 
kennengelernt. Haben Sie Kontakt, was hören 
Sie von ihnen?
Es ist schrecklich, was gerade in der Ukraine 
passiert. Aktuell bin ich nicht im direkten 
Kontakt mit ukrainischen Sportlerinnen und 
Sportlern, aber ich verfolge in den Medien 
das Geschehen, und meine Gedanken sind 
bei den Menschen vor Ort. Die Nachricht ei-
nes getöteten Biathleten hat mich tief scho-
ckiert. Es ist so wichtig, immer wieder in die 
Heimat zurückkehren zu können und dort 
einen sicheren Hafen vorzufinden. Genau 
diese Sicherheit und Freiheit wird den Men-
schen in der Ukraine gerade auf grausamste 
Weise genommen. Sport gerät auf einmal 
sehr weit in den Hintergrund, und doch ver-
bindet der Sport auch sehr stark. Ich habe 
das Gefühl, die Biathlonfamilie hält mehr 
denn je zusammen. Für mich persönlich war 
und ist es sehr wichtig, eine Heimat zu ha-
ben, um Energie und Kraft für die nächsten 
Abenteuer und Herausforderungen zu tan-

V Was können Sie persönlich für den Klima-
schutz tun?
Ich denke, ich kann vor allen Dingen auf die 
Klimaveränderungen aufmerksam machen, 
zum Beispiel in meiner Rolle als Botschafte-
rin für die Eagle Wings Foundation. Eagle 
Wings zeigt unter anderem durch die Augen 
eines Adlers, wie die alpinen Ökosysteme 
vom Klimawandel beeinflusst werden. Mit 
spektakulären Luftaufnahmen kann ein brei-
tes Publikum erreicht und für die Erhaltung 
dieses einzigartigen Lebensraums sensibili-
siert werden. Zudem überdenke und hinter-
frage ich natürlich mein eigenes Handeln. 
Beispielsweise versuche ich weniger Auto zu 
fahren und nutze privat ein Hybrid-Modell. 
Ich habe auch meinen Fleischkonsum verän-
dert und festgestellt, dass es für mich völlig 
ausreichend ist, alle ein bis zwei Wochen 

V In Ihren Social-Media-Beiträgen begegnen 
uns immer wieder Bilder von Ihnen in den Ber-
gen. Wie spüren Sie dort oben die Auswirkun-
gen des Klimawandels?
Die Auswirkungen des Klimawandels sind in 
den Bergen schon sehr deutlich zu beobach-
ten, allen voran der Gletscherrückgang. Am 
Großglockner zum Beispiel muss man mitt-
lerweile von der Hochalpenstraße viele Me-
ter nach unten auf die Pasterze (größter 
Gletscher Österreichs, Anm.) gehen, und es 
werden Jahr für Jahr immer ein paar Stufen 
mehr. Dadurch wird der Rückgang augen-
scheinlich und spürbar. Ein weiteres Beispiel: 
Anfang März war ich im Pitztal. Hier wurden 
zu dieser Jahreszeit die Skipisten auf dem 
Gletscher mit Schneekanonen beschneit, um 
eine genügende Schneelage zu sichern. Das 
ist schon sehr skurril. Für uns Alpinisten sind 
die schnellen Wetterwechsel und immer 
wärmer werdenden Sommer zudem wirklich 
gefährlich. Ideale Bedingungen für schwie-
rige Nordwände findet man im Hochsommer 
eigentlich gar nicht mehr.

„Raus 
in die Natur!“

Doppel-Olympiasiegerin und Biathletin Laura Dahlmeier über den Klimawandel,  
ihre Erfahrungen in den Bergen und kleine Schritte  

für den Schutz der Umwelt

Laura Dahlmeier (28) ist Doppel-Olympiasiegerin im Biathlon, bei den Winter-
spielen 2018 in Pyeongchang/Südkorea holte sie neben Gold im Sprint und in der 
Verfolgung noch Bronze im Einzel. Bei Weltmeisterschaften erreichte sie sieben 
Gold-, drei Silber- und fünf Bronzemedaillen. Im Mai 2019 beendete sie ihre Biathlon-
karriere. Dahlmeier ist weiter als Bergläuferin aktiv und eine passionierte und 
 erfahrene Bergsteigerin. Sie studiert seit 2019 Sportwissenschaften an der Techni-
schen Universität München. Bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking 
kommentierte sie die Biathlonwettbewerbe als Expertin für das ZDF.
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„Auch mit vielen kleinen 

Schritten kommt man seinem 
Ziel näher. Das hat mich 

der Sport gelehrt.“
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sonpausen immer schon am liebsten aktiv in 
den Bergen verbracht habe.

V Sie studieren Sportwissenschaften. Wohin 
geht die berufliche Reise für Sie?
Gerade habe ich das fünfte Semester an der 
TU München abgeschlossen und bin jeden 
Tag aufs Neue fasziniert, wie umfangreich 
das Themengebiet Sport eigentlich ist. Es 
gibt noch so viel zu entdecken und alle mög-
lichen Themenfelder zu erkunden. Mein Ziel 
war es, ein breiteres Verständnis für den 
Sport und dessen Zusammenhänge zu fin-
den. Erst jetzt wird mir das Ausmaß langsam 
bewusst. Es macht mir sehr viel Spaß und ich 
bin mit Freude dabei, weiß aber noch nicht 
genau, wohin mich meine Reise letztendlich 
führen wird. Aber ich vermute: raus in die 
Natur!

Die Fragen stellte Oliver Kauer-Berk.

zu bewahren. Es können nicht bei jedem 
Einzelnen immer gleich die großen Schritte 
sein, aber es fängt im Privaten an und lässt 
sich natürlich sehr weit steigern.

V In unserem Magazin erreichen Sie viele 
Managerinnen und Manager. Was könnten 
Sie ihnen aus Ihren Erfahrungen im Spitzen-
sport und in der Natur mit auf den Weg ge-
ben?
Ich bin einfach unheimlich gern draußen 
unterwegs, das war früher schon so und wird 
vermutlich von Jahr zu Jahr noch schlimmer ... 
Dabei steht für mich heute weniger der Trai-
ningsreiz im Vordergrund, sondern vor allen 
Dingen die Faszination der Natur und die 
Fülle an Möglichkeiten, die es jeden Tag 
draußen zu entdecken gibt. Neben den akti-
ven und meist sehr fokussierten Phasen im 
Leistungssport waren für mich aber auch 
immer die Entspannungsphasen und Auszei-
ten in der Natur und den Bergen essentiell. 
So kann eine Mehrseillängenroute beim 
Klettern auch mal eine Art Langzeitmedita-
tion oder der perfekte Flow-Zustand für 
mich sein. Vielleicht war das auch der Grund 
dafür, warum ich während meiner aktiven 
Biathlonkarriere meine Ruhetage und Sai-

ken. Aus dieser Motivation heraus habe ich 
mich bereits vor einigen Jahren dazu ent-
schieden, die im indischen Exil lebenden 
 Tibeter zu unterstützen. 

V Apropos soziales Engagement – welche 
Bedeutung hat es grundsätzlich für Sie, wofür 
engagieren Sie sich und warum?
Ich selbst durfte so viel Positives in meinem 
Leben erfahren, so dass ich etwas zurückge-
ben möchte. Gerade in den Bergen sind Ka-
meradschaft und das gegenseitige Helfen 
von zentraler Bedeutung. Deshalb engagiere 
ich mich bereits seit vielen Jahren ehren-
amtlich als aktive Einsatzkraft bei der Berg-
wacht Garmisch-Partenkirchen. Zudem un-
terstütze ich wie gesagt die humanitäre 
Arbeit der „Initiative Oberland“, die sich für 
die Exiltibeter in Nepal und Südindien ein-
setzt. Durch die Gründung einer Näherei 
konnten wir beispielsweise den Frauen zu 
einem eigenen Einkommen und mehr Selb-
ständigkeit verhelfen. Es fühlt sich gut und 
richtig an, bei Herzensprojekten etwas zu-
rückgeben zu können.

V Wie können Prominente wie Sie dazu bei-
tragen, dass Themen der Nachhaltigkeit bei 
noch mehr Menschen ankommen?
Als Sportlerin und Person des öffentlichen 
Lebens bin ich mir natürlich meiner Vorbild-
funktion bewusst. Ich versuche, authentisch 
das Thema Nachhaltigkeit in meinen Alltag 
zu integrieren. Nicht zuletzt durch meine 
soziale Reichweite, aber auch durch den 
persönlichen Kontakt kann ich für das The-
ma Nachhaltigkeit sensibilisieren. Ich bin 
aber auch keine Heilige, sondern beispiels-
weise nach wie vor viel mit meinem privaten 
Auto unterwegs. Es liegt aber in unser aller 
Verantwortung, die Ressourcen unseres ein-
zigartigen Planeten nicht weiter auszubeu-
ten, sondern sie für zukünftige Generationen 
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„Ich versuche, authentisch 
das Thema Nachhaltigkeit 

in meinen Alltag zu 
 integrieren.“
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