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MATHIAS GERMANN

Wer einen Blick aufs Insta-
gram-Profil von Jeannine 
Gmelin wirft, merkt sofort: 

Das Ruder-Ass aus Uster ZH ist ein 
echter Familienmensch. Auf meh-
reren Bildern sieht man sie  lachend 

mit ihren Geschwistern Valentin 
(26), Angelina (24) und Dimitri 
(21). «Ich kann mit allen über  
alles reden. Wir verstehen uns bes-
tens», so Gmelin. 

Genau dieser Ausgleich vom 
Sport ist es, den Gmelin braucht. Er 
ist einer der Bausteine für ihren 

Was für eine Familienbande! Ruder- 
Ass Jeannine Gmelin kann immer auf ihre  
Geschwister zählen. Ein Tattoo zeugt davon.

Erfolg – vielleicht auch heute, 
wenn die 28-jährige Powerfrau im 
Ski!-Final von Plowdiw (Bul) ihr 
WM-Gold des Vorjahrs wieder-
holen will (11.15 Uhr, SRF 2). Die 
Chancen dazu sind hervorragend.

Gmelin ist seit 25 Monaten unge-
schlagen. Dazu angespannt, aber 

nicht nervös: Gestern ging sie mit 
 ihrer Konkurrentin und guten 
Freundin Carling Zeeman (Ka) 
 Ka!ee trinken. Immerhin: Zeeman 
ist nicht im A-Final dabei, Gmelins 
härteste Konkurrentin dürfte die 
Irin Sanita Puspure (36) sein. 

Ob Gmelin nun ihren Titel ver-
teidigt oder nicht: Schon jetzt ist 
klar, dass ihre Geschwister hautnah 
dabei sein werden. Einerseits in 
Gedanken, anderseits durch das 
Tattoo, welches Gmelins linke 
 Rippe ziert. Es befindet sich nah 
an ihrem Herzen. Kunstvoll sind 
die Namen der zwei Brüder und der 
Schwester, dazu jener von Mutter 
Ruth ineinander verschlungen. 

Brüder geben Auto-Tipps
«Ich liebe es, Zeit mit meiner 

Familie zu verbringen. Am 
schönsten ist es, wenn wir 

spontan Dinge unterneh-
men», erzählt Gmelin. 

Praktisch ist ihre Ge-
schwisterliebe auch 

noch, wie sie schmun-
zelnd betont. «Mit 
meinen Brüdern 
rede ich gerne über 
Autos – da können 

sie mir gut Auskunft 
geben.» Erst seit letztem 
Mai hat Gmelin den Fahr-
ausweis. «Früher brauchte 
ich kein Auto. Jetzt aber 
geniesse ich diese Frei-
heit.» Die fachmännische 
Beratung von Valentin 
und Dimitri ist für sie  
als «Auto-Neuling» also 
Gold wert.

Heute hat Gmelin aber 
erst einmal echtes Gold 

im Visier. l

Die Familienliebe 
geht unter  
die Haut

Die Namen ihrer Liebsten trägt
sie als Tattoo immer mit sich:

Valentin und Dimitri (senkrecht),
Angelina und Ruth (waagrecht).

Ruderin Gmelin kämp! heute um WM-Gold

Ruder-WM
Ski"-Final
##.#$ Uhr SRF %
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Die Gmelins: 
Jeannine und 
Angelina (l.) 
tragen ihre 
Brüder Valentin 
(l.) und Dimitri.


