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Bei Kati läuft’s
wirklich rund... +

Engagement
Kati setzt auf Möhren und
Vollkornbrot

Die ehemalige Biathletin Kati Wilhelm, 37, ist im vierten Monat schwanger.
Im Frühjahr soll ihr zweites Kind zur Welt kommen. Wir sprachen mit der Thüringerin
über die Baby-News, ihre Zukunft als ARD-Kommentatorin und übers Heiraten …

K

ati Wilhelm war
schon immer ein
Sonnenschein. Doch
zur Zeit ist die Olympiasiegerin besonders glücklich. SUPERillu verriet
sie: „Im Frühjahr erwarten Andreas und ich unser zweites Kind. Wir
sind überglücklich! Ob es ein Mädchen oder ein Junge wird, wissen
wir noch nicht. Das ist uns aber

Seit 2005 ist
Kati Wilhelm
mit Andreas
Emslander
liiert. Er ist
Cheftechniker
der deutschen
Biathleten

auch egal – Hauptsache gesund.
Wir freuen uns jetzt schon auf die
gemeinsame Zeit zu viert.“
Familie. Mit ihrem Lebensgefährten Andreas Emslander, 39,
Cheftechniker beim Deutschen
Skiverband, ist Kati Wilhelm seit
acht Jahren liiert. Nachdem die
Thüringerin 2010 ihre erfolgreiche
Biathlon-Karriere beendet hatte,
kam im November 2011 Tochter

einfach wohl. Mir fehlt es an
Lotta zur Welt. Neben dem Gefühl,
im Sport alles erreicht zu haben,
nichts. Ich liebe die Landschaft.
war auch der wachsende KinderUnd die Lage ist auch gut, denn
wunsch ein Grund für sie, Skier
Thüringen ist nun mal in der Mitund Gewehr an den Nagel zu hänte von Deutschland, und man
gen. „Der Wunsch nach Familie
kommt von hier aus überall
stand bei mir ganz weit oben. Und
schnell hin.“ Auch ihrem Lebensgefährten, einem gebürtigen
die biologische Uhr tickt nun mal.
Man weiß ja auch vorher nicht,
Bayern, gefällt es in Thüringen
wie schnell es klappt. Und wenn
mittlerweile offenbar richtig gut.
man gern noch ein zweites Kind
„Andreas denkt tatsächlich darüber nach, seinen Hauptwohnsitz
hätte, dann muss man sich mit
Mitte 30 schon sputen.“
von Mittenwald nach SteinbachKarriere. Trotz der SchwanHallenberg zu verlagern. Das ist
gerschaft will Kati Wilhelm ihrem
ein gutes Zeichen, würde ich
sagen ... Und beruflich passt es für
Job als ARD-Biathlon-Kommentatorin treu bleiben. „Ich stehe
ihn dort ebenfalls. Die Bedingern vor der Kamera. Es macht mir
gungen in Oberhof sind super,
Freude, dem Publikum etwas
auch durch die Skihalle. Und in
zurückzugeben, Dinge zu vermitdem Team fühlt er sich sehr wohl.“
teln.“ Sie lacht. „Am liebsten
Beruflich sind die beiden auch
heute noch ein tolles Team: „Ich
würde ich noch mehr reden und
schätze Andreas als
erklären, aber die
gute InformationsquelSportler, um die es
Ich
le für meine Arbeit bei
geht, sollen ja auch zu
persönlich
sehen sein.“
der ARD. Außerdem
Im Februar wird sie finde es nicht sehen wir uns durch
bei den Olympischen nötig zu
unsere Jobs im Winter
Winterspielen im ruswenigstens. Denn wo
sischen Sotschi für die heiraten
ich arbeite, ist er nicht
ARD mit dabei sein - Kati Wilhelm
weit weg.“
Hochzeitspläne. Seit
dann sicher schon mit
deutlicher Babybauchkugel. Kati
acht Jahren sind Kati und Andreas
freut sich: „Der Zeitpunkt der
ohne Trauschein glücklich miteinander - und wie es aussieht, werSchwangerschaft ist perfekt.
Denn ich kann die Saison begleiden auch so schnell keine Eheten und in Sotschi mitwirken. Und
ringe an ihren Händen funkeln.
wenn ich auf Sendung bin, dann
Kati: „Ich persönlich finde es nicht
passen meine Eltern auf Lotta auf.
nötig zu heiraten. So kann ich mir
Da haben wir eine gute Lösung
wenigstens jeden Tag aufs Neue
gefunden.“
aussuchen, welchen Ring ich mir
Heimat. Auch daheim sind
an den Finger stecke.“ Sie muss
Katis Eltern ihre Lieblings-Babylachen. „Nein, im Ernst: Uns
sitter. Nicht nur wegen der Nähe
bedeutet das einfach nicht so viel.
zu ihrer Familie lebt Kati Wilhelm
Andreas ist kein Fan der riesengroßen Partys. Das ist also schon
seit einigen Jahren wieder in ihrer
Thüringer Heimatstadt Steinmal ein großes K.o.-Kriterium.
bach-Hallenberg, deren EhrenUnd mir sind andere Dinge einfach wichtiger.“
Susi Groth
bürgerin sie ist und wo es einen
nach ihr benannten Trimm-dich Das ganze Interview lesen Sie
Pfad gibt. „Ich fühle mich hier
auf www.superillu.de

Erfurt. Neben ihrer Arbeit als
ARD-Sport-Kommentatorin
ist Kati Wilhelm Schirmherrin der Aktion „Gesund
Essen“. Erst kürzlich half sie
mit, in Erfurt 1 700 BiobrotBoxen, die mit gesunden
Leckereien gefüllt waren, an
Grundschüler zu verteilen.
Kati Wilhelm: „Ich finde, als
bekannte Persönlichkeit
sollte man sich für gute Aktionen einsetzen. Im Fall der
Biobrot-Box mache ich das,
weil es genau zu mir passt. Es
geht hier um Kinder und um
gesunde Ernährung. Beides
ist mir sehr wichtig.“
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So strahlte Kati
Wilhelm 2011 bei
ihrer ersten
Schwangerschaft.
Da erwartete sie
Tochter Lotta. Ihr
zweites Kind soll
im Frühjahr zur
Welt kommen
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