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Als Dessert dieser spannenden Saison durfte ich den bisher stimmungsvollsten 
OL-Wettkampf meiner Karriere bestreiten und dies erst noch in meiner „Hei-
matstadt“. Mittlerweile bin ich schon im Aufbautraining für die nächste Saison 
– allerdings mit Aussentemperatur 70 Grad Fahrenheit. 
 
Weltcupfinale 
An den Schweizermeisterschaften im Sprint und der Langdistanz Mitte Sep-
tember erging es mir nicht gut. Während dem ich im Sprint zu passiv lief, hatte 
ich an der Langdistanz physische Probleme. Weil ich aber technisch anspre-
chend lief, reichte es für die Qualifikation zum Weltcupfinale in Zürich. An die-
sem fand am Samstag eine Mitteldistanz mit Ziel in Berg am Irchel statt. Nach-
dem ich bei meinen Weltcupeinsätzen in Norwegen nicht geglänzt hatte und 
sich noch keine Weltcuppunkte auf meinem Konto vorfanden, war ich etwas 
unter Druck, wollte ich doch unbedingt am abschliessenden Sprint am Sonn-
tag in Zürich-City teilnehmen. Dies durften jedoch von den anwesenden Läu-
fern nur die 40 Bestplatzierten des Weltcups. Mit einem sehr soliden Lauf er-
reichte ich den guten 18. Platz und holte gerade noch genügend Punkte für 
den Sonntag.  

Der abschliessende Sprint mit Start, Überlauf und Ziel bei der Centralbrücke 
mitten in Zürich war dann ein riesiges Erlebnis. Vor mehreren tausend Zu-
schauern durch die Gassen von Zürich zu rennen und dabei frenetisch ange-
feuert zu werden ist einmalig. Leider konnte ich diese positive Stimmung nicht 
in meinen Lauf übertragen – es unterliefen mir viele kleine Fehler und einer 
davon war ein Umweg durch ein Sperrgebiet. Als Konsequenz wurde ich in 
der Folge von der Rangliste genommen und verpasste die Möglichkeit, mich 
noch einmal deutlich nach vorne zu schaffen im Gesamtweltcup – die Ran-
gierung wäre nämlich trotz Fehlern in der selben Region wie am Samstag ge-
wesen. Im späteren Herbst pendelte die Saison dann noch mit Nationalen 
Läufen, der Team-SM und einer grossen Staffel in Schweden aus. 



 
Spitzensport-RS 
Als Lohn für meine bisherige Arbeit im Sport und der professionellen Zukunfts-
planung erfuhr ich ebenfalls im Herbst über die definitive Qualifikation für die 
Spitzensport-RS. Zusammen mit drei Kollegen vom Nationalteam (einer noch 
bei dem Bambis) beginnen wir im April mit der eigentlichen Spitzensport-RS in 
Magglingen.  

 

Weil man aber zuerst 5 Wochen Grundausbildung (z. B. Schiessen, Schutzan-
zug, Material putzen, herumstehen) absolvieren muss, war ich im November 
bis Anfang Dezember in Lyss in der Kaserne zuhause. Zusammen mit Martin 
Hubmann und knapp 30 anderen Sportlern und Sportlerinnen wurden wir zu 
echten Männern geformt. Dabei hatten wir als Spitzensportler jedoch gegen-
über den „normalen“ Absolventen der RS schon viele Vorteile. So konnten wir 
jeweils unter der Woche um etwa 14.00 Uhr abtreten und hatten Zeit für Trai-
ning und Erholung. Dies ermöglichte uns einen Teil unseres Trainings durchzu-
ziehen und dabei einen Teil der nötigen Regeneration zu finden. Weil die sons-
tige Belastung dennoch höher ist als üblich, besuchten Martin und ich die 
Grundausbildung bereits diesen Herbst, damit wir dann im April mit vollem 
Trainingspensum in Magglingen starten können. 
 

Tucson, Arizona 
Die Fortsetzung der RS zeichnet auch die Saison 2010. Erster 
wettkampfmässiger Höhepunkt sind vier Testläufe vom 23. 
bis am 25. April. Dort strebe ich die Qualifikation für die Stu-
denten-WM und wenns gut läuft die Weltcuptour in Skan-
dinavien an. Damit ich im August in Form bin und weil ich 
Lust auf etwas Neues habe, bin ich diesen Winter zwei Mo-
nate in den USA am trainieren. Vom 13. Dezember bis 14. 
Februar schwitze ich in Tucson, Arizona, einer Stadt mit 
rund 1 Million Einwohnern in der Steppe. Das Klima ist opti-
mal, die Berge neben der Stadt vielversprechend. Einge-
bettet in diese zwei Monate sind ein Mehrtage-OL in San 
Diego sowie 10 Tage Trainingsaufenthalt im Schnee, etwas 
weiter im Norden. Durch einen Nationalkaderkollegen bin 
ich in Kontakt mit einem Schweizer-OL-Läufer gekommen, 



welcher vor Jahren in die Staaten (resp. zuerst nach Mexiko) ausgewandert 
ist. Spontan lud er mich zu seiner Familie ein und da seine Frau aus Japan ist, 
wird zuhause Englisch gesprochen – so profitiere ich natürlich auch auf die-
sem Gebiet. Mein erster Eindruck hier ist sehr positiv und spätestens wenn ich 
die Langlaufskis dann auch noch benutzen darf, gibt es wohl kein Halten 
mehr.  

 


