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Realp, im letzten November: Schnee
liegt bereits reichlich, eine perfekt
präparierte Loipe ist gezogen. Diese

wird rege genutzt. Junge Biathletinnen und
Biathleten ziehen ihre Runden um den
Schiessplatz. Mit hohem Puls und roten
Wangen legen sich die Jugendlichen nach
jedem Durchgang entweder auf die Matte
und schiessen liegend, bis sie ihre fünf Tref-
fer verbuchen, oder sie zielen stehend.
«Hast Du gesehen, oben links?», fragt Mar-
kus Segessenmann, der Nationaltrainer. Er
verfolgt das Schiessen der B- und C-Kader-
Mitglieder mit dem Fernrohr. Aus verschie-

densten Landesteilen sind seine Schütz-
linge zu diesem Kaderkurs angereist.

«Vor jeder Schiesseinlage erhöhen 
die Athletinnen und Athleten noch ein-
mal den Rhythmus», erklärt Segessen-
mann, «das ist nötig, um gut zu treffen.»
Wie bitte? Widerspricht das nicht der Lo-
gik, möglichst ruhig zu schiessen, damit
die Schüsse nicht verwackeln? Der Trai-
ner verneint. «Biathleten schiessen mit
hohem Puls, mit Werten zwischen 150
und 170 Schlägen pro Minute.» Der
Grund dafür: Je höher der Puls, desto klei-
ner das pro Herzschlag in den Kreislauf
gepumpte Blutvolumen. Daher gilt: «Ho-
her Puls gleich flacher, gleichmässiger
Puls, gleich gewünschter Biathlon-
Schiess-Puls», so Segessenmann. Im
Wechsel vom Laufen zum Schiessen
kommt der Faktor Zeit hinzu. Sinkt die
Pulsfrequenz, erhöht sich das Schlagvolu-
men. Der Puls wird «hart». Beim Schies-
sen ist dies hinderlich. Darum kommen
die Athleten mit Hochtouren in den
Schiessstand und schiessen in möglichst
kurzer Zeit. Die hohen Pulswerte werden
im Biathlon-Training bewusst gesucht, um
das Schiessen mit hoher Pulsfrequenz
und das schnelle Schiessen zu üben. 

18000 Schuss pro Jahr 
Ein bedeutender Faktor für das Schiesser-
gebnis ist die Atmung. Wie beim Präzisi-
onsschiessen wird der Schiessrhythmus
über die Atmung bestimmt. Ein Athlet at-
met je nach «Können» ein, zwei oder drei-
mal zwischen jedem Schuss. Über eine
blitzschnelle Entspannung wird die At-
mung vertieft. Dies ermöglicht weniger
Atemzüge zwischen den Schüssen und

eine stabilere Schiessleistung. Viel Training
erfordert auch das mechanische Stabilisie-
ren der Waffe, vor allem stehend. Der pas-
sive Bewegungsapparat, also Skelett, Bän-
der und Sehnen, muss möglichst stabil ge-
halten werden. Dennoch sollten keine
grossen Muskelspannungen erzeugt wer-
den. Diese beiden Ansprüche widerspre-
chen sich grundsätzlich, sind daher sehr
anspruchsvoll und trainingsintensiv. 

Diese Komplexität erklärt, warum im
Biathlon-Training das Schiessen eine der-
art hohe Priorität geniesst. «Das Schiessen
gibt im Biathlon-Training vieles vor», be-
stätigt auch Segessenmann. Möglichst oft
wird es ins Training integriert. Das führt zu
einer massgeblich anderen Trainingsgestal-
tung als bei den Langläufern. Während
diese oft im ganz tiefen Bereich (Basisaus-
dauer) unterwegs sind, trainieren die Bi-
athleten oft im Mitteltempo. Die Bedeu-
tung des Schiessens zeigt sich auch in der
Anzahl der Schüsse: Auf rund 10 000 pro
Jahr kommt ein Junior, auf 18000 ein Eli-
teathlet. Pro Training mit integriertem
Schiessen werden 100 bis 120 Schuss ab-
gefeuert. Jeweils im Frühling kommt zu-
dem ein gezieltes Schiesslager hinzu. «Da
ist eine gewisse Eintönigkeit nicht zu ver-
meiden», sagt Segessenmann. Es werden
Serien geschossen und die Abläufe stereo-
typ eingeübt. Ein solch intensives Schiess-
training bringt meist erst nach Jahren die
erhofften Resultate. Vorbei sind die Zeiten,
als Langläufer, die den Durchbruch in ihrer
Sparte nicht schafften, als Biathleten rasch
zum Erfolg kamen. «Nur» läuferisch starke
Biathleten haben keine Chance mehr.
Heute ist ohne vorzügliches Schiessen
nichts mehr zu gewinnen. 

Neuanfang unter Swiss Ski
Geändert haben sich die Zeiten auch im
Schweizer Biathlon. Vom Belächelt-Wer-
den bis zur Aufbruchstimmung von heute
dauerte es gut fünf Jahre. Negativschlagzei-
len lieferte die Sportart beispielsweise
noch im Olympiajahr 2002. Der «Blick» 
titelte damals: «Hirschlein nimm dich in
Acht, wenn des Chabloz’ Büchse kracht.»
Die Aussage kam in Anspielung an die
schwachen Leistungen im Schiessstand
von Jean-Marc Chabloz zustande. Die
Folge: die Ränge 61 und 64. In der Olym-
pia-Bilanz hielt auch Missionschef Werner
Augsburger nicht zurück mit Kritik an den
Biathleten: «Der Biathlon befindet sich auf
der Intensivstation», sagte er plakativ. 

Markus Regli, damals Chef der CISM-
Ski-Nationalmannschaft (CISM = Mili-
tärsport) und seit 2003 Chef Biathlon,
blickt zurück: «Es dauerte in der Schweiz
extrem lange, bis wir das Image einer 
militärischen Sportart abstreifen konnten.»
Diese Skepsis hemmte die Entwicklung.
Jahre verstrichen, während in den um-
liegenden Ländern, allen voran Deutsch-
land, ein richtiger Boom entfacht und Bi-
athlon als äussert telegen entdeckt wurde.
«In der Schweiz war kein Geld vorhanden,
und der Biathlonsport schlitterte von einer
Finanzkrise zur andern», sagt Regli. Verein-
zelt feierten zwar Individualisten wie Cha-
bloz ansehnliche Erfolge. Auf soliden Bei-
nen stand die Sparte aber nie. 

Zudem war der Verband stark über-
schuldet. Ein Defizit von über 200 000 Fran-
ken erzwang die Vertrauensfrage: Biathlon,
ja oder nein? Swiss Olympic und mögliche
Sponsoren sprachen sich für eine Integra-
tion bei Swiss Ski aus. Der Wechsel erfolgte

Biathlon versucht zwei
Widersprüche in sich zu
vereinen: ein hohes
Tempo in der Loipe,
kombiniert mit der nöti-
gen Ruhe beim Schies-
sen. Eine faszinierende
Herausforderung für
Körper und Geist.

Aufbruchstimmung im
Schweizer Biathlon:
Seraina Gasparin prä-
sentiert die Wettkampf-
bekleidung 2009 von
Swiss Ski.
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Hoher Puls,
flache Atmung
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innerhalb eines Jahres. Und er erwies sich als richtungsweisend.
Heute zeigt sich, dass der Neuaufbau und die Investitionen in die
Folgegeneration ziehen. «Es lässt sich spüren, dass nun etwas
kommt», sagt Regli. Und rückblickend hält er fest: «Etwas Besseres
als dieser Neuanfang unter Swiss Ski hätte uns nicht widerfahren
können.»

Schritt für Schritt ist es seither gelungen, das überholte Image
abzustreifen. Die Biathlon-Verantwortlichen stellen heute mit Be-
friedigung fest, dass die Sportart auch in der Schweiz ernst genom-
men wird. «Noch vor wenigen Jahren lachten alle, jetzt zollt man
uns Respekt», sagt Regli. Dieser Respekt beruht nicht nur auf star-
ken Ergebnissen einiger Aushängeschilder wie Matthias Simmen,
Simon Hallenbarter oder Junior Benjamin Weger. Der Respekt zeigt
sich auch in erfreulichen Zahlen. An den Schweizer Meisterschaf-
ten des letzten Jahres wurde eine noch nie da gewesene Zahl von
Teilnehmern gezählt. Erfreulich waren insbesondere die 25 im
Nachwuchsalter. Und noch besser sieht es im nächsten Segment
aus. Mit 80 bis 100 Kindern an der Kids-Trophy lässt sich ein steiler
Aufwärtstrend ausmachen. «Das sind Zahlen, wie wir sie noch nie
hatten», unterstreicht Nachwuchstrainer Cyrill Russi. Allerdings
wäre es verfehlt, bereits von «rosigen Schweizer Biathlon-Zeiten»
zu sprechen. «Auch bei Swiss Ski fliesst uns das Geld nicht einfach
zu», sagt Regli. Nur die Teilsparte Telemark muss mit einem kleine-
ren Budget auskommen.  �

«Woher hat dieser Junge seine Ausdauer?», fragte sich André Vogt immer
wieder. Der Trainer im SC Obergoms staunte. Da war dieser Schlacks mit 14
aufgetaucht und gleich liess er fast alle Alterskollegen hinter sich. Und das
ohne spezifisches Training. Mit der Zeit fand Vogt die Lösung: «Benjamin
war mit seinem Vater, einem Jäger, sehr viel zu Fuss unterwegs in den Ber-
gen. So erschuf er sich eine Basis.» 

Sportlich sehr aktiv und vielseitig gewesen war Benjamin Weger immer.
Auf den Ausdauersport setzte er aber lange nicht. Alpinskifahren und Sno-
wboarden faszinierten ihn. Auch Fussball spielte er mit Begeisterung. Zum
Langlaufen fand er zufällig über Kollegen. Ohne Training glückte ihm bereits
das erste Rennen hervorragend. Seiner Neugier folgend versuchte er sich im
Biathlon. Und belegte in der Kids Trophy sogleich einen Podestplatz. Er be-
gann gezielt zu trainieren und stellte fest: «Das ist eine Supersache.» Ihn
fasziniert die Kombination zwischen «dem An-Die-Grenze-Gehen beim Lau-
fen und dem Ruhig-Sein beim Schiessen». 

Der Aufstieg ging rasant weiter. Seit drei Jahren gehört Weger bei seinem
Jahrgang im Biathlon zu den Weltbesten. 2006 bestritt er sein erstes 
Europacup-Rennen. Mitte Januar gar sein erstes Weltcup-Rennen! Erstaunt
stellte er fest: «Ich kann mithalten.» 2007 gewann er an den Olympischen 
Jugendspielen Silber und Bronze. Im Europacup gewann er die Junioren-
wertung, an den Schweizer Meisterschaften jedes Rennen. Und in diesem
Sommer liess er an der Sommer-Biathlon-WM zwei Mal Silber folgen.

«Reinrassiger» Biathlet
Benjamin Weger ist einer der ersten Schweizer Spitzen-Biathleten, der nicht
zuerst auf den Langlauf gesetzt hatte. Das soll aber nicht heissen, bei den
Spezialisten könne er sich nicht behaupten – im Gegenteil. Im vorletzten
Winter gewann er an den Schweizer Meisterschaften in der Kategorie U18
und U20 die Titel. In die Weltspitze vorstossen, um WM- und Olympiame-
daillen mitfighten will er. Auf dieses Ziel hin arbeitet er. Erste Priorität ge-
niesst der Schulabschluss (Handelsdiplom mit Berufsmatura) diesen Früh-
ling an der Handelsschule für Sportler und Künstler in Brig. Alsdann sollen
die Spitzensportler-RS und der Beitritt zur Grenzwacht die Basis bilden, um
den Spitzensport selber zu finanzieren. Für diesen Winter hat sich Weger
wiederum Topten-Klassierungen an der Junioren-WM (in Canmore, Kanada,
Ende Januar/Anfang Februar) vorgenommen. Ist das nicht etwas tiefgesta-
pelt? Er antwortet schnell: «Auch Medaillen liegen drin, wenns mir gut
läuft.» Als «das Höchste» stuft er den Weltcup ein. Den Reiz dieser Stufe
spürt er, «schliesslich geht es darum, Erfahrung für in vier, fünf Jahren zu
sammeln». Es könne ja nicht sein, dass «ich dann nicht mehr aus dem Stau-
nen herauskomme».

Bei Benjamin Weger streicht sein ehemaliger Trainer Vogt «eine offene
und spontane Unbekümmertheit» hervor. «Was meynsch dü?», komme er et-
wa auf ihn zu. In Kombination mit «Zielorientiertheit, kritischem Hinterfra-
gen und klaren Vorstellungen» sieht Vogt «einen wissbegierigen, lernwilli-
gen Athleten, der seinen Weg machen kann». Vogt hofft, dass ihn diese Art
weiterleitet. Denn an Hürden, die es zu überwinden gibt, dürfte es zukünf-
tig nicht mangeln. Vogt sagt: «Es ist unglaublich, welche Erwartungshaltung
auf Benjamin lastet, wie er überall in
den Himmel gelobt wird.» Damit gilt
es zuerst einmal zurecht zu kommen.
Diesbezüglich guter Dinge gibt sich
Marianne Garbely, die ihn einst im
Kinderlanglauf kennengelernt hatte:
«Benjamin ist auf dem Boden geblie-
ben. Er bedankt sich noch immer für
jede Gratulations-SMS.» 

Ein Naturtalent mit Ambitionen

Benjamin Wegers nächstes Ziel:
Eine Medaille an der Junioren-WM.

Simon Hallenbarter ist ein Aushängeschild der Schweizer Biathlon-
szene: im Bild beim Weltcup in Ruhpolding 2008.
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Mitglied Swiss Runners

31.

Samstag, 21. März 2009Swiss Season Opening
Distanzen 
15 km, 5 km, 1,4 km und 0,3 km  
40 Kategorien, Blockstart

Anmeldeschluss
Montag, 16. Februar 2009
Anmeldung: www.kerzerslauf.ch

Informationen
Urs Schwab, Brünnenrain 25, 3284 Fräschels
Tel. 031 755 51 04, Fax 031 755 71 14
(11 bis 19 Uhr), info@kerzerslauf.ch 

Zum ½- oder ¼-
Preis mit der Bahn 
nach Kerzers

Medienpartner

Verkehrsberatung
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Maxim Mountain-Rally Nord - Süd (23. - 29. August 2009)

Die MAXIM Mountain-Rally von Rorschach am Bodensee bis nach Ascona am Langensee ist eine

erlebnisreiche Alpenüberquerung für Geniesser. Eine Etappenfahrt für Individualisten. Die Landschaftseindrücke 

bestimmen das Tempo. Die Pausenzeiten richten sich nach Lust und Laune. Organisation und Service wie 

Hotelübernachtung, Gepäcktransport, Etappenverpflegung, Fahrradmechaniker, Arzt und Masseur sichern den 

Genuss dieser speziellen Nord-Süd Tour.

Die detaillierten Streckeninfomationen, die jeder Teilnehmer bekommt, zusammen mit den Wegweisern vom 

Start bis ins Ziel lassen keinen Biker vom rechten Weg abkommen. Die zum Teil anspruchsvollen Etappen sind 

alle modular aufgebaut und können so individuell dem eigenen Können angepasst werden.

Weitere Informationen im Internet.

www.mountain-ral ly.ch

23. - 29. August 2009 von Rorschach nach Ascona

Das Mountainbike-Erlebnis quer duch die Schweiz
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