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V O N  J Ö R G  G R E B

Sagen Ihnen die Namen Roland
Zwahlen, Corsin Rauch oder
Daniel Niederberger etwas?
Und wie steht es mit Jean-Marc

Chabloz? Auch kein Begriff? Keine Bange,
den meisten Schweizer Sportinteressierten
dürfte es ähnlich gehen. Chabloz, Zwah-
len, Niederberger und Rauch sind die bes-
ten Schweizer Biathleten. Aber sie fristen
ein Dasein am Rand der Sportszene, fast
ohne öffentliche Beachtung. Die Ausnah-
me in gewissem Sinne bildet noch Chab-
loz. Der Romand aus La Lecherette ist seit
Jahren der unbestrittene Leader im Lande,
in dem er nur noch selten weilt. Er ist mit
einer Schwedin verheiratet und trainiert
meist in Skandinavien. Und er kann nach
etlichen harten Jahren mittlerweile auch
gut vom Sport und seiner Anstellung als
Grenzwächter leben. Davon nur träumen
können die restlichen National- und A-Ka-
der-Mitglieder. Ohne Abstriche und be-
scheidenen Lebenwandel kommt kaum ei-
ner über die Runden, ausser er kann auf ir-
gendwelche Geldquellen zurückgreifen.

Aber immerhin wird in der Schweiz
noch Biathlon betrieben und immerhin ge-

schieht dies unter einem Verband (Biath-
lon Suisse). Biathleten dürfte es also auch
nach der Ära Chabloz noch geben. So spre-
chen beispielsweise Cyrill Gross, Jürg
Kunz und Anja Burgermeister vom initiati-
ven Zürcher Oberländer Verein SC am
Bachtel allesamt vom Fernziel Olympia
2006. Bis dann wollen sich die Newcomer
so weit entwickelt haben, dass sie sich mit
der Weltspitze messen können ohne abzu-
fallen. Sie sind bestrebt, die Balance zwi-
schen Beruf – ohne Arbeit könnten die
Aufwändungen nicht gedeckt werden –,
Sport und Erholung zu finden. Und sie he-
gen die Absicht, für den Sport weiterhin
viele Opfer auf sich zu nehmen.

Anstrengungen beim Nachwuchs
Rund 20 Biathleten und zusätzlich 10

Junioren, vereinzelt auch weiblichen Ge-
schlechts, betreiben in der Schweiz einen
Sport, der fasziniert und eigentlich in der
Gunst des Schweizers liegen müsste. Es
aber nicht tut, weil er über keinerlei Tradi-
tion verfügt und nur am Rand etwas mit
den einst populären Militärwettkämpfen
auf Ski zu tun hat. Trotzdem werden an
verschiedenen Orten in der Jugendarbeit
Langlaufen und Biathlon mit gutem Erfolg
kombiniert. Das gelingt ohne grossen Auf-

wand. Durch das Schiesstraining gelangt
eine zusätzliche Komponente ins Pro-
gramm. So wechseln beispielsweise die
Kinder des Langlaufzentrums Goms  in
kleinen Gruppen zwischendurch zum
Schiessplatz, wo sie einige Schüsse liegend
oder stehend abgeben und dazwischen im-
mer wieder auf einer Langlaufrunde den
Kreislauf belasten.

Solche Lebenszeichen dürfen aber
nicht über den Notstand hinweg täuschen.
Ende der letzten Saison stand nicht zum
ersten Mal die Existenzfrage im Raum. Die
Finanzlage war äusserst prekär. Nochmals
gelang ein Neuanlauf. Sukzessive soll jetzt
versucht werden, den Schweizer Biath-
lonsport auch auf internationaler Stufe sa-
lonfähig zu machen. Illusionen gibt man
sich aber keinen hin. Raphael Hug, der die
Zügel bei Biathlon Suisse zusammenhält,
spricht von einem Rückstand von zehn
Jahren auf die umliegenden Nationen. Im
Jahrzehnt, in dem auf internationaler Stufe
der Schritt zur Moderne mit den entspre-
chenden Strukturen erfolgte, standen die
Schweizer abseits. Sie organisierten sich
nicht marktwirtschaftlich und verstanden
es auch nicht, sich zu präsentieren. Statt-
dessen klammerten sie sich ans Militär und

Biathlon hat sich zu einer viel beachteten 
Sparte im Wintersport entwickelt. Vom Boom
mit den hohen Geldbeträgen und den spannen-
den Wettkämpfen vor begeisterter Kulisse lässt
sich in der Schweiz allerdings nichts spüren.

Dem Boom hint erher

Biathlon

erhofften sich von dieser Seite die (finanzi-
ellen) Impulse – vergeblich. Eine Rolle
spielt dabei die Organisation der Biathle-
ten. Sie gelten zwar als eigenständig, sind
aber nach wie vor dem Schweizerischen
Mehrkampfverband angeschlossen, wel-
cher zum Militär gehört. Als «Anhängsel»
beispielsweise beim Skiverband (SSV) wä-
re die Position allerdings gewiss nicht stär-
ker.

Phänomenale allgemeine 
Entwicklung

Ob und bis wann der Anschluss an den
internationalen Standard geschafft werden
kann, ist allerdings offen. Derzeit müssen
die Schweizer mit einem Budget von
450 000 Franken auskommen. Demge-
genüber hat sich Biathlon vor allem in Mit-
tel- und Nordeuropa zu einer erfolgreich
vermarkteten Sportart entwickelt. Millio-
nenbeträge fliessen. So kann der interna-
tionale Biathlonverband (IBU) in diesem

Winter eine Preisgeldsumme von 5,1 Mil-
lionen Deutsche Mark ausschütten. Der
Gesamtweltcupsieg bringt dem Sieger und
der Siegerin je 140 000 Mark. Und erst-
mals werden an den Weltmeisterschaften
(2. bis 12. Februar) direkte Erfolgsprä-
mien ausbezahlt. Hinzu kommen für die
Topathleten die Beträge von den Sponso-
ren und den nationalen Verbänden. 

Diese Entwicklung ist phänomenal.
Noch vor drei Jahren galt es mit rund ei-
nem Drittel dieser Summe auszukommen.
Als ungesund lässt sich dieser Fortschritt
aber nicht bezeichnen. Vielmehr steht da-
hinter eine stetige Aufwärtsentwicklung.
1993 wurde die IBU gegründet. Seither
geht es in Riesenschritten aufwärts. Biath-
lon wurde als attraktive TV-Sportart ent-
deckt und vor allem in Deutschland ver-
zeichnen die Übertragungen hohe Ein-
schaltquoten. Durch die Schiesseinlagen
ergibt sich nicht nur eine zusätzliche
Komponente, sondern es können Rangie-
rungen auch innert kürzester Zeit umge-
krempelt werden. So wirkt sich jeder
Fehlschuss umgehend aus. 

In Einzelprüfungen wird jeder Fehl-
schuss mit einer Zeitstrafe von einer Mi-
nute geahndet, in allen andern Wettbe-
werben ist ein Fehlschuss mit einer Zu-
satzrunde à 150 m verbunden. Der Sätti-
gungsgrad solcher Rennen scheint noch
nicht erreicht. Zum klassischen Einzel-
lauf stiessen 1966 die Staffelrennen, 1976
der 10-km-Sprint, 1997 Verfolgungsstart-
rennen und 1999 Wettbewerbe mit Mas-
senstart. Und auch die Prüfungen der
Frauen sind mittlerweile nicht mehr weg-
zudenken aus dem Biathlon. Erst 1984
wurden sie zum Weltcup zugelassen. 1992
erfolgte die Olympiapremiere. Bei den
Olympischen Spielen des nächsten Win-
ters in Salt Lake City werden Verfolgungs-
startrennen bei den Männern und Frauen
ins Programm aufgenommen.

Sowohl in Norwegen wie in Deutsch-
land werden alle Weltcup-Prüfungen des
Winters aus Mitteleuropa, Skandinavien
und Amerika direkt am Fernseher übertra-
gen. Biathlon ist telegen und attraktiv für
die Zuschauer vor Ort. Es bereichert das
Angebot der Wintersportanlässe derart,
dass nicht selten andere traditionelle Dis-
ziplinen hinten anstehen müssen. An po-
tenten Sponsoren fehlt es der IBU nicht.
Vor allem deutsche Firmen sind auf den
Zug aufgesprungen (Ruhrgas, Krombacher
Bier, Viessmann und die Technikfirma
Bosch). Partnerfirmen aus Frankreich,
Österreich und Skandinavien finden sich
im weiteren Kreis der Geldgeber. Und die
Entwicklung scheint noch nicht abge-
schlossen. �

Biathlon ist attraktiv und hat sich in Deutsch-
land zum TV-Quotenrenner entwickelt.
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