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Der Ausserirdische
Biathlet Björndalen – wie von einem andern Stern

Sechs Olympiasiege, 14 WM-Titel,
93 Weltcupsiege. Der norwegische 
Biathlet Ole Einar Björndalen ist
der erfolgreichste Wintersportler

der Geschichte. Und hat mit 36 
Jahren noch lange nicht genug.
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TEXT: MAC HUBER

Er hat sie alle übertrumpft, selbst jene Marken, die 
als unerreichbar galten: die 86 Weltcup-Siege von 
Slalom-Künstler Ingemar Stenmark, die fünf Ge-
samtweltcup-Triumphe von Ski-Allrounder Marc 
Girardelli oder die 17 WM-Medaillen von Langlauf-
Ikone Björn Daehlie. Ole Einar Björndalen hat als 
Biathlet alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.

Längst könnte er vom Spitzensport zurücktreten 
und mit seiner Frau, der früheren Biathletin Nat-
halie Santer ( 38 ), eine Familie gründen. Oder mit 
Nathalie und seinen Schwiegereltern das Hotel 
Santer in Toblach ausbauen, eine Vierstern-Well-
ness-Oase, in der zuweilen auch Formel-1-Ikone 
Michael Schumacher zu Gast ist. Oder mit all den 
Millionen, die er mit dem Sport verdiente, einfach 
mal die Beine hochlagern. 

Rücktritt ? Für Ole Einar Björndalen ein Fremd-
wort. Sein Erfolgshunger als Sportler ist unge-
stillt. Auch mit 36 Jahren fi ndet er Gefallen an 
der langjährigen Affi che : Einar gegen alle. Bou-
levard-Medien nennen ihn nicht zuletzt deshalb 
den « Kannibalen ».

Jetzt sitzt er da, in der Pizzeria « Hans » in Toblach, 
und bestellt Spaghetti all’Aglio mit Peperoncini. 
Björndalen, ein Kannibale ? 

In der Szene gilt er als höfl ich, zuvorkommend, 
freundlich, besonnen. « Er ist ein total lieber Kerl », 
sagt Markus Regli, Biathlon-Disziplinenchef bei 
Swiss-Ski, « sehr umgänglich, ohne Starallüren. » 
Selbst der Deutsche Michael Greis ( 34 ), dreifa-
cher Weltmeister und dreifacher Olympia-Gold-
Gewinner, ist voller Anerkennung über seinen 

Konkurrenten : « Der Ole ist als Athlet wie als Typ 
ein Vorbild. Unglaublich, wie er sich immer wieder 
motivieren und zu Höchstleistungen treiben kann. » 

Immer einen Staubsauger dabei
Die Medien suchen oft schon krampfhaft nach 
einem Attribut, das den Erfolgen und Verhal-
tensweisen Björndalens gerecht wird. Als Über-
fl ieger wird er oft umschrieben, als Lichtgestalt, 
als Ausserirdischer. Dabei ist der Ausserirdische 
vom Erscheinungsbild her ein ziemlich gewöhnli-
cher Irdischer : Weder besonders gross ( 1,78 m ), 
noch besonders athletisch ( 66 Kilo ), noch beson-
ders gekleidet ( dunkle Jacke, Jeans, Sneakers ). 
Auffällig bei Björndalen ist auf den ersten Blick
eigentlich nur seine Unauffälligkeit. In der Masse 
wäre er einer von vielen. 

Wer ihn persönlich trifft, staunt nur über eine Ver-
haltensweise : Nach einem Händedruck zur Begrüs-
sung entschuldigt er sich und verabschiedet sich 
in Richtung Toilette. « Hygiene », sagt er, « ist für 
mich sehr wichtig. » Auf Reisen nimmt er oft einen 
Staubsauger mit, um sein Hotelzimmer zusätzlich 
zu reiningen. Seinen Mund spült er regelmässig mit 
Cognac aus, um allfällige Keime abzutöten. Und 
meistens trägt er ein antiseptisches Mittel mit sich, 
um sich nach dem Händeschütteln zu desinfi zieren. 

Sein Hygiene-Fimmel hat dazu geführt, dass er 
zuweilen schnippisch mit Adrian Monk vergli-
chen wird, dem scharfsinnigen Detektiv aus der 
gleichnamigen US-Krimicomedy-Serie. « Mit mei-
nen Vorsichtsmassnahmen bin ich gut gefahren », 
verteidigt Ole Einar « Monk » seinen Hygiene-Tick, 
« ich war in den letzten 20 Jahren fast nie krank, 
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OLE EINAR BJÖRNDALEN 
Geboren : 27. Januar 1974, in Drammen ( No )
Wohnort : Obertilliach ( Ö )
Zivilstand : Seit 2006 verheiratet mit Ex-Biathletin Nathalie Santer
Grösse : 1,78 m
Gewicht : 66 kg
Hobbys : Klettern, Radfahren, Mountainbike, Laufen ( seinen ersten 
Halbmarathon lief er in 1:09 Stunden )
Sprachen : Norwegisch, Englisch und Deutsch
Ausbildung : Gymnasium
Familie : Zwei Brüder und zwei Schwestern. Durch seinen vier Jahre 
älteren Bruder Dag kam er zum Biathlon.
Ausrüstung : Madshus ( Ski ), Anschütz ( Gewehr )
Erster TV-Auftritt : Während einer Show im norwegischen Fernsehen 
zog er sich als Kind auf einem Seil balancierend bis auf die Unterhose 
aus und auch wieder an.
www.bjoerndalen.net
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Spanien

Costa Brava und Costa Dorada
• Geführte Touren in verschiedenen Leistungsgruppen

• Tossa de Mar, das Bikeparadies an der Costa Brava, wo sich seit Jahren die
Schweizer MTB-Nationalmannschaft auf die Saison vorbereitet

• Familienfreundliche und auf Sportler ausgerichtete Hotels der gehobenen Mittelklasse

• Ab CHF 820.– für 8 Tage mit Reise, Unterkunft, Verpflegung und Sportpaket

Rennrad, MTB, Triathlon, Laufen und Nordic Walking

Tel: +41 (0)52 366 20 50 info@eitzinger.ch

und hatte nie einen Magen- oder Darm-Virus. » 
Sagts, entfaltet in der Pizzeria die Serviette auf 
dem Tisch und wischt sich den Mund mit jenem 
Teil ab, den er noch unberührt glaubt. 

Minutiöse Vorbereitung
Die Monkschen Macken sind Teil von Björndalens 
Erfolgsheimniss. Seine Devise: Nichts dem Zufall 
überlassen ! In den Hotels deckt er die Teppiche im 
Zimmer – nachdem er gründlich gestaubsaugt hat 
– immer mit einer Plastikplane ab, damit ja kei-
ne Keime aufgewirbelt werden können. Der Kö-
nig der Biathleten – ein Perfektionist ? Björndalen 
nimmt einen Schluck Apfelschorle und sagt dann : 
« Ich wäre ja blöd, wenn ich mich so gut vorberei-
ten würde und am Ende scheitert die Mission an 
irgendeiner Kleinigkeit. » 
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Mit dieser Einstellung, mit seinem riesigen Ta-
lent als Langläufer und seinem ungebrochenen 
Trainingsfl eiss hat Björndalen Triumphe gefeiert 
wie andere TopTen Plätze. Wie viele Medaillen er 
gewonnen hat, weiss er selbst nicht genau. « Ich 
muss das auch gar nicht wissen », entgegnet er, 
« die Medaillen lege ich immer schnellstmöglich 
in den Safe. » Weg mit ihnen, weg aus dem Blick-
feld ! « Eine Medaille ist Gift für die Motivation », do-
ziert Björndalen, « ihr Glanz macht dich satt und 
bequem. Und wenn du satt bist, hörst du auf zu 
jagen. » Björndalen aber will weiter jagen. Einar 
gegen alle. 

Keine der 45 Edelmetall-Auszeichnungen, die er 
allein bei Olympischen Spielen oder Weltmeister-
schaften gewann, habe er später jemals wieder in 
den Händen gehalten. « Erfolge sind auch Altlas-
ten », sagt Björndalen. Er schaut jeweils nur kurz 
zurück, für die Analyse, dann wieder vorwärts, nur 
vorwärts, immer auf der Suche nach der nächs-
ten Verbesserung. Bei Grossfi rmen in Norwegen 
ist Björndalen ein gefragter Referent.

Sich nach einem Erfolg belohnen zu wollen, sich 
etwas zu gönnen, sich auszuruhen auf den Lor-
beeren –  « das ist Scheisse », sagt er unmissver-
ständlich, « nach einem guten Rennen musst du 
noch härter arbeiten. Sonst wirst du bequem. » 
Jeder Winter, jeder Wettkampf beginnt für Björn-
dalen immer wieder bei null. 

Nächste Ferien im März 2014
Noch immer trainiert er praktisch täglich zwei-
mal Ausdauer und Kraft, noch immer verbringt er 
jährlich gegen 300 Stunden am Schiessstand. In 
der Vorbereitung für diese Saison schlief er drei 
Wochen lang allein auf gut 2000 Metern in einem 
Berghotel, das noch leer stand und nach den frü-
hen Schneefällen im Oktober mit dem Auto nicht 
zu erreichen war. Was tat Björndalen ? Er legte 
die Wege kurzerhand mit den Tourenski zurück.
Höhentraining nennt er das. 

Pausen ? Doch die gibt es auch bei Björndalen. In 
den Pausen erledigt er Sponsorentermine, trifft sich 
mit Medienleuten zum Spaghetti-Essen oder tüftelt 

besessen an einer Verbesserung seines Materials. 
Wann er das nächste Mal Ferien machen wird, 
weiss er auch schon. « Das wird im März sein », 
sagt er und ergänzt lächelnd, « im März 2014 ». 

Also just nach den Olympischen Spielen in Sot-
schi, seinem – die Prognose sei gewagt – letz-
ten grossen Auftritt. Da verfolgt Goldhams-
terer Ole noch den Traum, der erfolgreichste 

Winter-Olympionike zu werden. Dann stünde 
er in allen relevanten Rankings ganz zuoberst. 
Um seinen Landsmann und einstigen Langlauf-
Kollegen Björn Daehlie einzuholen, der in den 
90er-Jahren acht Gold- und vier Silbermedail-
len gewann, müsste Björndalen in Sotschi noch 
zweimal Gold holen. Das ist auch für einen wie 
ihn, der 2002 in Salt Lake City in allen vier Biath-
lon-Wettbewerben triumphierte, ein schwieriges 
Unterfangen. Genau 40 Jahre alt wird er dann 
sein, reif für den Schaukelstuhl. « 40 Jahre, das 
ist ja kein Alter », entgegnet er augenzwinkernd 
– und schöpft sich in der Pizzeria einen zweiten 
Teller Spaghetti. 

Er könne noch überall besser werden. Technik, 
Kraft, Ausdauer, Material, all das lasse sich wei-
ter optimieren. Am stärksten fühle er sich men-
tal. Seit zwei Jahren arbeitet er mit einem geheim-
nisvollen « Guru » zusammen, dessen Methoden, 
Name und Herkunft er nicht verraten will. Nur so-
viel : « Das Mentaltraining fi ndet immer am Tele-
fon statt. » Und : « Es ist das Beste, was ich bisher 
gemacht habe. » Nicht bestätigen will er das Ge-
rücht, sein « Guru » sei Staubsaugervertreter.  ➞

DIE ERFOLGREICHSTEN
WINTERSPORTLER 
(nach Anzahl Weltcup-Sieg) 

1.  Ole Einar Björndalen ( No ) Biathlon 93
( aktiv seit 1992 )

2.  Ingemar Stenmark ( Sd ) Ski alpin 86
( 1973 – 1989 ) 

3.  Hermann Maier ( Ö ) Ski alpin 54
( 1996 – 2009 )

4.  Matty Nykänen ( Fi ) Skispringen 46
( 1981 – 1991 )

        Marc Girardelli ( Lux ) Ski alpin 46
( 1980 – 1996 )

        Björn Daehlie ( No ) Langlauf 46
( 1989 – 2001 )

Erfolgreichster Schweizer
        Pirmin Zurbriggen Ski alpin  40

( 1981 – 1990 )
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« Nach einem guten
Rennen musst du noch 
härter arbeiten ! »

Oft gesehen : Während die Konkurrenz noch mit dem Schiessen beschäftigt ist, läuft Ole Einar Björn-
dalen bereits wieder auf und davon .
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IROX – LIQUID HOT WAX.
Langlaufen wird leichter. Waxen auch.

Irox revolutioniert das Skiwaxen: aufsprühen – einpolieren – fertig. Überzeugen Sie sich selbst
und gönnen Sie Ihren Langlaufski professionelle Pflege mit minimalem Aufwand. Irox – für lange
Waxhaftdauer, beste Gleiteigenschaften und vor allem: mehr Spass am Langlaufen.
www.toko.ch/irox
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Lassen auch Sie Ihre Skis
vom Profi präparieren.
Mit dem Wax-Pass
sparen Sie CHF 30.–

077.0510006_Ins_220x297_Irox_Langlauf_vWP.indd 1 21.10.10 09:25

7. Sieg im Gesamt-Weltcup ?
Mentale Stärke ist für Björndalen wichtiger denn 
je. Denn der Druck nehme mit weiteren Erfol-
gen ja nicht ab – im Gegenteil. In Norwegen wer-
den von ihm weitere Siege erwartet, zumal als 
Schlussläufer der Staffel. Und er selber setzt sich 
noch höhere Ziele. In diesem Winter will er – zum 
7. Mal – den Gesamtweltcup gewinnen und an den 
WM 2011 im sibirischen Chanty-Mansijsk seine
unglaubliche Edelmetallsammlung erweitern. 

Man muss schon fast ein Buchhalter sein, um all 
seine Auszeichnungen richtig ordnen zu können : 
34 Medaillen hat er allein an Weltmeisterschaf-
ten gewonnen : 14-mal Gold, 11-mal Silber, 9-mal 
Bronze. Da wirkt sogar die Bilanz von Björn Daehlie 
bescheiden ( 9-mal Gold, 5-mal Silber, 3-mal Bron-
ze ). Bis ein Wintersportler die Marke Björndalens 
übertreffen wird, dürfte es Jahrzehnte dauern. 

Wie ist es möglich, dass einer, der in ärmlichen 
Verhältnissen auf einem Bauernhof aufgewach-
sen ist, mit zwei Brüdern, zwei Schwestern « und 
zehn Kühen », wie er schmunzelnd ergänzt – wie 
ist es möglich, dass ein solcher Bauernbub zum 
erfolgreichsten Wintersportler der Geschichte 

avanciert ? « Ganz einfach », sagt Björndalen, 
« durch Wut. » Er legt Gabel und Löffel zur Sei-
te und erzählt von der Schlüsselszene damals im 
Winter 1990. Da habe er, erst 16-jährig, aber « ne-
ben Thomas Alsgaard der beste Langläufer Nor-
wegens », vom Verband kein Aufgebot für die Ju-
nioren-WM erhalten. Stinksauer sei er gewesen, 
habe sich Rache geschworen und sich wütend ei-
nes der Sportgewehre seines älteren Bruders ge-
schnappt. « Seither bin ich Biathlet », sagt Björn-
dalen schmunzelnd. 

Gerächt an den Verbandsbanausen hat er sich im 
Jahr 2006, als er ohne besondere Vorbereitung 
auch im Langlauf ein Weltcup-Rennen für sich 
entschied. Mission erfüllt. Er war damit der erste 
Wintersportler überhaupt, der in zwei verschiede-
nen Sportarten im Weltcup triumphierte. Björnda-
len wendet sich wieder den Spaghetti zu. 

Die Herausforderung, den norwegischen Lang-
läufern zu zeigen, dass er weiterhin zu den Bes-
ten gehört, reizt ihn noch immer. Im November 
setzte er sich in der internen Qualifi kation aber-
mals durch und holte zum Saisonauftakt immer-
hin sechs Weltcup-Punkte. 

Auf der Suche nach der Perfektion und im ste-
ten Bestreben, noch schneller laufen und noch 
schneller schiessen zu können, trifft Björnda-
len auch unpopuläre Massnahmen. Im Som-
mer trennte er sich nach 15 erfolgreichen Jahren 
von seinem langjährigen Trainer Roger Grubben, 
« nicht im Streit », wie er betont, sondern weil er 
das Gefühl hatte, mit Grubben nicht mehr besser 
werden zu können. 

Wie kann einer, der schon soviel Erfolg hatte, noch 
so viel opfern für den Sport ? « Opfern ? » Björndalen 
schüttelt den Kopf. Er versteht das Wort gar nicht. 
Er müsse doch nichts opfern. « Ich kann noch immer 
das tun, was mir am meisten Spass bereitet. Und 
das ist Biathlon. » Er verstehe Cracks wie Michael 
Schumacher oder Lance Armstrong, die nach ihrem 
Rücktritt zurückgekehrt seien, weil ihnen offen-
sichtlich die Herausforderung gefehlt hatte. « Viel-
leicht », sagt er lächelnd, « geht es mir auch mal so. »

Sein Heimatland Norwegen hat sich für die Aus-
tragung der Biathlon-WM 2016 beworben – mit 
Ole Einar Björndalen als Botschafter. Bloss als 
Botschafter ? Björndalen lächelt nur und blickt 
auf die Uhr. Es ist Zeit fürs nächste Training. F
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« 40 Jahre – das
ist ja kein Alter ! » 
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Höchstleistung bis zum letzten Meter. Leidenschaft bis zur Ziellinie. Wer zu Swiss-Ski gehören will, muss sich
seinen Platz erkämpfen. Mit Top-Leistungen, Jahr für Jahr. Deshalb ist ODLO Partner. Gemeinsam haben beide
eine Mission: Beste Sportbekleidung für beste Resultate. ODLO erhält von den Weltklasseathleten der Schweizer
Nordischen wertvolle Praxis-Tipps – und lässt mit seinem Know-how die Wünsche der Sportler Wirklichkeit werden. Davon
profitiert Swiss-Ski. Und jeder, der sich für ODLO entscheidet. www.odlo.com/swiss-ski

ODLO und Swiss-Ski:
Der Sieg ist das Ziel.

Dario Cologna, X-Country
2010 Olympiasieger Vancouver
2008/09 Gesamtweltcupsieger

Simon Ammann, Skispringen
2002 & 2010 Doppelolympiasieger
2009 /10 Gesamtweltcupsieger

Selina Gasparin, Biathlon
2010 Weltcup Antholz, 5. Platz
2010 Weltcup Oslo, 9. Platz

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.

gg_anz_swiss_ski_220x297_fitforlife.indd 1 16.11.2010 15:51:53 Uhr

fokus

Mit Björndalen
kam der Umschwung

Schweizer Biathleten besser denn je

TEXT: MAC HUBER

Es ist noch nicht lange her, da hatten die Schwei-
zer Biathleten den Ruf von Schiessbudenfi guren. 
2002 selektionierte der Verband für die Olympi-
schen Spiele in Salt Lake City eine Staffel, die nur 
Hohn und Spott erntete. « Olympia-Touristen » war 
noch der netteste Ausdruck, den die Medien für 
die hoffnungslos überforderten Spazierschweizer 
verwendeten.

Seither aber hat sich vieles zum Guten gewendet, 
ja fast schon zum Wundersamen : Nach Matthi-
as Simmen im Dezember 2006 feierte in der ver-
gangenen Saison mit Thomas Frei ( 30 ) ein zwei-
ter Schweizer einen Podestplatz im Weltcup. Die 
einst verspottete Staffel lief regelmässig in die 
TopTen und einmal gar mitten in die Weltelite. Und 
mit Selina Gasparin ( 26 ) qualifi zierte sich erst-
mals auch eine Schweizer Biathletin für die Olym-
pischen Spiele. « Erfolgreicher als in dieser Saison 
waren wir noch nie », freute sich Disziplinenchef 
Markus Regli.

Und wer hatte den Umschwung eingeleitet ? Rich-
tig: Ole Einar Björndalen. Der norwegische Über-
fl ieger kam just nach den Olympischen Spielen 
2002, als er gleich vier Goldmedaillen gewann, 
für drei Tage in die Schweiz, um das neu eröffnete 

Biathlon-Leistungszentrum in Realp einzuweihen. 
Disziplinenchef Regli erinnert sich : « Er war da-
mals der absolute Olympia-Superstar. Und er leis-
tete unserer Einladung Folge, obwohl wir ihm nicht 
viel mehr als die Spesen bezahlen konnten. Er 
sagte : ‹ Ich mache das nicht für Geld. Ich mache 
das für den Sport. › »

Benjamin Weger wie Dario Cologna
Die Schweizer dankten es ihm mit einem fulmi-
nanten Aufstieg. Zu Beginn dieses Jahres standen 
bereits mehr Olympia-Anwärter zur Verfügung als 
Quotenplätze. In der Hierarchie von Swiss Olym-
pic stiess Biathlon erstmals in die Kategorie 2 vor, 
womit die Sportart nun mehr Support und auch 
mehr Geld erhält. So können heute beispielswei-
se gleich drei Trainer beschäftigt werden. Für die 
Weltcup-Teams ist im Frühling Steffen Hauswald 
neu verpfl ichtet worden. Der ehemalige Biath-
let, der als Coach seiner Ehefrau Simone Haus-
wald die grössten Erfolge feierte, wurde 2008 in 
Deutschland zum « Trainer des Jahres » gewählt. 
Hauswald soll die Swiss-Ski-Truppe nun zusam-
men mit dem Norweger Tobias Torgersen einen 
weiteren Schritt nach vorne bringen, während 
sich Nationaltrainer Markus Segessenmann voll-
umfänglich um den Nachwuchs kümmern kann.

Die Perspektiven sind vielversprechend, zumal die 
Schweizer mit dem 21-jährigen Benjamin Weger 
über ein « Jahrhunderttalent » verfügen. Der Wal-
liser vom SC Obergoms ist der erste Athlet im Ka-
der, der Biathlon von der Pike auf gelernt hat, also 
schon als Bub das Schiessen trainierte. Alle an-
dern Kader-Mitglieder sind Quereinsteiger, die 
vom Langlauf her gekommen sind. 

Weger gehörte auf allen Nachwuchsstufen zu den 
Weltbesten. 2009 wurde er Vize-Weltmeister bei 
den Junioren. Im gleichen Jahr feierte er die Pre-
miere im Weltcup, wobei er bei seinem Debüt im 
Biathlon-Tollhaus Oberhof der Staffel gleich auf 
Rang 7 verhalf. « Nach Dario Cologna ist Benjamin 
Weger das grösste Talent bei den Nordischen », 
ist Disziplinenchef Regli überzeugt, « wenn er ge-
sund bleibt, kann er bald schon in die Weltspit-
ze vordringen. » 

Weger, der in Brig die das Handelsdiplom erwor-
ben hat und seither Profi  ist, gilt als sehr clever 
und ehrgeizig. Längst hat er sich Ole Einar Björn-
dalen zum Vorbild genommen. « Ich möchte», hat er 
seine Vision jüngst umschrieben, « ich möchte der 
dominierende Biathlet des 21. Jahrhunderts wer-
den. » Björndalen wird sich vorsehen müssen. F
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Gewehr- und Hoffnungsträger :
Benjamin Weger gilt als Schweizer 

« Jahrhunderttalent ».


