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Armin Bohren bewältigt auch als Greis noch die härtesten Langlaufwettkämpfe

Mit 82 Jahren nochmals richtig durchstarten?  

Ja, das ist möglich, wie Armin Bohren eindrücklich  

beweist. Der unverwüstliche Neuenburger  

bestreitet in diesem Winter 18 Langlaufwettkämpfe –  

darunter auch die Masters-WM in Klosters. 

igentlich könnte er längst 
die Füsse hochlagern, mit 
Freunden einen Jass klop-
fen und sich ab und zu 
einen Absinth genehmi-
gen. Doch Armin Bohren 
denkt nicht daran. Zu-
rücklehnen ist nicht sein 
Ding. «Sonst verliere ich 

das Gleichgewicht», sagt er lächelnd und 
verweist dabei auf eine alte Loipen-Weis-
heit. «Wer sich auf Langlauf-Ski zurück-
lehnt, verliert den Halt und stürzt.»

Auch mit 82 Jahren fährt der rüstige Rent-
ner noch voll auf Langlauf ab. Sage und 
schreibe 18 Rennen nimmt Armin Bohren 
in diesem Winter unter die schmalen Lat-
ten und legt dabei mehr Rennkilometer zu-
rück als der dreifache Olympiasieger Dario 
Cologna. Knapp 500 dürften es werden bis 
Ende Saison. Wochenende für Wochenende 
steht Armin Bohren am Start eines Volks-
langlaufs – ununterbrochen, drei Monate 
lang. Die Saison eröffnete er mit dem Weih-
nachtslauf in Unterschächen und dem Sil-
vesterlauf in Ulrichen, im Januar folgten 
die traditionellen Swiss-Loppet-Läufe: der 
Attraverso in Campra, der Planoiras in Len-
zerheide und der Rothenthurmer. 

Gerne würde er in diesem Winter alle zehn 
Swiss-Loppet-Läufe bestreiten. Immer wie-
der kommt ihm aber eine reizvolle Alterna-
tive in die Quere. So musste er beim Sursel-
va-Marathon in Sedrun jüngst schmerzlich 
Forfait geben, weil am gleichen Wochenen-
de der 70 km lange Marcialonga in den Do-
lomiten ausgetragen wurde. Und selbst auf 
seine geliebten Heimrennen muss Armin 

Bohren in diesem Jahr verzichten. Der 
Mara in Les Rasses sur Ste-Croix, wo er am 
Samstag jeweils die 25 km-Skating-Strecke 
und am Sonntag den Marathon im klas-
sischen Stil zu laufen pflegt, kreuzt sich 
terminlich mit den Masters-Weltmeister-
schaften in Klosters (3. bis 10. März), die 
Bohren auf keinen Fall verpassen möch-
te. «Schliesslich hat man im Leben nicht 
oft Gelegenheit, eine WM im eigenen Land 
zu bestreiten.» Für Bohren ist es das zweite 
Mal. 1998 fanden die Titelkämpfe in Grin-
delwald statt, seinem Heimatort. 

NOCH IMMER ALS METZGER TÄTIG
Chancen auf eine WM-Medaille rechnet 
sich Bohren keine aus. Dafür sind die Stre-
cken für seine Verhältnisse zu kurz. Nur 5, 
10 und 15 Kilometer stehen auf dem Pro-
gramm, «eher etwas für die Sprinter», sagt 
der Langstreckenläufer. Ausserdem ist die 
Konkurrenz auch bei den Ü80 noch immer 
hochkarätig. Bohren weiss von Mitbewer-
bern aus Russland, Schweden und Norwe-
gen, die früher alle mal in der National-
mannschaft gestanden hatten. 

Armin Bohren war nie in einem National-
team. Er war Metzger. Mit Leib und Seele. In 
Couvet, einer einst florierenden Industrie-
gemeinde im Val-de-Travers, führte er 40 
Jahre lang eine Boucherie, die er schliess-
lich seinem Sohn übergab. Aber heute 
noch, 23 Jahre nach seiner Pension, arbei-
tet Armin Bohren im Familienbetrieb tat-
kräftig mit. Drei bis vier Tage pro Woche. 
«Wir machen immer noch alles selber», sagt 
er stolz, «Schinken, Saucissons, alles.» Nur 
im Winter, während der Langlaufsaison, 
greift er etwas weniger nach den scharfen 
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Startbereit zu 500 Rennkilometern  
in dieser Saison: Armin Bohren.
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Messern. Dann ist Armin Bohren öfters in Les Rasses auf 
der Loipe, die nur ein paar hundert Meter von seiner Woh-
nung entfernt liegt. Bis zum ersten Schnee ist der 82-Jäh-
rige jeweils mit Rollski unterwegs. Ski, Stöcke, Schuhe, 
Handschuhe und ein Trainingsdress hat er immer im Auto. 
«Man weiss ja nie», sagt er lächelnd, «plötzlich ergibt sich 
Zeit für eine Übungseinheit.» In der Saisonvorbereitung ab-
solvierte er öfters einen Teil des Arbeitswegs mit den Roll-
ski über den Col des Etroits (1157 m), acht Kilometer und 
400 Höhenmeter. Für Bohren kein Problem – «solange die 
Strasse trocken ist».

GLÜCK IM UNGLÜCK
Lange hat er derlei Trainings ohne Helm absolviert. Und 
auch ohne Stirnlampe. Bis zu einem fatalen Unfall. Im 
Spätherbst 2006 übersah Armin Bohren in der Abenddäm-
merung mit den Rollski ein Loch in der Strasse, er stürz-
te frontal und zog sich dabei Kopfverletzungen und eine 
schwere Gehirnerschütterung zu. «Ich hatte Glück, dass 
zufällig jemand vorbeikam und richtig handelte», sagt er 
rückblickend. Drei Tage lag er auf der Intensivstation. «Eine 
Zeit lang dachte ich: Das wars.» Aber der zähe Evergreen 
kämpfte sich zurück. Zu Weihnachten schenkte ihm seine 
Lebensgefährtin Gerda Bellay eine Stirnlampe. 

Nach wie vor trainiert er dreimal pro Wo-
che. Ohne Messgeräte, «einfach nach Lust 
und Laune». Fix im Jahreskalender sind 
bloss die Wettkämpfe und die Trainingswo-
che in Livigno mit Daniel Sandoz, dem ehe-
maligen Spitzenläufer und Sieger des Enga-
din Skimarathons 1987 und 1992. In jener 
Woche trainiert Armin Bohren jeweils un-
ter der Anleitung von Natascia Leonar-
di Cortesi, der Olympia-Bronze-Gewinne-
rin 2002 mit der Schweizer Staffel. «Armin 
ist ein Phänomen», sagt Leonardi Cortesi, 
«unglaublich, was er mit 82 Jahren noch al-
les drauf hat.» Er mache nicht nur das gan-
ze Programm mit, nein, manchmal führe 
er die Gruppe gar an. Wie letztes Jahr bei 
einem Test auf der Marcialonga-Loipe. «Es 
war sehr eisig, und die Abfahrten für unge-
übte Fahrer sehr riskant. Aber Armin hat 
sich oben hingestellt und ist schnurstracks 
runtergebrettert, als ob es das Selbstver-
ständlichste der Welt wäre.» Seither trägt 
der furchtlose Haudegen den Spitznamen 
«Arminator». 

KRAFTTRAINING MIT 180 KILO FLEISCH
Auch mit 82 Jahren verfügt der «Armina-
tor» noch über eine stattliche Kraft. «Mit 
Doppel stock-Stössen kann er mit Hobby- 
Langläufern, die vom Alter her seine En-
kel sein könnten, noch locker mithalten», 
bekräftigt Natascia Leonardi Cortesi. Wor-
te, die der «Arminator» gerne hört. Und er 
kann seine physische Robustheit auch er-
klären. Als Metzger habe er früher die ge-
schlachteten Viertel von Kühen und Stieren 
oft eigenhändig in den Kühlraum getragen 
und dabei Gewichte bis zu 180 Kilo geschul-
tert. «Das war mein Krafttraining damals», 
sagt der bloss 164 cm grosse Neuenburger 
und lächelt breit. 

Mit dieser Kraft und seinem unbändigen 
Willen sorgt der Allrounder auch in der Loi-
pe für Furore. Neben den nationalen Läu-
fen bestreitet er immer wieder Wettkämpfe 
der World-Loppet-Serie. Den 90 Kilometer 
langen Vasalauf in Schweden hat er schon 
fünfmal absolviert, den Lapponia Hiihto 
im hohen Norden Finnlands, 190 Kilome-
ter aufgeteilt auf drei Tage, schon dreimal. 
Dem dynamischen Dauer(b)renner ist kein 
Wettkampf zu lang. «Alles eine Frage der 
Einstellung», sagt der «Arminator», der in 
ärmlichen Verhältnissen aufgewachsen ist 
und schon als Bauernbub lernen musste, 
standfest zu sein. «Wir waren sechs Kinder 
am Tisch – und zwei Kühe im Stall.» 

In seiner Wohnung lagert er – neben Auszeichnungen als 
Sportschütze – unzählige Souvenirs von all seinen Langlauf-
einsätzen. Die Wände sind voll behangen mit Startnum-
mern und Medaillen. Auf einige ist er besonders stolz. 
Jene vom Kangaroo Hoppet in Australien, den er sich zum  
70. Geburtstag geschenkt hat, oder jene vom American Bir-
kebeiner in den USA und vom Demino Ski Marathon in 
Russland. Noch nie in seiner 46-jährigen Laufbahn hat er 
ein Rennen aufgegeben. Weder Stürze, noch Stock- oder 
Skibrüche haben den «Arminator» jemals stoppen können. 
«Irgendwie kam ich irgendwann immer ins Ziel.» 

NOCH NIE EIN RENNEN AUFGEGEBEN
Selbst bei seinem «schlimmsten Rennen», beim 70 km lan-
gen Marcialonga im letzten Jahr. «Wie habe ich da gelit-
ten! Hätte ich das Handy dabeigehabt, hätte ich nach 30 
Kilometern meine Frau gebeten, mich abzuholen.» Grund: 
Armin Bohren lief völlig auf dem Zahnfleisch. Mit 12 Grad 
war es viel zu warm für ein Langlaufrennen. Und zu sei-
nem Ärger hatte er die falsche Wachskiste mitgenom-
men – Skating statt Klassisch. Und so eierte Armin Bohren 
stundenlang durch den von 6000 Läufern aufgeweichten 
Kunstschnee und musste schmerzlich erfahren: «70 Kilo-
meter können verdammt lang sein.» 

Aufhalten aber lässt sich der Mann, der im Sternzeichen 
des Löwen geboren wurde, durch derlei Rückschläge nicht. 
«Wettkämpfe machen mir noch immer sehr viel Spass», 
sagt er. Bei vielen Rennen gehört Armin Bohren mittler-
weile zu den ältesten Teilnehmern – und wird vom Pub-
likum und von den Organisatoren entsprechend gefeiert. 

«Langläufer leben länger», lautet ein Leit-
spruch aus den Zeiten, als Adolf Ogi seine 
Politkarriere als Präsident des Schweizer 
Skiverbandes aufgleiste. Für Armin Bohren 
hat der Spruch seine Gültigkeit bewahrt. 

90 KM LANGER NACHTLAUF IM FOKUS
«Ich bin dankbar, dass ich noch so gut lau-
fen kann», sagt er demütig. Das künstli-
che Hüftgelenk und die «leichte Arthrose 
in den Lenden» bereiten ihm nur Proble-
me, wenn er lange Zeit nicht laufe. «Dann 
roste ich ein», sagt er lächelnd, blickt auf 
die Uhr und erinnert an sein Training. «Ich 
muss gehen.» 

Schliesslich hat der Arminator noch viel vor 
in dieser Saison. Nach den Masters-Welt-
meisterschaften folgt der Engadin Skima-
rathon, wo er – als Sieger der letztjährigen 
Swiss-Loppet-Serie in seiner Altersklas-
se – einen Startplatz gewonnen hat. Und 
schliesslich möchte Armin Bohren noch 
das neue Format beim Vasa-Loppet in An-
griff nehmen, einen 90 Kilometer langen 
Nachtlauf zu zweit. Lebenspartnerin Ger-
da Bollay (74), die schon sieben Mal den 
100-km-Lauf von Biel bewältigt hat, wird 
ihn begleiten. Wenn nicht als Langläuferin, 
dann als Supporterin mit Schweizer Fahne 
und Kuhglocke.   f

«Irgendwie komme ich 
irgendwann immer  
ins Ziel!» Der Arminator 
als Dauerbrenner.  

Freundschaftlich verbunden: Armin Bohren 
mit Trainerin Natascia Leonardi Cortesi, 
Olympia-Bronze-Gewinnerin 2002.
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