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Barbara Broger, was sind die wichtigsten Ver-
änderungen, die Sie im Schweizer Langlauf-
sport angetroffen haben im Vergleich zu Ihrer
Tätigkeit vor zwölf Jahren?
Die finanziellen Möglichkeiten sind gerin-
ger und das Nachwuchsproblem hat sich
zugespitzt. Früher starteten bei den Ren-
nen noch Felder von mindestens 80–90 
Junioren, heute vielleicht noch knapp 25.
Das Interesse der Jungen am Langlaufsport
sinkt kontinuierlich, vor allem bei den
Mädchen. 

Worauf führen Sie das zurück?
Das sind die altbekannten Gründe: Junge
Sportlerinnen und Sportler, die sich für
den Langlaufsport entscheiden, müssen
sehr viel auf sich nehmen, wenn sie das
ernsthaft anpacken möchten. Und dazu
sind die wenigsten bereit. Vor allem nicht
Jugendliche, die in Gebieten wohnen, in
denen im Normalfall kein Schnee liegt. 

Wie könnte man den Jugendlichen Anreize
schaffen?
Eine positive Spirale in Gang setzen. Also
mit guten Resultaten an der Spitze dafür
sorgen, dass der Langlaufsport zu mehr
Publizität kommt und eine Euphorie ent-
facht werden kann. Dann würden sich
auch wieder vermehrt Sponsoren interes-
sieren und es wären grössere finanzielle
Ressourcen vorhanden, um alle Bereiche
angepasst unterstützen zu können. 

Das Geld ist knapp, das ist bekannt. 
Wie wird es eingesetzt?
Es bleibt uns gar nichts anderes übrig, als
die bescheidenen Gelder hauptsächlich
auf oberster Stufe zu investieren. Langlauf
ist eine hochkomplexe Sportart und neben

den körperlichen Leistungen ist auch der
Materialsektor ein ganz entscheidender
Faktor. Da muss man investieren und auch
experimentieren, um kontinuierlich mit
top-Material antreten zu können. Wir ha-
ben mit Unterstützung von Swiss Olympic
ein «Schliff-Projekt» gestartet. In Zusam-
menarbeit mit dem Ski-Service-Center in
Avenches und dem Eidgenössischen Insti-
tut für Schnee- und Lawinenforschung 
in Davos wird detailliert aufgezeichnet,
welcher Schliff bei welchen Wetter- und
Schneebedingungen welche Wirkung hat.
Auf zusätzliche Unterstützung können wir
zudem jedes Jahr vom Verein «Freunde der
Schweizer Langlauf-Nationalmannschaft»
zählen. Und der Engadin Skimarathon hat
uns dieses Jahr ermöglicht, das B-Kader
mit nach Skandinavien ins Trainingslager
zu nehmen.

Wie stark sind die Vorgaben des Verbandes,
was Sie machen müssen?
Das ist das Gute bei Sportarten, die nicht im
Mittelpunkt stehen: Man wird dementspre-
chend in Ruhe gelassen und besitzt grosse
Freiheiten. Ich kann mich auf meine Arbeit
konzentrieren und die Dinge so aufgleisen,
wie ich das langfristig als sinnvoll erachte.

Wie reagierten die Athleten auf die Kürzungen?
Die Stimmung ist gut. Zuerst ist man natür-
lich immer etwas enttäuscht, wenn die Un-
terstützung zurückgefahren wird, aber jetzt
hat sich eine «Jetzt-erst-recht-Stimmung»
breit gemacht. Das Geld wird vor allem in
eine qualitativ gute Trainingsarbeit inves-
tiert. Gespart wird bei den Unterkünften.
Die müssen auch gar nicht luxuriös sein, zu
verwöhnt ist schliesslich auch nicht gut.
Langläufer sind unkomplizierte Menschen,
die schlafen problemlos zu viert in einem
Zimmer in einer Jugendherberge oder in der
Kaserne. Da würden manche Spitzensport-
ler wohl kaum einen Fuss reinsetzen. 

Sind die Schweizer technisch betrachtet 
im Rückstand? Wie gut stehen sie auf den Ski?
Ich denke, technisch sind wir à jour. Wir
haben gut ausgebildete Trainer, die auch im
technischen Detail gut arbeiten. Gewisse
konditionelle Mankos sind vorhanden,
daran arbeiten wir. Im Sommer fuhren 
das A- und B-Kader auf einer Velotour
während 6 Tagen über 420 km mit gegen
8000 Höhenmetern. Während der Tour
standen sie auch auf den Ski und waren zu

Fuss unterwegs. Solche «Trainingslager»
fördern die Kondition ebenso wie die
Gruppendynamik im Team. Das soziale
Moment, die Motivation, ist in Sportarten
wie Langlaufen enorm wichtig. 

Welche Platzierungen sind kurz- und mittelfris-
tig realistisch für die Schweizer Langläufer?
Ich bin überzeugt, dass man auch ohne viel
Geld Leistung erbringen kann, das zeigen
auch andere kleine Nationen. Vom Poten-
zial her sind Schweizer Spitzenplätze mo-
mentan möglich, aber noch nicht Standard. 

Sie haben Giachem Guidon in den Trainerstab
geholt, was kann er bewirken?
Als ehemaliger Spitzensportler hat Gia-
chem von Haus aus den Respekt der Jun-
gen, er kann sie mitreissen und motivieren
und das ist in dieser Phase ganz wichtig.
Mit ein Grund war auch, dass ich Giachem
von früher her kenne und weiss, wie er
funktioniert.

Die Nachwuchsathleten sind auf dieses Jahr
wieder zurück an die Regionalverbände abge-
geben worden. Ein Rückschritt?
Nicht unbedingt. Natürlich ist das auch
eine Folge der Finanzen, aber viele Regio-
nalverbände können den jungen Athleten
bessere Bedingungen bieten, als dies der
Verband kann. Regionalverbände haben
eine grosse regionale Verankerung mit 
lokalen Sponsoren und teilweise dadurch
gute finanzielle Möglichkeiten. Zudem
verfügen die meisten Regionalverbände
heute über sehr gute und professionell ar-
beitende Trainer. �

Barbara Broger ist Dis-
ziplinenchefin Langlauf
beim Schweizerischen
Skiverband. Die ausge-
bildete Gymnastiklehre-
rin und Trainerin war
selbst Wettkämpferin
auf nationaler Stufe
und war bereits in ver-
schiedenen Funktionen
für den Skiverband
tätig (Trainer- Assisten-
tin Damen, Junioren-
trainerin, Chefin Lang-

lauf Damen, Chefin Langlauf, Betreuung diverser
Breitensport-Projekte). Die 54-jährige Barbara 
Broger hatte während 10 Jahren den Vorsitz 
des FIS Damen-Langlauf-Komitees inne und war 
von 2000–2006 Dopingkontrolleurin von Swiss-
Olympic.
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«Langläufer schlafen zu viert in einem Zimmer.»

Barbara Broger ist Dis-
ziplinenchefin Langlauf
beim Schweizer Ski-
verband. Mit wenig
Geld möglichst viel her-
ausholen, lautet ihre
Devise.
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