
lassen. Natürlich esse ich nicht « Pommes frites » 
vor dem Wettkampf. Aber mein Körper sagt mir, 
was er braucht.

Sie sind bekannt als « Adrenalin-Junkie », 
betreiben Fallschirmspringen und Base-
Jumping. Bei welcher Herausforderung 
müssten Sie passen ?
Das hat es noch nie gegeben ! Höchstens beim 
Klettern wünschte ich mir manchmal, ich hät-
te einen Fallschirm am Rücken – aber nicht aus 
Angst, sondern weil es mir Spass machen würde, 
runterzuspringen.

Welche Sportart liegt Ihnen überhaupt 
nicht ?
Fussball ! Überhaupt alles, was mit einem Ball zu 
tun hat, liegt mir nicht – ausser Volleyball.

Sie sind ein « Oldie » im Skizirkus. 
Keine Verschleisserscheinungen ?
Ich habe null Beschwerden und hatte auch nie eine 
Knieverletzung : Eine Seltenheit bei Skifahrern !

Wie lange wollen Sie noch weiterfahren ?
Sicher noch diese Saison. Danach ist zu 90 % 
Schluss.

Und wenn Sie dann wählen könnten : 
Würden Sie lieber Inline-Skater 
oder Marathonläufer werden ?
Früher stand ich zwar ab und zu auf Inline-Skates. 
Heute aber nicht mehr. Die Antwort ist also klar : Ich 
werde Marathonläufer. Ich habe bereits einen Start-
platz für den New York Marathon 2011. Dort unter 
vier Stunden zu laufen, ist mein grosses Ziel. F

«Schwimmen ist mir 
zu langweilig» Marco Büchel

grösseren Spass als mir. Auf dem Hometrainer 
hingegen bin ich oft.

Und wie trainieren Sie da ?
Nur als Regeneration, bei 100 bis 120 Watt. Der 
Verband hat immer zwei bis vier Hometrainer da-
bei. Nach jedem Training oder Rennen steige ich 
für 30 bis 60 Minuten aufs Velo.

Wie hoch liegt ihr Puls während 
eines Skirennens ?
Keine Ahnung. Das habe ich noch nie gemessen. 
Ich kenne auch meinen Ruhepuls nicht.

Welches sind die härtesten Rennen ?
Wengen und Bormio. Wenn ich schätzen müsste : 
Da ist der Puls im Ziel wahrscheinlich über 180.

Wie dick sind eigentlich 
ihre Oberschenkel ?
Moment, ich hole schnell ein Messband !  
66 Zentimeter an der dicksten Stelle.

Und wie viel Kilos drücken Sie damit 
bei einer Kniebeuge ?
Je nach dem, wie tief ich gehe und wie viele Wie-
derholungen ich mache. 250 Kilo bei 90 Grad 
schaffe ich zwei, drei Mal.

Wie viele von ihren 98 Kilo Körpergewicht 
sind angeboren und wie viel antrainiert ?
Die Skispringer-Figur hatte ich definitiv nie, ich war 
schon immer etwas « fester ». Antrainiert ist aber 
ebenfalls ein grosser Teil. In der Vorbereitung bin 
ich schliesslich fünf Mal in der Woche im Kraftraum.

Sind alles nur Muskeln oder hats auch 
noch ein bisschen « Speckreserven » ?
Ein bisschen. Einige Fettzellen gehen halt nicht mehr 
weg. Der unterste « Schwimmring » ist einfach da.

Sie halten sich nicht an einen speziellen 
Ernährungsplan ?
Jein. Ich habe mir vor einigen Jahren vom Spezialis-
ten Christof Mannhart einen Plan zusammenstellen 

In «Plan B» fühlen wir bekannten  
Spitzensportlern «ausdauersportlich» 
auf den Zahn. In dieser Ausgabe: 
Skifahrer Marco Büchel.
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Marco Büchel, als Skirennfahrer verbrin-
gen Sie die meiste Zeit auf den Ski. 
Können Sie auch langlaufen ?
Unter « können » versteht man sicher etwas an-
deres. Aber ich kann darauf stehen und laufen.

Und wie sieht es mit Schneeschuh- 
laufen aus ?
Das ist ein Lieblingshobby von mir, zusammen 
mit Skitouren. Das Schöne dabei ist : Bei Schnee-
schuhtouren kann mein Hund mitkommen.

Gehen Sie da richtig hoch in die Berge ?
Schneeschuhlaufen ist von der Belastung her 
nicht ideal für Skifahrer, da es langsam macht. Ei-
nen längeren Aufstieg als zwei Stunden mache ich 
deshalb nicht. Aber kurz durch einen verschneiten 
Wald spazieren, das gefällt mir.

Wäre Wintertriathlon etwas für Sie ?
Da hatten wir in Liechtenstein mit Marc Ruhe einen 
ganz guten Athleten. Ich selber bin kein Ausdauer-
sportler. Und wenn, dann mache ich es fürs Gemüt.

Ein Sommertriathlon ?
Schon eher. In meiner Jugend nahm ich bei drei, 
vier Sprint-Triathlons teil. Meine Stärke war je-
weils das Schwimmen.

Gehen Sie auch heute noch schwimmen ?
Nein, nie. Das ist mir zu langweilig, da sieht man ja 
nichts. Ausserdem kann ich meinen Hund schlecht 
mit ins Becken nehmen.

Der Hund scheint Ihr wichtigster 
Trainingspartner zu sein.
Ja, das könnte man so sagen.

Radfahren ist auch nichts für Sie ?
Wir gehen jeweils mit Swiss Ski auf Mallorca zum 
Radfahren. Anderen Sportlern macht dies aber 

Marco « Büxi » Büchel startet für Liechtenstein, 
trainiert aber mit den Schweizern. Er nahm fünf 
Mal an Olympischen Spielen teil und startete 
bei neun Weltmeisterschaften. In Vail gewann er 
1999 im Riesenslalom WM-Silber. Vier Mal siegte 
Büchel im Weltcup (Abfahrt oder Super-G). Der 
38-Jährige hat bei 186 cm Länge ein « Kampfge-
wicht » von 98 Kilo.
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