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Sie haben vier Staffel- und zwei Einzeltitel 
gewonnen. Dennoch kennt man Thomas Büh-
rer kaum in der Öffentlichkeit. Haben Sie die
falsche Sportart gewählt?
Das kommt immer auf die Betrachtungsweise
an. Von der Popularität und den Finanzen her
betrachtet ist Orientierungslaufen tatsächlich
die falsche Sportart. Vom Umgang mit Do-
ping hingegen ist es die richtige. Das überlegst
du dir aber natürlich nicht, wenn du dich als
Kind für eine Richtung entscheidest. Da
machst du einfach jenen Sport, der dir gefällt
und Freude bereitet. Bei mir war das halt OL.
Als Kind machte ich zwar auch Leichtathle-
tik, aber dort hätte ich zu wenig Talent ge-
habt, um ganz an die Spitze zu kommen.

«Was Simone erreicht hat,
ist schlicht grossartig!»

Er ist dreimaliger 
Staffel-Weltmeister im
Orientierungslaufen,
Europameister und seit
letztem Sommer auch
Weltmeister in der 
OL-Königsdisziplin, der
Langdistanz. Wir spra-
chen mit dem langjähri-
gen Schweizer Team-
leader Thomas Bührer
über die Beachtung 
eines WM-Titels, die
Fähigkeiten, die ein
OL-Läufer haben muss,
und seine Herausforde-
rungen als Trainer 
des Schweizer Herren-
teams.

Tatsächlich war OL noch nie in den Schlag-
zeilen wegen Doping. Sind die Orientierungs-
läufer bessere Menschen oder einfach ein
bisschen schlauer als die Radfahrer oder
Leichtathleten?
Im OL gibt es ausser Ruhm und Ehre
nicht viel zu gewinnen, für meinen WM-
Titel bekam ich eine Siegerprämie von
700 Franken. Geld und Doping gehören
eng zusammen. Dazu sind im OL nebst
dem reinen Laufen noch verschiedenste
andere Faktoren nötig, die sich mit Do-
ping nicht beeinflussen lassen. Und im
OL kennt man sich sehr gut, alles ist sehr
familiär, das gibt eine gewisse Selbstkont-
rolle. Es gab nie eine «verdächtige» Sie-
gerzeit, die ich nicht hätte nachvollziehen
können.

Im August holten Sie endlich die lang ersehnte
Einzel-WM-Krone, nun sind Sie zurückgetreten.
Hatten Sie keine Lust mehr weiterzulaufen, 
oder war es ein Rücktritt auf dem Höhepunkt?
Weder noch. Meinen Rücktritt hatte ich be-
reits vor einigen Jahren auf die WM in der
Schweiz angekündigt. Und das habe ich nun
durchgezogen. Mit 30 Jahren – heute bin ich
36 – beginnt man sich so seine Gedanken
über den Rücktritt zu machen. In jener Zeit
fiel auch der Entscheid, dass die WM 2003 in
der Schweiz durchgeführt würde. Damit war
für mich klar, dass ich bis zu diesem Höhe-
punkt dabeibleiben und nochmals voll auf
den Sport setzen will. Ich wurde deshalb
2001 OL-Profi. Wenn die WM 2003 nicht in
unserem Lande gewesen wäre, hätte ich
mich schon damals zurückgezogen. 
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den, und wirklich sicher, ob man richtig ent-
schieden hat, ist man unterwegs nie. Aber
man darf nicht zögern und muss die ge-
wählte Route durchziehen, man kann sie ja
nicht zuerst ausmessen gehen.

Ist es eine Frage des Charakters, ob man eine 
risikoreiche oder konservative Route wählt? 
Sicher spielt der individuelle Charakter eine
Rolle, aber es muss vor allem ein nüchterner
Entscheid sein. Als Trainer wird es für mich
wichtig sein, die Typen zu formen. Vor allem
bei übervorsichtigen, unsicheren Läufern
muss mehr Entscheidungsfreude antrainiert
werden, denn der Charakter funkt immer da-
zwischen. Da will ich mit meiner Erfahrung
helfen. Ich weiss, wie man als Athlet denkt,
und die Denkfehler kenne ich auch, das er-
leichtert mir die Arbeit.

Welcher Typ sind oder waren Sie selber?
Zu Beginn meiner Karriere war ich eher der
vorsichtige Typ, damit bin ich über die Lang-
distanz auch sehr gut gefahren. Im Sprint ist
das aber anders. Da muss man mit Risiko lau-
fen, sonst kann man keinen Erfolg haben. Im
Sprint brauchte ich lange, bis ich resultat-
mässig «mithalten» konnte. Als es dann
klappte, profitierte ich erstaunlicherweise da-
durch auch für die Langdistanz. Trotzdem ist
es manchmal besser, sich 10 Sekunden Zeit
zu nehmen, anstatt nach einem überhasteten
Entscheid auf die schlechte Route zu geraten
und dann zwei Minuten zu kassieren. 

Und an der WM im August? Haben Sie 
«alles oder nichts» gespielt, als Sie Weltmeister
wurden?
Nein, es war ein sehr kontrollierter Lauf. Es
gelang mir, mutig zu laufen – aber ich war
nie in Gefahr, von der Rolle zu fallen. Es
war kein Poker, es hätte sogar einen Fehler
ertragen. Das spürte ich während des Wett-
kampfs, und bei den diversen Stadionpassa-

gen bekam ich die Bestätigung dafür. Das
gab mir zusätzliche Sicherheit.

Als Orientierungsläufer haben Sie Monate 
oder gar Jahre Ihres Lebens im Wald verbracht.
Nimmt man da die Natur überhaupt noch 
bewusst wahr?
Die Natur hat mich sehr geprägt, ich fühle
mich dem Wald sehr verbunden – viel mehr
als den urbanen Geländen in der Stadt. Im
Wettkampf interessiert mich das Naturer-
lebnis aber nicht, da will ich einfach
schnell den nächsten Posten finden. Im
Training ist das anders. Da hat jeder seine
ganz persönlichen Trainingswälder, an die
viele Erinnerungen geknüpft sind. Das sind
vielleicht ganz unspektakuläre Orte, die
aber an einem nebligen Herbsttag oder ei-
nem nassen Frühlingstag eine ganz spezi-
elle Bedeutung bekommen und einem ans
Herz wachsen. Im Wettkampf gibt es
manchmal «Flashes», wenn ein Ort im
Wald extrem schön ist. Diese Wahrneh-
mung dauert einen Sekundenbruchteil, da-
nach ist man sofort wieder auf den Wett-
kampf konzentriert. So richtig bewusst ver-
arbeite ich das erst nach dem Wettkampf,
wenn ich den Lauf noch einmal durchgehe
und solche Stellen geniesse. 

Ist es ein Vorteil, wenn man in Wäldern, 
die man kennt, einen Wettkampf laufen kann?
Ja, sicher. Wenn du einen Wald auswendig
kennst, ist das ein Riesenvorteil. Aber das ist
unfair, und ich verzichtete jeweils auf Starts
in meinen Heimwäldern. Aber auch wenn du
einen Waldtyp kennst, hast du einen Vorteil.
Den erachte ich aber als legitim, denn ir-
gendwann profitieren alle einmal davon, weil
die Wettkämpfe ja immer wieder in anderen
Ländern stattfinden. Der Trend, mit dem OL
in die Städte zu gehen, schafft gleichere Vor-
aussetzungen. Obwohl der Baustil vielleicht
ganz anders ist, sind Städte austauschbarer.

Das macht die Spitze breiter und den OL als
Sportart spannender. 

Wie schätzen Sie die Chancen ein, dass Orien-
tierungslaufen wie Triathlon einmal eine olym-
pische Sportart wird, und was wären die mögli-
chen Konsequenzen einer solchen Entwicklung?
Die Chancen dazu sind im Moment sehr
klein. Ein Weltverband muss 75 Mitgliedsna-
tionen haben, und davon ist man im OL noch
ein Stück entfernt. Das IOC nimmt dazu nur
Sportarten auf, die mediengerecht sind. Da
ist der OL aber auf gutem Weg, der Stadt-
Sprint wäre ein geeignetes Format. Das 
Heikle ist die Geheimhaltung der Laufinfor-
mationen, aber es gibt Modelle, wie das Pro-
blem zu lösen wäre. In meinen Augen muss
man versuchen, olympisch zu werden, auch
wenn dabei weitere Konzessionen gegenüber
der aktuellen «Identität» der Sportart unum-
gänglich sind: Dann ist vielleicht nicht mehr
die Langdistanz die Königsdisziplin, sondern
neu der Sprint. OL würde für potenzielle
Sponsoren lukrativer. Damit kommt aber
auch das Geld stärker ins Spiel mit all seinen
Risiken wie zum Beispiel Doping.

Sind es auch neue technische Möglichkeiten,
die die Tür zu Olympia öffnen könnten?
Auf der elektronischen Ebene ist in den letz-
ten Jahren extrem viel passiert. Wenn das alles
noch weiterentwickelt wird, kann genau diese
Technologie die Schwierigkeiten lösen, die
den OL für die elektronischen Massenmedien
schwer vermittelbar machen. Es gibt heute
Zwischenzeitensysteme, Geländevisualisie-
rungen, Live-Kameras aus dem Wald und so
weiter. Ein wesentlicher Teil des OL findet –
allen elektronischen Features zum Trotz –
aber immer noch im Kopf statt. Wie man die-
sen Teil zum TV-Konsumenten transferieren
kann, ist noch nicht erfunden worden.  �

Interview
THOMAS BÜHRER

48 FIT for LIFE 1/2-04

Dann wären Sie aber nicht Langdistanz-Europa-
und Weltmeister geworden. 
Ja, das stimmt. Aber nicht nur deswegen ha-
ben sich die zwei «angehängten» Jahre ge-
lohnt. Ich habe als OL-Profi eine neue 
Dimension erleben dürfen. Das war eine
sehr interessante Erfahrung, die ich nun als
Trainer meinen Athleten weitergeben will.
Dass ich in meinem allerletzten Einzelwett-
kampf den höchsten Titel gewonnen habe,
den man im OL holen kann, war natürlich
das «Tüpfli aufs i». 

Die Resonanz auf Ihren Titel war aber in der 
Öffentlichkeit doch eher mässig. Haben Sie
mehr erwartet?
Nein, eigentlich nicht. Das Echo war insge-
samt sogar höher, als ich gedacht hatte. Nach
den Staffel-OL-Titeln, die angesichts ihrer
sportlichen Bedeutung wirklich zu wenig
Beachtung fanden, waren meine Erwartun-
gen vielleicht auch nicht allzu hoch. Ich
checke schon, dass es neben dem sportli-
chen Erfolg noch mehr braucht, um wirklich
bekannt zu sein. Eine echte Überraschung
war aber für mich vor einem Jahr die Wahl
zum Zürcher Sportler des Jahres 2002 nach
meinem EM-Titel. Da wusste man plötzlich
auch auf den Sportredaktionen, dass es ei-
nen Thomas Bührer gibt, der OL macht und
dabei noch gut ist. 

Die Medienpräsenz von Simone Luder ist 
ungleich grösser. Stört Sie das nicht?
Das muss man differenzieren. Im Vorfeld der
WM, als ich mehrere Monate verletzt war,

konnte ich von der Popularität Simones pro-
fitieren. Das allgemeine Interesse konzent-
rierte sich auf sie, mich hat man in Ruhe ge-
lassen. Natürlich ist es schon so, dass der To-
talerfolg von Simone bezüglich meiner per-
sönlichen Präsenz in den Medien ein Handi-
cap darstellte. Aber damit habe ich über-
haupt kein Problem – was Simone erreicht
hat, ist schlicht grossartig. 

Seit 1. Dezember 2003 sind Sie nun Trainer des
Schweizer Herrenteams: Gestern Athlet, 
heute Trainer der früheren Kollegen, ist diese
Konstellation nicht problematisch?
Diese Situation ist sicher sehr speziell. Aber
es spricht nichts Grundsätzliches dagegen,
auch wenn es ein paar Klippen gibt, die ich
umschiffen muss. Dafür sprechen das grosse
Potenzial der Mannschaft und meine Erfah-
rung, auch mit dem Team. Ich hatte nie mit 
jemandem Krach. Dazu kommt, dass die Al-
tersunterschiede recht gross sind, ich war da-
durch schon vorher eine Bezugsperson. Aus-
serdem muss ich niemandem etwas beweisen. 

Wie gehen Sie Ihre neue Aufgabe als Trainer an?
Vieles läuft über Gespräche mit den Athleten.
Solange ich noch fit bin, werde ich die Athle-
ten auch im Gelände begleiten, hinter ihnen
laufen, sie vielleicht auch unter Druck setzen
bei Entscheidungen. Das können nicht alle
Trainer, und die Jungen wissen um diese sel-
tene Chance. Was wir verändern müssen, ist
die Professionalität. Die Athleten müssen
sich voll auf den OL konzentrieren, wenn sie
Erfolg haben wollen. Der berufliche Ehrgeiz
kann sich als Handicap auswirken auf dem
Weg vom Top 15- zum Siegläufer.

Sie haben im Beruf zurückgesteckt 
in all den Jahren?
Ja, sicher, seit 10 Jahren könnte ich als Inge-
nieur arbeiten und hätte dort wesentlich
mehr verdient als mit dem OL.

Wieso sind so viele Akademiker 
Orientierungsläufer?
Das stimmt gar nicht mehr, es hat auch viele
Handwerker, der Akademikeranteil liegt
etwa bei 50%. Früher musste man mehr In-
tellekt mitbringen, um die Sportart zu lernen,
heute kann man durchaus quer einsteigen.

OL ist nicht in allen Ländern gleich populär.
Warum nicht?
Weil der Zugang zum Orientierungslaufen
überall anders ist. Die in jedem Land unter-
schiedlich geregelte Rechtslage rund um die
Waldbenützung ist sehr entscheidend, wel-
che Breite OL in einem Land erlangen kann.
Mit dem OL in der Stadt und in Stadtparks

wird dieses Problem abgeschwächt. Diese
«neuen» Gelände helfen, OL populärer zu
machen. Erstens gibt es überall öffentliche
Räume und zweitens erreicht man damit
neue Leute: OL in der Stadt ist ein Sehen-
und Gesehenwerden und nicht laufen im
dunklen Wald. Das spricht andere Kreise an.

Verschiebt sich das Anforderungsprofil durch
die Stadt- und Park-OLs?
Ja, es gibt eine Verschiebung hin zum Physi-
schen. Die Sportart wird auch für die Elite
kartentechnisch einfacher, einem Strassen-
läufer gelingt dadurch der Umstieg zum OL
leichter. Dafür kommt im Sprint der Stress-
faktor als neues Element hinzu. Wenn man
schneller unterwegs ist, muss man schneller
entscheiden. Der perfekte Orientierungsläu-
fer ist der, dem es am besten gelingt, schnel-
les Laufen mit perfekter Arbeit auf der Karte
in Einklang zu bringen. So denke ich nicht,
dass ein kenianisches Laufwunder innert
weniger Monate auf OL umgeschult werden
könnte. Es dauert lange, bis die OL-spezifi-
schen Automatismen funktionieren. 

Welche Möglichkeiten gibt es im 
Breitensport OL?
In Schweden am nächsten 5-Tage-OL (der
schwedische «O-Ringen» ist mit rund
15000 Teilnehmenden der grösste Mehrta-
gelauf der Welt; Anmerkung der Redak-
tion) werden in der Kategorie Breitensport
lange, einfache Bahnen angeboten, bei de-
nen das Läuferische im Vordergrund steht
und nicht das kartentechnische. Man
braucht keine speziellen Kleider, und es
gibt keine Kratzer im unwegsamen
Gelände. Man will damit Läufer anspre-
chen und ihnen den Einstieg erleichtern.
Ich denke, das ist ein guter Ansatz. Der an-
spruchsvolle OL-Sport mit Erlebnischarak-
ter wird sicher immer bestehen bleiben und
seine Anhänger haben, aber es ist nicht die
Sportart, mit der man ganz breite Kreise an-
sprechen kann, und schon gar nicht dieje-
nige, die man vermarkten kann.

In einem OL gibt es immer wieder Routenwahl-
probleme. Kann man die «richtige Entschei-
dung» trainieren?
Ja, indem man alte Karten durchsieht und
schaut, wie man das Routenwahlproblem
lösen würde. Eine gute Route ist das eine,
das schnelle Erkennen und Entscheiden das
andere. Sicher ist die Intuition für die rich-
tige Route etwas, das mit der Erfahrung
kommt. Wie der Mittelstürmer im Fussball,
der spürt, wo er stehen oder hinlaufen muss,
um das Tor zu schiessen. Man muss
während eines Wettkampfs schnell entschei-

Geboren am: 30. Januar 1968
Wohnsitz: Aufgewachsen in Endingen 

(Kanton Aargau), lebt seit 6 Jahren
in Zürich

Zivilstand: Ledig, aber in festen Händen 
(bei Marie-Luce Romanens)

Beruf: Kultur-Ingenieur ETH 
OL-Profi (2001–2003)
Nationaltrainer Herrenteam 
(ab 2004)

Verein: OLG Cordoba Baden-Brugg
Grösste Erfolge
1991, 1993, 1995: Staffel-Weltmeister
2000: Staffel-Europameister
2002: Langdistanz-Europameister
2003: Langdistanz-Weltmeister

Thomas «Tom»
Bührer

Rücktritt auf dem Höhepunkt seiner Karriere:
Einzel-Weltmeister Thomas Bührer.

Thomas Bührer will den
Schweizer OL -Männern für
eine erfolgreiche Zukunft
den richtigen Weg zeigen.
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