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langlauf

Der abenteuerliche trainerjob 
von reto burgermeister

Russisches 
Roulette

Der frühere Schweizer  
Spitzenlangläufer Reto  
Burgermeister trainiert  
seit dieser Saison ein  
russisches Privatteam.  
Und erlebt Unglaubliches. 

TExT: Mac Huber

Gut, dass ich selber ein 
bisschen verrückt bin», 
sagt Reto Burgermeister 
schmunzelnd, «sonst wäre 
ich es nun geworden.» Der 

37-jährige Zürcher Oberländer hat allen 
Grund für diese Aussage. Denn seit er – 
notabene als erster Ausländer überhaupt 
– ein russisches Privatteam um die Welt-
klasse-Läufer Alexander Legkov (29) und 
Ilja Tschernoussow (25) trainiert, hat Bur-
germeister mehr skurrile Geschichten er-
lebt als wohl jeder andere Schweizer in der 
Langlauf-Szene. 

Schon die Entstehung der Zusammenarbeit 
hat historische Dimensionen: Legkov und 

Tage pro Jahr im Schengen-Raum aufhal-
ten. Sie müssen immer wieder ausreisen, 
was einen kontinuierlichen Trainingsauf-
bau erschwert. Tschernoussow beispiels-
weise kommt aus Nowosibirsk, 2800 Kilo-
meter östlich von Moskau . . .

In jener Zeit sind die Athleten für Bur-
germeister ausser Kontrolle, was ihm oft 
ein ungutes Gefühl bereitet. Denn dann 
könnte Legkov, wie in vergangenen Jah-
ren, plötzlich auf die Idee kommen, in einer 
Woche satte 500 Trainingskilometer abzu-
spulen. Oder einer könnte eine Krankheit 
in einem Spital mit Medikamenten behan-
deln lassen, ohne dass die Ärzte auf den 
Inhalt achten. Und Burgermeister hätte 
plötzlich Brüderchen Doping mit im Team. 

ein Köfferchen voller Geld
«Ich bin jedes Mal froh, wenn wieder alle 
vier fit bei mir sind», sagt er. Die Rückkehr 
hat zudem eine angenehme Begleiterschei-
nung: Denn die Athleten kommen stets mit 
einem Köfferchen voller Geld zurück, das 
sie beim Sportministerium abgeholt ha-
ben, und mit dem sie Hotels, Spesen und 

Verpflegung bezahlen. Auch Burgermeis-
ters Einsatz hätte mit dem Geld aus dem 
Köfferchen entlöhnt werden sollen. «Nach 
langem Hin und Her konnte ich aber eine 
Bank-Überweisung durchsetzen.» 

Die Mentalitätsunterschiede seien enorm, 
staunt Burgermeister immer wieder. «Die 
russischen Athleten haben ihr Leben lang 
nicht selber denken dürfen. Ihnen ist im-
mer gesagt worden, was sie zu tun ha-
ben.» So versuche er, seinen Jungs auch die  
Vorteile der Selbstständigkeit und Eigen-
verantwortung zu vermitteln. Das ge-
linge nicht von heute auf morgen. Vor  
allem Legkov erlebe er aber bereits sehr  
viel weltoffener. 

ski von Verbandsleuten verwachst
Dieser Legkov sorgte auch für Aufsehen 
bei der Tour de Ski. Vor der zweitletzten 
Etappe war er Zweiter hinter Dario Colog-
na. Doch im Massenstartrennen in Val di 
Fiemme über 20 km klassisch rutschte Bur-
germeisters Hoffnungsträger buchstäblich 
aus der Entscheidung – Rang 27. Ein De-
bakel! Legkovs Ski, die von den Service-
leuten des russischen Verbandes präpariert 
werden, waren offensichtlich fürchterlich 
verwachst. Mit Absicht? Missgönnte da 
jemand dem Privatmann Legkov den Er-
folg? Burgermeister mag den Vorfall nicht 
kommentieren. Er weist nur darauf hin, 
dass Legkov bei der letzten Etappe hinauf 
auf Alpe Cermis der Schnellste war. «Von  
einem Leistungseinbruch kann also kei-
ne Rede sein.» 

Vertrag bis sotschi 2014 
Die Geschichte sei für ihn abgehakt. Bur-
germeister weiss, dass er vom russischen 
Verband kritisch beäugt wird. Und dass er 
seine Position nur mit Topresultaten seiner 
Athleten festigen kann. Er habe zwar einen 
Vertrag bis nach den Olympischen Spie-
len 2014 in Sotschi, aber darauf einbilden 
wolle er sich nichts. Schliesslich schleppt 
er in seinem Team auch Sergej Nowikow 
mit, einen Langläufer, der als nicht sonder-
lich talentiert gilt, aber dessen Schwieger- 
vater im russischen Sportministerium  
arbeitet. Also macht Burgermeister gute 
Miene zum bösen Spielen. «Dieser Job ist 
in vielerlei Hinsicht eine grosse Herausfor-
derung», sagt er, «und für mich kanns ein 
super Einstieg werden ins Trainermetier.» 
Im schlimmsten Fall erlebe er ein «unge-
wöhnliches Abenteuer». Aber irgendwie 
werde er dieses russische Roulette schon 
meistern – burgermeistern.  F

und Sport-Leiter-Ausweis 2» – und im 
Wissen, dass die Kommunikation nicht 
ganz einfach werden würde. Denn Bur-
germeister spricht kein Russisch – und die 
Russen sprechen alle nur Russisch. Gut, 
dass mit Physiotherapeutin Isabel Knau-
the bereits Burgermeisters Ex-Freundin im 
Team war, die als Ostdeutsche Russisch ge-
lernt hatte und als Dolmetscherin zu ver-
mitteln pflegt. 

Kommunikation auf schweizerdeutsch
Das Problem: Isabel Knauthe ist bei Be-
sprechungen nicht immer direkt vor Ort. 
«So muss ich mich halt mit Händen und 
Füssen zu verständigen versuchen», sagt 
Burgermeister. Wenn er verärgert sei, pro-
biere er es auch mal auf Schweizerdeutsch. 
Beispielsweise in jener Situation, als er 
erstmals in einem russischen Trainings-
stützpunkt weilte und seine Schützlin-
ge plötzlich die herumliegenden Steine zu 
stemmen begannen – «das war ihre Art 
von Krafttraining», staunte er. Seither trai-
niert er seine Truppe mit moderneren Ge-
räten mehrheitlich in Davos. Das Problem 
dabei: Russen dürfen sich nur zweimal 90 

 «

Im Dress der Russen: 
Reto Burgermeister (rechts)  

mit Hoffnungsträger  
Alexander Legkov.

29

Tschernoussow legten sich mit dem rus-
sischen Verband an, indem sie sich wei-
gerten, weiter in der Nationalmannschaft 
zu trainieren. Vor allem Captain Legkov, 
vierfacher Weltcupsieger und Zweiter der 
Tour de Ski 2007, bekundete zunehmend 
Mühe mit dem eintönigen Trainings- 
regime und drohte mit dem Rücktritt, falls 
der Verband die Gründung eines Privat-
teams verhindere. 

Die russischen Sportfunktionäre schal-
teten erst auf stur, willigten angesichts 
des drohenden Substanzverlusts und an-
gesichts der anstehenden «Olympischen 
Heimspiele» in Sotschi 2014 aber brum-
mig ein. Doch wer sollte sie trainieren? 

Tschernoussow besann sich eines ange-
nehmen Typen, den er einst an einem ge-
mütlichen Abend im Langlauf-Weltcup 
kennengelernt hatte: Reto Burgermeister. 

Ausgerüstet mit dem J+s-leiterdiplom
Der Wahl-Davoser, bis 2010 noch selber 
aktiv im Weltcup-Zirkus, freute sich über 
das Interesse. «Die Rückkehr in den Sport 
reizte mich», sagt er, «allerdings dachte 
ich mehr an eine Tätigkeit als Nachwuchs-
coach in der Schweiz.» Denn ein Trainer-
diplom hatte er noch keines erworben, erst 
eine siebentägige Ausbildung zum Lang-
lauflehrer, was aber die Genossen Putins 
nicht zu interessieren schien. Burgermeis-
ter sagte zu, ausgerüstet mit dem «Jugend 

Zugpferd Legkov: 
An der Tour de Ski 
Opfer des Materials.
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