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klappt mit meiner Freundin bestens, sie ist Physio-
therapeutin bei der Damen-Nati.

Jetzt war ich gerade eine Woche im Tessin, war
jeden Tag zwei Stunden mit meinem Kajak auf
dem See. Das geht wie das Langlaufen ganz schön
in den Oberkörper. Inline-Skating ist vom Bewe-
gungsablauf her nicht dasselbe wie Langlauf.
Darum ist Inline-Skating nur eine «Fun-Sportart»
für Langläufer. Wer nicht das ganze Jahr extrem
spezifisch trainiert, hat keine Chance, in der Welt-
spitze mitzumischen. Wobei – eine Ausnahme gibt
es, den Amerikaner Carl Swenson. Der fährt im
Sommer die US-Mountainbike-Meisterschaft, die
er auch schon gewonnen hat, und setzt erst zu Be-
ginn der Langlaufsaison wieder ausschliesslich
auf spezifisches Training. An der WM vergange-
nen Winter wurde er über 50 Kilometer Freistil
trotzdem Fünfter. Das ist für uns, die nur spezi-
fisch trainieren, schon ein kleines Rätsel. Moun-
tainbike-Rennen bin ich auch gefahren. Aber ich
hatte so häufig brutale Stürze mit Verletzungen,
dass ich damit aufhören musste.

Brutal geht es oft auch beim Langlauf zu und
her. Nicht da, wo die TV-Kameras hingerichtet
sind, wo wenige Läufer an der Spitze genügend
Raum haben. Aber wenn manchmal hinten 60 Läu-
fer auf drei Spuren drängen, dann braucht es die
Brille. Die trägt man nämlich primär, damit man
keine Stockspitze ins Auge kriegt. Steht dir einer
ständig auf den Ski, dann ziehst du halt den Stock
mal hinten hoch. Auch dass du einen Stock von
oben über den Rücken geschlagen kriegst, das ist
nie ungewollt. So wie der ausgestellte Ellbogen
beim Überholen. Fluchen ist meist das Mindeste.
Den Kampf musst du eben etwas im Blut haben. 

Überhaupt muss man mental stark sein, sonst
kommt man gar nicht auf dieses Niveau. Trotzdem
arbeiten wir Langläufer seit diesem Jahr mit zwei
Mentaltrainern von Swiss Olympic zusammen. Ich
dachte zuerst, dass ich das nicht brauche. Doch in
ersten Gesprächen haben wir bereits herausgefun-
den, dass es wohl einen mentalen Grund haben

muss, dass ich auf den ersten ein bis zwei
Kilometern immer zu langsam bin. Mein
Mentaltrainer sagt, er würde einen Besen
fressen, wenn dem nicht so ist. Den
Grund haben wir noch nicht gefunden. In
Einzelstunden sind wir aber dem Problem
bereits näher gekommen und ziehen meh-
rere Gründe in Betracht, wir sind auf
gutem Wege zu einer Lösung des Knotens.
Jetzt freue ich mich auf den Winter, dar-
auf, als Erster im frisch verschneiten
Flüelatal meine Spuren ziehen zu kön-

nen. Ich brauche nicht einmal ein Auto für das Trai-
ning. Mein Haus liegt 400 Meter neben der Loipe.
Da trampe ich jeweils meine private Spur. Viermal
täglich diese Strecke, das gibt rasch eine perfekte
Loipe.» �

Aufgezeichnet und Fotos von Simon Joller

Der Langlauf-Profi Reto Burger-
meister zog für seinen Sport vom
Zürcher Oberland nach Davos und
reist zum Training regelmässig nach
Deutschland. Sonnenbad und
Abendspaziergang passen nicht in
seine Trainingsphilosophie.

«Auf der Rollskipiste fahre ich Tempi bis
70 Stundenkilometer. Die fünf Kilome-
ter lange Asphaltrunde im deutschen

Ruhpolding wurde speziell für Langläufer
und Inline-Skater gebaut. Manche Inline-
Skater haben in den schnellen Abfahrten al-
lerdings ganz schön Probleme. In Ruhpol-
ding, im Trainingszentrum der Deutschen
Langläufer, habe ich diesen Sommer ganze
Monate verbracht. Meine Wohnung in Da-
vos steht fast immer leer. Zum Glück brau-
chen sie meine Eltern ab und zu als Ferien-
wohnung. Diesen Sommer trainiere ich mit
den Deutschen, oft mit Tobias Angerer. Er
ist der bessere Skater, ich laufe klassisch
besser, so können wir voneinander profitie-
ren. Die Langlauf-Kollegen in der Schweiz
können mich nicht mehr genügend fordern.
Deswegen – und weil unser Team nach meh-
reren Abgängen und dem Trainerwechsel et-
was durcheinander gerüttelt wurde – habe
ich mich umgesehen und mit dem Deut-
schen Bundestrainer Jochen Behle einen
Mann gefunden, der sofort bereit war, mich
aufzunehmen. Der Schweizer Skiverband
liess mich gehen, hat es als Chance für neue
Erfahrungen gesehen. 

Ruhpolding bietet eine fantastische In-
frastruktur. So haben wir auch ein riesiges
Laufband, vielleicht fünf Meter breit und
vier Meter lang, auf dem wir Leistungstests
absolvieren oder zu sechst nebeneinander
klassisch laufen können. Das findet man
nirgends in der Schweiz. Ich darf die komp-
lette Infrastruktur nutzen, ohne dass ich be-
zahlen muss. Das sei ja eh alles da, meinte
Behle. Was an mir hängen bleibt, sind die
Wohnung und die Trainingslager mit den

Deutschen. Letztes Jahr habe ich eigentlich
gar nicht schlecht verdient. Dank meinem
zweiten Platz vergangenen Februar im Welt-
cup-Rennen von Oberhof, der mir ziemlich
Prämien eingeschenkt hat. Aber das ging
diesen Sommer alles wieder drauf. Naja, als
ich Langlaufprofi wurde, war mir klar, dass
man damit nicht reich wird. Für mich ist die
schönere Anerkennung, wenn mir auf der
Heimfahrt vom Rennen in Oberhof die Frau
an der Tankstelle im Prättigau genauso gra-
tuliert wie die beiden Soldaten am Sicher-
heits-Checkpoint für das WEF.

Langläufer werden im Sommer gemacht,
zeigen im Winter, was sie im Sommer ge-
macht haben. Ich stehe jeden Morgen etwa
um sieben auf, damit ich spätestens um
Neun die erste Trainingseinheit angehen
kann. Wenn ich auf den Mittag zurück-
komme, dann koche ich mir etwas, Teigwa-
ren – das geht einfach und ist sowieso ein
Muss – mit Gemüse und oft Pouletschnitzel.
Nachher lege ich mich hin oder gehe an den
See. In die pralle Sonne liegen kommt aller-
dings nicht in Frage, nur in den Schatten.
Wegen der Dehydration. Am Nachmittag
absolviere ich die zweite Einheit. Jeden Tag.
Laufen, Rollski, aber auch Bike oder Renn-
rad. Dass ich zweimal am Tag dasselbe ma-
che, kommt nicht vor. Und ich passe mich
dem Wetter und meinem Gefühl an. So kön-
nen es denn auch einmal nur 16 statt 20 Wo-
chenstunden sein. Bei diesem Leben eine
Freundin zu haben, die nicht auch mit dem
Sport verbunden ist, würde nur schwierig
funktionieren. Meine Freundin muss ein-
fach verstehen, wenn ich am Abend nicht
mehr auf einen Spaziergang gehen mag. Das

Die Liebe zum Langlauf entfachte sein Vater, der ihn
schon als Bube mit auf die Loipe nahm. Der junge Re-
to Burgermeister fand schon damals das Gleiten in der
Loipe attraktiver als das Anstehen am Skilift. Heute ist
der Klassik-Spezialist Profi und der erfolgreichste
Schweizer Langläufer.
Geburtsdatum: 07.09.1975
Grösse: 177 Zentimeter
Gewicht: 64 Kilogramm
Beruf: Profisportler, gelernter Maurer  

(sein Kindergartentraum)
Club: SC Davos
Training: Im Sommer 18–20 Wochenstunden (Rollski,
Laufen und Krafttraining), im Winter ca. 15 Wochenstunden
(Langlauf und Krafttraining), Trainingspause Ende Saison (April) 
von rund 5 Wochen
Erfolge: 9. über 15 km klassisch Olympiade 02, 6. in der Staffel Olym-
pia 98, 10. über 30 km klassisch Weltmeisterschaft 03, 2. über 
15 km klassisch Weltcup-Lauf Oberhof, mehrfacher Schweizer Meis-
ter über 10 km Verfolgung (98/01/02) und 30 km klassisch (03) 
Internet: www.burgermeister.net
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