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und sein abenteuerlicher Trainerjob

Er hat den wohl verrücktesten Job im Langlaufzirkus. Der Zürcher  
Reto Burgermeister trainiert ein hochkarätiges russisches Privatteam. 
Trotz kultureller Diskrepanzen, Verständigungsproblemen und  
Meinungsverschiedenheiten: Burgermeister hat Erfolg – bis jetzt. 

TexT: Mac Huber

en 23. Februar 2014 wird 
Reto Burgermeister so 
schnell nicht wieder 
vergessen. An diesem 
letzten Tag der Olympi-
schen Spiele in Sotschi 

schreibt der Schweizer mit seinen russi-
schen Langläufern Sportgeschichte. In der 
Königsdisziplin über 50 km Skating lau-
fen seine Athleten in einem hochspannen-
den Finale glanzvoll aufs Podest. Alexan-
der Legkow holt Gold, Ilja Tschernoussow 
Bronze, Zweiter wird Maxim Wylegscha-
nin, ein weiterer Russe. Ein Dreifachsieg 
am finalen Tag der Heimspiele – selbst für 
die erfolgsverwöhnten Russen ein his-
torischer Erfolg. Entsprechend gross die 
Emotionen: Bei der Flower Ceremony geht 
Alexander Legkow vor dem Siegerpodest 
in die Knie, küsst die oberste Stufe und 
schreit dann seine ganze Erleichterung 
hörbar in den Himmel über Sotschi.

Die Szene weckt auch bei Reto Burger-
meister Gefühle. Schliesslich hat der 
39-jährige Zürcher Oberländer als Trai-
ner des russischen Privatteams nicht un-
wesentlich zum Grosserfolg beigetra-
gen. Drei Jahre lang hat er Legkow und 
Tschernoussow betreut, drei Jahre hat er 
auf diesen Tag hingearbeitet, drei Jah-
re weder Mühe noch Aufwand gescheut, 
drei Jahre Spannungen ertragen, Miss-
verständnisse korrigiert, sich gegen Wi-
derstände durchgesetzt und sich in einer 
fremden Kultur behauptet. Als beim Ab-
spielen der Nationalhymne dreimal die 
russische Flagge aufgezogen wird, ist auch 
der Schweizer berührt. «Hühnerhaut-Fee-
ling», sagt er rückblickend.

Zeit zum Feiern blieb aber keine. «Am 
Abend war die Schlussfeier, und am 
nächsten Morgen gings gleich weiter an 
ein Weltcup-Rennen», erinnert sich Bur-
germeister, «wir haben kurz angestossen, 
einen Wodka gekippt und dann alles zu-
sammengeräumt.» Nach dem Rennen ist 
vor dem Rennen. Russland kennt keine 
Sentimentalitäten. 

Audienz bei Staatspräsident Putin
Erst einen Monat später wird Burger-
meister geehrt. Als Trainer eines russi-
schen Olympiagoldgewinners gewährt 
ihm Staatspräsident Wladimir Putin im 
März eine Audienz. Trotz anfänglicher 
Bedenken nimmt er die Einladung an. 
Aufgrund der politisch heiklen Situation 
und Putins Interventionen in der Ukraine 
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Reto Burgermeister: 
«Bei den Russen ist 
vieles anders.»

Reto
Burgermeister

Historischer Triumph: Alexander Legkov (Mitte) und Ilja Tschernoussow (rechts) vom Team Burgermeister  
bejubeln mit dem «Verbandsrussen» Maxim Wylegschanin den Olympischen Dreifachsieg über 50 Kilometer.

fo
To

: m
a

c
 h

u
b

e
r

fo
To

: K
e

y
s

To
n

e



FITforLIFE 12-14

68 | menschen

haben ihm Freunde und Bekannte zwar 
davon abgeraten. «Aber ich bin der Mei-
nung, dass man Sport und Politik trennen 
muss.» Und so liess sich Burgermeister 
im «imposanten Moskauer Kreml» von 
Putin ehren. «Ein ergreifendes Erlebnis», 
sagt er heute, «wie oft im Leben hat man 
als Schweizer die Chance, mit einem der 
mächtigsten Männer der Welt zu reden?» 

Er habe sich Putin zwar grösser vorge-
stellt. «Er war aber sehr herzlich und hat 
mir auf Deutsch gratuliert.» Schliesslich 
erhielt Burgermeister von Putin den Or-
den der Freundschaft überreicht, eine 
Auszeichnung, die laut Statut «an Perso-
nen verliehen wird, welche Beiträge zur 
Förderung der Freundschaft und Zusam-
menarbeit mit der russischen Föderation 
auf den Gebieten der Wissenschaft, Kul-
tur, Wirtschaft und des Friedens geleistet 
haben». Burgermeister ist nach Micheli-
ne Calmy-Rey, der früheren Aussenminis-
terin, und Ferdi Muheim, dem umtriebi-
gen Metzgermeister von Andermatt, der 
sich für das Denkmal von General Su-
worow stark gemacht hat, erst der drit-
te Schweizer, dem der Orden der Freund-
schaft zuteilwird. 

Burgermeister schätzt die «grosse An-
erkennung», will sich aber nichts darauf 
einbilden. Er weiss, wie schnell sich die 
Verhältnisse in Russland ändern können. 
«Wenn der Erfolg ausbleibt, bist du von 
einem Tag auf den andern weg. Vertrag 
hin oder her.» Bis jetzt hat Burgermeister 
Erfolg gehabt. Insbesondere mit Alexan-
der Legkow, dem Heisssporn, der sich in 
der russischen Nationalmannschaft un-
genügend betreut gefühlt hatte und mit 
dem Rücktritt drohte, falls er nicht in  
einem Privatteam trainieren könne. Un-
ter den Fittichen von Burgermeister ist 
Legkow zum Spitzenathleten gereift. Im  
Januar 2013 gewann er die Tour de Ski 
(vor Dario Cologna) und danach auch den  
Distanz-Weltcup. Im Gesamt-Weltcup 
wurde er Zweiter. Burgermeister hält 
viel von Legkow. «Ich habe noch keinen  
Athleten erlebt, der so hart an seine körper- 
lichen Grenzen geht und sich so sehr quä-
len kann.» 

Ärger mit dem Superstar
Der Olympiasieg in der Königsdisziplin 
habe Legkow allerdings nicht nur gut ge-
tan. Vom Staat erhielt er wohl grosszügige 
Geschenke. Die Rede ist von einer Prämie 

in der Höhe von vier Millionen Rubel 
(rund 100 000 Franken), einer stattlichen 
Wohnung und einem Mercedes im Wert 
von mehr als 100 000 Franken. Steuer-
frei, versteht sich. Legkow ist in Russland 
ein Superstar geworden, was die Aufga-
be für Burgermeister alsbald erschwerte. 
«Alexander hat sich in der Folge weniger 
aufs Training als vielmehr auf sein Busi-
ness konzentriert.» So habe er während 
Übungseinheiten – entgegen den Abma-
chungen – öfters zum Handy gegriffen, 
was Burgermeister nicht toleriert. «Ich 
habe eine klare Linie und es gibt klare 
Regeln, an die sich alle zu halten haben», 
sagt er kategorisch. «Während des Essens 
und während des Trainings sind Handys 
schlichtweg tabu!» Da sei er knallhart und 
greife auch mal zu einer Strafmassnah-
me, indem er einem unbelehrbaren Athle-
ten das Handy für einige Stunden entzie-
he – wie ein Vater seinem uneinsichtigen 
Sohne. 

Solche und ähnliche Zwistigkeiten haben 
bereits vor Saisonbeginn zum Bruch ge-
führt zwischen dem Erfolgsathleten und 
dem Erfolgstrainer. Legkow trainiert nun 
mit Landsmann Jewgeni Dementjew zu-
sammen, dem Olympiasieger von 2006, 
der später positiv auf EPO getestet und 
für zwei Jahre gesperrt wurde. 

Vier neue Cracks im Team
Burgermeister will die Vorfälle nicht wei-
ter kommentieren. «Abgehakt», sagt er 
bloss dazu. Wichtig ist ihm die Zukunft 
seines neuen Privatteams, für welches 
ihm das russische Sportministerium für 
ein weiteres Jahr grünes Licht gegeben 
hat. Aktuell betreut er vier russische Top-
Cracks: den talentierten Distanzläufer  
Jewgeni Below (24), den Sprint-Spezialisten 
Gleb Retiwich (22), den Klassisch-Spezi- 
alisten Stanislaw Wolschenzew (29) und 
den potenziellen Überflieger Sergej Ust-
jugow (22). Letzterer zählt zu den grossen 
Hoffnungen Russlands. Ustjugow gewann 
bei Junioren- und U23-Weltmeisterschaf-
ten bereits acht Goldmedaillen. «Er ist ein 
Rohdiamant», sagt Burgermeister über 
seinen Hoffnungsträger, «meine Aufga-
be ist es, ihn nun richtig zu schleifen.» Ilja 
Tschernoussow hingegen, der nach sei-
nem Olympiabronzegewinn die Schwei-
zer Biathlon-Pionierin Selina Gasparin 

«Putin war sehr herzlich 
und hat mir auf Deutsch 
gratuliert.»

Von Staatspräsident Putin 
persönlich ausgezeichnet: 
Burgermeister mit dem  
Orden der Freundschaft.
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geheiratet hat, ist zum russischen Verband 
zurückgekehrt. 

Ohne Trainerdiplom
Für Burgermeister selber stand nach der 
Olympiasaison ebenfalls eine Rückkehr 
zur Diskussion, eine Rückkehr zu Swiss-
Ski. Die Erfolge des stärksten Schweizer 
Langläufers vor der Ära Cologna haben 
auch Langlauf-Chef Hippolyt Kempf be-
eindruckt. Bereits in Sotschi sassen die 
beiden zusammen. «Angebot und Nach-
frage stimmten aber nicht überein», sagt 
Burgermeister schmunzelnd. Um in der 
Schweiz auf einer höheren Trainerstu-
fe tätig zu sein, würde seine Ausbildung 
ohnehin nicht genügen. Burgermeis-
ter hat hierzulande lediglich ein achttä-
giges Schneesport-Modul mit Schwer-
punkt Langlauftechnik absolviert. «Für 
das Trainerdiplom fehlte mir bisher ein-
fach die Zeit.» 

In Russland hat man keine Probleme da-
mit. «Die Ausbildung ist da nicht so wich-
tig», hat Burgermeister erfahren, «ent-
scheidend ist die Leistung, der Erfolg.» 
So hat er jüngst bei einem Trainermee-
ting in Russland viel Zuspruch erhalten. 
«Die meisten waren 20 oder 30 Jahre älter, 
von ihnen den Respekt zu spüren, war wie 
ein Ritterschlag.» Auch mit der unzimper-
lich wirkenden Verbandspräsidentin Jele-
na Välbe verstehe er sich «im Prinzip gut». 
Manchmal gebe es harte Auseinanderset-
zungen. «Aber wir sind uns bisher immer 

einig geworden.» Am Ende kippe man zu-
sammen einen Wodka – und alles sei gut. 
So werden in Russland Verträge besiegelt.

Mit Välbe kann er sich auf Englisch unter-
halten. Schwieriger gestaltet sich die Ver-
ständigung mit seinen Athleten. Sie spre-
chen weder Deutsch noch Englisch. Als 
Dolmetscherin tritt Isabelle Knauthe auf. 
Die einstige Physiotherapeutin von Dario 
Cologna hat als Ostdeutsche Russisch ge-
lernt und ist seit Beginn des Abenteuers an 
der Seite Burgermeisters. Knauthe erledigt 
auch die russische Administration. «Ein 
Glücksfall!», sagt Burgermeister. So kön-
ne er sich auf das Training und die Arbeit 
rund um die Wettkämpfe konzentrieren. 

Stumpfe Ski – ein Zufall?
Burgermeister betreut dabei nicht nur die 
Übungseinheiten, der frühere Spitzen-
langläufer testet für seine Athleten auch 
die Ski. Dabei arbeitet er mit den Service-
leuten des russischen Verbandes zusam-
men. «Das ist gar nicht so einfach», sagt 
er, «da behauptet jeder, er wisse Bescheid. 
Strukturen sind für Aussenstehende aber 
nicht ersichtlich, Dokumente gibt es kei-
ne.» Zu Beginn seines Engagements seien 
die Ski seiner Athleten zum Teil fürchter-
lich verwachst gewesen. An Zufälle moch-
te Burgermeister nicht glauben. Man wisse 
schliesslich, dass nicht alle Verbandsge-
nossen eitel Freude haben an seiner «Pa-
radiesgruppe», und man wisse, dass Kor-
ruption in Russland kein Fremdwort sei. 

Beweisen lasse sich hingegen kaum je et-
was. Aber seit er die Ski nach seinen per-
sönlichen Tests jeweils direkt den Athleten 
übergebe, habe er sich «zufälligerweise» 
nie mehr über Wachsprobleme ärgern 
müssen. 

Burgermeister erzählt derlei Geschichten 
mit einem Schmunzeln. Er hat sich da-
mit arrangiert, dass in russischen Gefil-
den vieles anders ist als in der Schweiz, 
dass er immer mit Überraschungen rech-
nen muss. Als er mit seinem Team erst-
mals an einem russischen Trainingsstütz-
punkt weilte, staunte er beispielsweise 
über die verschieden grossen Steine, die 
da herumlagen. Wozu sie dienten, merk-
te er, als die Langläufer sie hochstemm-
ten. Es war ihre Form des Krafttrainings. 
Burgermeister intervenierte. «Seither ge-
stalten wir das Krafttraining moderner», 
sagt er lächelnd. «Die Russen trainieren 
gern, viel und hart», hat er erfahren, «und 
sie sind ausgesprochen leidensfähig.» Sei-
ne Aufgabe bestehe darin, die Kräfte ge-
zielt zu bündeln und in die richtige Rich-
tung zu lenken. 

Nach Möglichkeit trifft er sich dabei mit 
seinem Team in Davos, wo er selbst seit 
18 Jahren wohnt. In der höchstgelegenen 
Bündner Stadt kennt sich Burgermeister 
aus, hier hat er seine Beziehungen und 
hier kann er seinen Athleten zumeist per-
fekte Bedingungen bieten. Für die Welt-
cup-Rennen vom 13./14. Dezember lo-
giert sein Team im Hotel Bünda – direkt 
an der Loipe. Burgermeister ist immer auf 
der Suche nach der Perfektion. «Die Spit-
ze ist heute so breit – da entscheiden De-
tails über Sieg oder Niederlage.» 

Koffer voller Geld 
Zu den russischen Details zählt übrigens 
auch ein mit Geld gefülltes Köfferchen, 
welches das Team auf den Reisen mit sich 
führt. Zu Beginn jedes Monats holt sich 
einer der Athleten im russischen Sport-
ministerium den zur Verfügung stehen-
den Betrag für die nächsten vier Wochen 
ab – für Unterkunft, Verpflegung und 
Fahrtspesen. In bar, versteht sich. Die 
Russen zahlen cash. Burgermeister hätte 
sein Monatssalär ebenfalls direkt auf die 
Hand erhalten sollen, konnte aber eine 
Banküberweisung durchsetzen. «Mittler-
weile bekomme ich den Lohn regelmäs-
sig», sagt er schmunzelnd. Ohnehin will 
er die Anekdoten nicht als Kritik verstan-
den wissen. «Die Arbeit macht mir sehr 
viel Spass.» Und dazu gehöre eben auch 
das Ungewöhnliche, das Überraschende, 
das Verrückte. «All das fordert mich im-
mer wieder heraus.» Russisches Roulette 
muss nicht zwingend mit einem Revolver 
gespielt werden.  F

Auch in dieser Saison harte  
Konkurrenten in der Loipe:  
Dario Cologna inmitten der Russen.
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