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Russen-Trainer Reto Burgermeister über die Dopingproblematik mit seinen Langläufern

«Im Zweifelsfall packe 
ich meine Koffer»
Seit vier Jahren trainiert der Zürcher Reto Burgermeister ein 

hochkarätiges russisches Langlauf-Team. Der Dopingskandal in 

Russland wirft auch Schatten auf die Erfolge seiner Athleten.

INTERVIEW: MAC HUBER

eto Burgermeister, in 
Russland soll fl ächendeckend 
gedopt werden. Was sagen 
Sie dazu?

Ein leidiges Thema. Nach dem Skandal in der 
Leichtathletik ist der Eindruck entstanden, dass 
alle russischen Athleten dopen, quer durch alle 
Sportarten, über alle Leistungsstufen. Faktisch 
geht es um fünf Leichtathleten, die überführt 
worden sind. Das ist ein winziger Teil aller Ath-
leten in Russland.

Sie wehren sich für die Russen?
Ich wehre mich für den Sport und jene, die sau-
ber unterwegs sind. Es ist einfach, einen Gene-
ralverdacht auszusprechen, zu sagen, das ist 
ein Russe, der ist gedopt. Bei Anschuldigungen 
sollte man klar differenzieren und nicht gleich 
alle in denselben Topf werfen. Ich fi nde es grund-
sätzlich falsch, wenn das Kollektiv bestraft 
wird. Vielmehr sollte man die Verantwortlichen 
zur Rechenschaft ziehen – dies dafür vehement.

Wie haben sich die Enthüllungen auf Sie 
und Ihr russisches Team ausgewirkt?
Ich werde öfters auf die Dopingproblematik an-
gesprochen. Mühe hatte ich mit dem ARD-Be-
richt («Geheimsache Doping – wie Russland 
seine Sieger macht»). Da sind zwei meiner da-
maligen Athleten (Alexander Legkov und Ilja 
Tschernoussov, Olympiamedaillengewinner in 
Sotschi 2014, die Red.) als potenzielle Doper 
dargestellt worden. Dabei haben sie sich nie 
etwas zuschulden kommen lassen. 

Glauben Sie, dass Ihre Athleten sauber sind?
Ja, davon bin ich überzeugt. Sehen Sie, ich bin 
von Mai bis Oktober jeden Monat drei Wochen 
mit ihnen unterwegs. In der Wettkampf-Saison 
von November bis März sogar fast jeden Tag, auf 
relativ engem Raum. Und dies zumeist in Mit-
teleuropa. Wir sind ein kleines Team, alles ist 
sehr übersichtlich. Ich kenne meine Athleten, 
kenne ihre Charaktere, kenne ihre Leistungs-
daten. Und wenn da Auffälligkeiten auftreten, 

bin ich als Trainer und kritischer Zeitgenosse der 
Erste, der dies merkt und der Sache auf den 
Grund geht.

Aber Sie können Ihre Athleten ja nicht 
die ganze Zeit kontrollieren . . .
Ich will sie auch nicht die ganze Zeit kontrollie-
ren, ich bin Trainer, nicht Polizist. Ich vertraue 
ihnen.

Benötigen Sie dafür auch eine 
Portion Naivität? 
Meine Athleten wissen, wie ich über Doping 
denke. Und sie wissen, dass es im Zweifelsfall 
Konsequenzen gibt. 

Welche Konsequenzen?
Wenn ich mitbekomme, dass etwas unsauber 
läuft, werde ich meine Koffer packen. Bei Bedarf 
von einem Tag auf den andern. Da bin ich direkt. 
Ich war schon als Athlet ein klarer Dopinggegner. 

Würden Sie für Ihre Athleten die Hand 
ins Feuer legen?
Ich lege für niemanden die Hand ins Feuer. Es 
gibt immer und überall Leute, die betrügen – in 
der Politik, in der Wirtschaft und auch im Sport. 
Und es wird diese Betrüger immer geben. 

Welche Aufl agen haben Sie vom russischen 
Sportministerium?
Eigentlich keine. Wir erhalten vom Sportminis-
terium das Geld, um Trainingslager durchzufüh-
ren, Hotels und Reisen zu bezahlen. Mehr Berüh-
rungspunkte gibt es nicht. Wir sind frei und sehr 
selbstständig unterwegs. 

Fühlen Sie sich vom russischen 
System weggesperrt?
Nein, ich war schon auf Trainertagungen in Russ-
land. Und nach den Olympia-Erfolgen in Sotschi 
bin ich in den Moskauer Kreml eingeladen wor-
den, wo mir Staatspräsident Putin persönlich 
und herzlich gratuliert hat – auf Deutsch. Das 
hat mich beeindruckt. 

Bekommen Sie auch mit, was im russischen 
Sport hinter den Kulissen läuft?
Nein, dafür bin ich zu weit weg. Und selbst wenn 
ich Russisch könnte – meine Aufgabe ist es, den 
Athleten möglichst gute Bedingungen zu bie-
ten, damit sie sich sportlich weiterentwickeln 
können. 

Werden Ihre Athleten seit den Enthüllungen 
öfters kontrolliert?
Nein, aber sie werden ohnehin oft kontrolliert, 
ein- bis zweimal pro Monat. 

Von der Rusada, der russischen Agentur, 
die im Verruf steht?
Nein, von der Wada, der Welt-Anti-Doping-Agen-
tur, oder über eine nationale Agentur, die im 
Auftrag der Wada arbeitet. Wir sind ja meist in 
Mitteleuropa unterwegs. In Russland fi nden in 
dieser Saison keine Weltcup-Rennen statt. f
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BURGERMEISTER 
UND SEIN TEAM
Reto Burgermeister (40) war in der Ära 
vor Dario Cologna der beste Schweizer 
Langläufer. Seinen grössten Erfolg feierte 
er 2004 (2. Platz im Weltcup in Oberstdorf). 
Seit 2011 trainiert der Zürcher Oberländer 
ein russisches Privatteam. Mit Alexander 
Legkow gewann er 2013 die Tour de Ski 
sowie 2014 Olympia-Gold über 50 km. In 
dieser Saison betreut er noch drei Athleten: 
Jewgeni Below (25), Sergej Ustjugow (23)
und Stanislaw Wolschenzew (30). Below 
war im letzten Winter Gesamtdritter in der 
Tour de Ski, Ustjugow ist Sprint-Spezialist 
und gehört zu den grossen Langlauf-Hoff-
nungen Russlands. Nicht mehr im Team ist 
Gleb Retivich (23). «Er wollte nicht mehr so 
viel trainieren», sagt Burgermeister, «jetzt 
geht er seinen eigenen Weg.» 


