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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Wie von selbst gleitet er dahin. Auf
Kufen, die zwei Millimeter schmal
sind, mit der Nasenspitze fast

näher dem Eis als mit dem Gesäss, im Renn-
anzug, der jeden Muskel abzeichnet. Im Eis
spiegeln sich die grossen und ruhigen Be-
wegungen des Eissschnellläufers, und der
Fahrtwind schluckt das Klapp-Klapp seiner
Klappschlittschuhe. 

«Ich konnte es einfach», erzählt Martin
Hänggi über seine Anfänge als Eis-
schnellläufer. Bereits als Eishockeyspieler

beim HC Davos gehörte er zu den besten
Schlittschuhläufern, ehe er nach einem
Abstecher als Spielertrainer beim HC
Brüch Davos vor sieben Jahren ganz auf
die 400-Meter-Bahn wechselte. Erst als
Dreissigjähriger. Und warum genau, das
wisse er auch nicht mehr. Weil er nicht
mehr als Spielertrainer amtete, war er zu
Hause. «Und was macht man in Davos?
Man geht langlaufen oder eisschnelllau-
fen», erklärt Hänggi mehr sich selber. In
Davos gibt es von Mitte Dezember bis
Ende Februar die einzige Natureisbahn der
Schweiz und mit 18000 Quadratmetern

die grösste Europas. Zur Natureisbahn
gehört eine Eisschnelllaufbahn, die den 
internationalen Standards entspricht. Zu-
dem gehört sie zu den schnellsten Bahnen
der Welt, weshalb mehrere Nationalmann-
schaften dort trainieren.

«Dieser Sport verzeiht kaum Fehler»
So fliessend es aussieht, so herausfordernd
ist Eisschnelllaufen: Bei Tempi von bis zu
60 Stundenkilometern zieht die Fliehkraft
arg nach draussen. Und wer auf den schar-
fen Kufen verkantet, fliegt aus der Kurve.
Skaten auf Messers Schneide. Martin
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Auf Messers
Schneide

Die ersten Eisläufer waren vermutlich bereits in 
der Jungsteinzeit auf Knochen unterwegs. Heute
drehen die Athleten ihre Runden mit 60 Stunden-
kilometern in Klappschlittschuhen. Eisschnelllauf
faszinierte gestern und tuts heute noch.

Die ersten Eisläufer waren auf Knochen unter-
wegs. Aus der Jungsteinzeit (4000 bis 1750 vor
Christus) stammen die ältesten Funde von Kno-
chenschlittschuhen in Nordeuropa. Als Material
dienten die Mittelfussknochen von Pferden oder
Rindern, welche die Menschen nur grob zurich-
teten. Sie glätteten die Gleitfläche etwas, spitz-
ten das Ende zu und bohrten zwei Löcher, damit
sie die Knochen am Fuss festschnüren konnten.
Mit Hilfe von Stöcken bewegten sie sich fort. In
diesen Schuhen erreichten sie schneller ihre Be-
hausungen oder dehnten die Jagd aus. Im 13.
Jahrhundert liefen die Holländer mit Holz-
Schlittschuhen, an denen Eisenstangen befes-
tigt waren, über die Seen. Die Skandinavier hin-
gegen benutzen dafür Tierknochen. Im 18. Jahr-
hundert dann gab es die ersten Wettkämpfe. Das
erste bekannte Rennen fand 1763 in England
statt: Zwei Läufer aus der englischen Adels-
schicht massen sich über 15 Meilen. In der zwei-
ten Hälfte des 19. Jahrhunderts entwickelte sich
der Eisschnelllauf rasant. Nach Holland, Eng-
land und Skandinavien begeisterten sich auch
die Russen und Nordamerikaner für diese Sport-
art. Nach Amerika emigrierte Norweger hatten
den Eisschnelllauf in Übersee bekannt gemacht
und Mitte des 19. Jahrhunderts wurde in den
USA der erste Stahlschlittschuh entwickelt, der
bald darauf auch in Europa Einzug hielt. Schon
damals liefen die Athleten um Preisgelder. Ein 
erstes internationales Rennen soll 1884 in Ham-
burg stattgefunden haben. Bei den ersten Olym-
pischen Spielen 1924 gehörte der Eisschnelllauf
bei den Männern bereits zum Programm, die
Frauen mussten sich bis 1960 in Squaw Valley
gedulden. 1974 ging gar ein Schweizer Eis-
schnellläufer in die Annalen ein: Franz Krienbühl
brillierte indes nicht mit schnellen Zeiten, son-
dern mit seinem einteiligen, hautengen Anzug.
Diesen entwickelte er aus aerodynamischen
Überlegungen heraus gemeinsam mit Helfern.

Als 47-Jähriger erreichte er in diesem Anzug an
den Olympischen Spielen 1976 den achten
Rang, nachdem er sonst immer auf den hinteren
Rängen gelandet war. Dies führte zu einer Revo-
lution im Eisschnelllauf, denn seither tragen alle
Läufer diesen Einteiler. 1996 entwickelten
Holländer den Klappschlittschuh, der sofort für
Aufsehen und schnellere Zeiten sorgte. Kein
Wunder, dass diese Erfindung aus Holland
stammt: Auch heute noch hat der Eissport dort ei-
nen hohen Stellenwert. Es gibt gar Eislaufverei-
nigungen, bei denen Interessierte nur durch Ver-
erbungen Mitglieder werden können, weil die
Nachfrage viel zu gross ist. Zudem sind die Nie-
derlande Heimat des wohl grössten und bekann-
testen Eisschnelllaufrennens der Welt: dem Elf-
Städte-Docht. Dieses Rennen führt über rund
200 Kilometer durch 11 holländische Städte und
findet nur in besonders kalten Wintern statt,
wenn das Eis dick genug ist, um die Tausenden
von Zuschauern zu tragen. Nach wie vor domi-
niert Holland im Eisschnelllauf, vor allem bei den
Männern. Doch ab und zu haben Norweger, Ame-
rikaner, Russen und Deutsche die Nase vor den
Erfindern des Eisschnelllaufs. spa

Zur Geschichte des Eisschnelllaufs

Die Klappschlittschuhe revolutionierten das
Eischnelllaufen.

FO
TO

S:
AN

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH
, I

M
AG

O



34 FIT for LIFE 12-05

Hänggi, der auch heute noch im Sommer
Inline-Rennen fährt, sagt: «Eisschnelllaufen
ist weitaus schwieriger als Inline-Skating.
Dieser Sport verzeiht fast keine Fehler.» 

Und Eisschnelllaufen ist anstrengend.
Davon zeugen die massigen Oberschenkel,
über denen der hautenge Rennanzug zu
platzen droht. Wer der Fliehkraft trotzen
will, braucht Kraft. Zudem hat man bei
Eisschnellläufern Laktatwerte von bis zu
25 Millimol gemessen. Ein Muskel beginnt
bei vier bis sieben Millimol zu übersäuern,
das heisst, ein normaler Mensch könnte
sich bei den Werten eines Eisschnellläufers
kaum mehr bewegen. 

Der zu Beginn der Neunzigerjahre 
dominierende Schweizer Martin Feigen-
winter lief während eines Rennens oft mit
einem Puls von über 200 Schlägen, bei ei-
nem Maximalpuls von 208 Schlägen. Sol-
che Daten interessieren Hänggi nicht.
«Letztlich macht der Charakter schnell,
nicht die Wissenschaft», glaubt er. Mit
Charakter meint er die Freude am Sport,
die ihn immer wieder antreibt, weiterzu-
machen. Er erzählt von Weltmeistern mit
dicken Beinen und einem mit ganz dün-
nen, von einem, der 160 Zentimeter misst
und von einem, der über zwei Meter gross
ist. «Ich hab schon oft gedacht, wie kann
ausgerechnet derjenige Weltmeister sein»,
sagt der mehrfache Schweizer Meister.
Martin Hänggi, der Amateur, wird wohl
nie Weltmeister. Trotzdem übt er seinen
Sport mit Hingabe aus. «Ich liebe die Wett-
kämpfe. Ich liebe es, draussen zu fahren.
Es ist wie ein Einzelzeitfahren in einem
Radrennen: Die Zeit wird gestoppt, ich
weiss genau, wie gut ich bin. Es ist ein Ein-
zelsport, es gibt keine Behinderungen, al-
les ist fair. Und ich mache es nur für mich.»

Barfuss in die Schlittschuhe
Seine Runden dreht Hänggi vorwiegend al-
leine. Er trainiert das, «was er von anderen
mitkriegt. Die anderen sind beispielsweise
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Haben Sie Lust, die Sportart Eisschnelllauf ken-
nenzulernen und es selbst auf den schmalen Ku-
fen zu versuchen? Der mehrfache Schweizer
Meister Martin Hänggi bietet in Zusammenar-
beit mit Go5 von Sämi Raimann in seinem Camp
in Davos Trainings mit verschiedenen Übungen
zum Eisschnelllauf an. Die dreitägigen Camps
kosten ohne Übernachtung je 200 Franken. Im
Kurs inbegriffen ist tägliches Eisschnelllauf-
Training jeweils von 10 bis 14 Uhr. Eisschnell-
laufschuhe können vor Ort gemietet werden.

Wer will, kann zudem am Nachmittag nach indi-
vidueller Absprache Schneeschuhwandern,
Langlaufen, Schlittenfahren, Spinning- oder 
Poweryogalektionen besuchen. Zum Abschluss
gibt es einen Fondueplausch.
Camp 1: Mittwoch, 4. Januar 2006, bis Freitag,
6. Januar 2006. 
Anmeldeschluss: 31.Dezember 2005
(Für Interessierte: Am Samstag und Sonntag 
finden die Schweizermeisterschaften im Eis-
schnelllauf statt.)

Camp 2: Freitag, 20. Januar 2006, bis Sonntag,
22. Januar 2006.
Anmeldeschluss: 15. Januar 2006
Wer sich gezielt auf den Finnland Ice-Marathon
vorbereiten will oder bei einem PowerCamp
in Davos dabei sein will, kann zudem eine Trai-
ningswoche bei Martin Hänggi buchen. 
Datum: 25. Januar bis 29. Januar 2006. 
Kosten ohne Übernachtung: 450 Franken.
Weitere Infos: Martin Hänggi, 
smartsports@tiscalinet.ch, 079 775 05 35

Das neue TRANSTEX SEAMLESS,
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F e e l  t h e  F u n c t i o n .

DIE BESTEN SKIFAHRER DER WELT TRAGEN TRANSTEX:

Holländer, die in Davos trainieren und die
es «gut finden, dass auch Amateure diesen
Sport ausüben». Alleine zu trainieren
bringt aber einen grossen Nachteil: Wer
mit einer Gruppe trainiert, kann im Wind-
schatten fahren. Und wer im Windschatten
skatet, fährt schneller. Zudem sollte ein
Eisschnellläufer so oft wie möglich auf
dem Eis trainieren können. «Das ist wie
beim Schwimmen», sagt Hänggi. «ein
Schwimmer sollte häufig im Becken sein,
damit er das Wassergefühl kriegt.»

Und der Eisschnellläufer gleitet Runde
um Runde dahin. Klapp-klapp, tönt es
leise. Rund acht Zehntelsekunden dauert
ein einzelner Schritt, davon sind einige
Zehntel Gleiten, dann steuert er aus. 
Die Kufe ist noch auf dem Eis, während er
die Ferse schon wieder anhebt. So kalt es
heute auch ist, er steht barfuss in 
den Klappschlittschuhen. Sonst hätte er 
nicht das hundertprozentige Eisgefühl.
Klapp-klapp, klapp-klapp. Mühelos gleitet
er übers Eis und schwitzt dabei vor An-
strengung.  n

• Auf 400 Meter langen Runden im Freien oder
auf Kunsteisbahnen.

• 2 Starter pro Lauf. Entscheidend ist die erziel-
te Zeit im gesamten Startfeld. 

• Geschwindigkeiten bis über 60 km/h. In der
Schlusskurve bis über 70 km/h

• Startreihenfolge und Startbahn werden aus-
gelost. Der Innenbahnvorteil (kürzere Strecke)
wird weitgehend durch den Bahnwechsel aus-
geglichen. Beim Endspurt hat der Läufer Vor-
teile, der in der letzten Zielkurve und der Ziel-
geraden die Aussenbahn hat.

• Olympisch seit 1924. 
• Distanzen Männer: 500, 1000, 1500, 3000,

5000 und 10 000 Meter. Frauen: 500, 1000,
1500, 3000 und 5000 Meter.

Das ist Eisschnelllauf
In der Schweiz gebe es 50 bis 70 lizenzierte Eis-
schnellläufer, weiss Gabi Schibler, Chefin Leis-
tungssport des Schweizer Eislauf-Verbands
(SEV). Die Athleten trainieren in den Klubs von
Zürich, Davos, Basel und ganz wenige in Genf.
Zählt man die Hobbyläufer dazu, drehen rund
150 Athleten ihre 400-Meter-Runden regelmäs-
sig auf dem Eis. Wer im Eisschnelllauf an der
Spitze mitfahren will, müsse einen unglaubli-
chen Aufwand betreiben, sagt Schibler. Das be-
deutet im Sommer ein Grundlagentraining von
rund 20 Stunden pro Woche, das bedeutet aber
auch, dass die Athleten regelmässig im Ausland
trainieren und sich selbst organisieren müssen,
weil die Infrastruktur bei uns fehlt. In der
Schweiz gibt es keine Indoor-Bahn. 2003
schmetterte das Stimmvolk in Davos eine Vorla-
ge für den Bau einer Kunsteisbahn ab. Das Eis-
schnelllaufen lebt sozusagen vom Kunstlaufen.
«Prozentual zur Anzahl Lizenzierter geben wir be-
deutend mehr aus für die Wettkämpfe der Eis-
schnellläufer als für diejenigen der Eiskunstläu-
fer», sagt Schibler. Für dieses Jahr kürzte der Ver-
band aber die Trainingspauschale, «weil die Re-
sultate nicht hervorragend waren und eine An-
gleichung an die anderen Sportarten im SEV er-
zielt werden soll». Aus eigener Erfahrung weiss
Martin Hänggi, dass es schwierig ist, Sponsoren
zu finden. «Hier weiss kaum jemand etwas über
Eisschnelllauf.» Damit sich in der  Schweizer
Szene was tut, müssten sich für Gabi Schibler vor
allem zwei Dinge ändern. «Zum einen müssten
die vier Vereine vermehrt zusammenarbeiten.

Zum anderen bräuchte es jemanden, der mit Elan
die Organisation übernimmt. Handeln, und nicht
nur davon reden, wäre wichtig», sagt Schibler.
Während vor wenigen Jahren nur Martin Feigen-
winter und Martin Hänggi den Eisschnelllauf am-
bitioniert betrieben, sind es mittlerweile fünf Ath-
leten. Zum Nationalkader gehören Ronald Bosker
und Martin Hänggi. Simon Van Beek, Jan Caflisch
und Rico Litscher sind im B-Kader. In diesem Jahr
stand es auf der Kippe, ob eine Nationalmann-
schaft zustande kommt, weil im Verband ein Ver-
antwortlicher fehlte. Nun kümmert sich Bryan
Carbis um den Eisschnelllauf im SEV. Carbis ist
zudem Trainer und Vizepräsident beim Interna-
tionalen Schlittschuh-Klub Davos (ISCD). «In
diesem Winter fahren wir sicher fort und dann
schauen wir weiter», sagt Hänggi. Er setzt auf die
Inliner, die sich mehr und mehr auch im Eis-
schnelllaufen versuchen. Der Amerikaner Chad
Hedrick hats vorgemacht, einige Schweizer fol-
gen seinem Beispiel. So versucht beispielsweise
Alain Gloor sein Glück in einem holländischen 
B-Team, ebenso Roger Schneider. Der Verband
unterstützt zumindest moralisch diese Sportler.
«Damit die beiden nach Holland gehen konnten,
brauchten sie vom SEV eine Freigabe», sagt
Schibler. «Das haben wir gerne gemacht, obwohl
die zwei nicht Mitglied eines SEV-Kaders sind.
Wer Initiative zeigt, wird belohnt.» Während 
Gloor den ganzen Winter in Holland verbringt, war
Schneider vorerst mal zwei Wochen dort und pen-
delt nun von der Schweiz aus an die Rennen. Der
Chef seines Teams «Hotel Biester» zahlt Schnei-

der den Aufenthalt und die Startgelder.
Und gleich bei seinem ersten Rennen hat es
Schneider ins erste Drittel der Rangliste ge-
schafft, obwohl er erkältet war. «Zudem ste-
he ich noch nicht sauber auf den Kufen,
deshalb brauche ich zu viel Kraft. Nun ver-
suche ich so oft wie möglich auf dem Eis zu
trainieren.» Gefällt ihm das Eisschnelllau-
fen in diesem Jahr, könnte er sich vorstel-
len, wie Gloor den ganzen nächsten Winter
in Holland zu verbringen.» Auch ein Grund
für Schneiders Wechsel aufs Eis: die Aus-
sicht auf eine Teilnahme an Olympischen
Spielen. Im Gegensatz zum Inline-Skating
ist nämlich der Eisschnelllauf olympisch.
Noch erfolgreicher als Schneider ist Alain
Gloor der Start in die Eisschnelllauf-Saison
geglückt: Er glänzte gleich im ersten Ren-
nen mit einem dritten Rang. Martin Hänggi
hat Gloors Talent erkannt. «Alain kam im
letzten Jahr nach Davos auf die Bahn und
konnte es einfach.» Und Gabi Schibler
freut sich darüber und sagt: «Die Inliner
sollen den Eisschnellläufern nur ein bis-
schen Dampf machen.» spa

Die Schweizer Szene

Nur eine Handvoll Athleten betreibt in
der Schweiz ambitioniert Eisschnell-
lauf. Einer davon ist Martin Hänggi.

Kraftvoll, dynamisch…

…und weitaus anstrengender, als es aussieht!

Go to ice mit Martin Hänggi und Go5
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