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Und deshalb schwor ich mir Revanche an den WM 
in Calgary. Ich wollte allen zeigen, dass ich zu den 
weltbesten Läufern über 10 000 m zähle. Eine Wo-
che vor der WM machte ich noch einen Test über 
10 000 m und lief dabei auf dem superschnellen 
Eis von Calgary einen neuen Schweizer Rekord – 
was aber niemand verstehen konnte. Der Feigen-
winter spinnt, hiess es, der verpufft seine ganze 
Kraft schon vor dem Rennen. Für mich war der 
Test aber wichtig: Er zeigte mir, dass ich in Form 
war. Und im Kopf spürte ich eine Leistungsbereit-
schaft wie noch nie. Es wurde dann auch der Lauf 
meines Lebens: Ich fand schnell den Rhythmus, 
lief Runde um Runde im Flowzustand – und dies 
mit einer Pulsfrequenz zwischen 206 und meinem 
Maximalpuls 210. 

Der Lauf war absolut grenzwertig, in meiner 
Wahrnehmung aber schlichtweg geil. Ich spürte, 
wie ich in der Stunde X jeden Tropfen Energie zu 
investieren vermochte. Im Ziel war ich so kaputt, 
dass ich gleich hinfiel. Aber die Zeit – sensationell: 
13:38:04 Minuten. Ich hatte meinen Schweizer 
Rekord nochmals um 21 Sekunden verbessert. 
Und es war, wie sich herausstellte, die neuntbes-
te je gelaufene Zeit. 

Nach dem Wettkampf tat mir zwar tagelang alles 
weh. Aber ich spürte diese riesige Genugtuung, 
verdammt viel richtig gemacht zu haben. Ich hatte 
den Beweis erbracht, dass sich mit einem klaren 
Ziel vor Augen, einer seriösen Einstellung und mit 
dem Glauben an die eigenen Fähigkeiten Grenzen 
verschieben lassen. Viele Leute aus Holland gra-
tulierten mir anerkennend. In den Schweizer Me-
dien hingegen verkam das Resultat zur Randnotiz 
– wenn überhaupt. Erst später schrieb der ‹Tages-
Anzeiger› von einem Schweizer Sportler, der un-
bemerkt in die Weltelite gelaufen sei.

� Aufgezeichnet��von�Mac�Huber

Was danach geschah  : Martin�Feigenwinter�qua-
lifizierte�sich�2002�zum�dritten�Mal�für�Olympische�
Spiele,�liess�den�Anlass�aber�sausen,�weil�er�sich�
«physisch�nicht�bereit»� fühlte� für� ein�Top-Ergeb-
nis.�Wenig�später,�beim�Weltcup�in�Inzell�(DE),�trat�
er� zurück�und�arbeitete� fortan�als�Marktforscher��
in�der�Pharma-Industrie.� Vor�Kurzem�hat� er� sich�
selbstständig�gemacht�und�betreut� nun� im�Coa-
ching-Bereich�Firmen�und�Sportler� (www.feigen-
winter.com).�Mit�dem�Eisschnelllauf� ist�der�heute�
41-Jährige�verbunden�geblieben.�Bei�seinem�Klub,�
dem�EC�beider�Basel,�hilft�er�bei�Wettkämpfen�als�
Funktionär�mit�«und�alle�paar�Jahre»�schnürt�er�sich�
selber�wieder�die�Schlittschuhe.�Als�Hobby-Sportler�
ist�er�allerdings�öfter�auf�dem�Rennrad,�Bike�oder�
als�Läufer�unterwegs.�Feigenwinter�ist�Single�und�
wohnt�wieder�in�Reinach�BL.�� F

über seinen Exploit bei den  
WM im Eisschnelllauf 1998

Mein HigHligHt
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen) 
und Urs Freuler (Rad). 

In der Geschichte des Schweizer 
Eisschnelllaufs ist mein 7. Rang an 
der WM in Calgary noch immer das 
international beste Resultat. Und 

für mich war es das absolute Highlight. Vor allem 
angesichts der damaligen Verhältnisse. Ich war 
hierzulande ja zehn Jahre lang der einzige Eis-
schnellläufer mit internationalem Format. Und es 

gab bloss eine einzige 400-m-Eisbahn in der 
Schweiz, die Natureisbahn in Davos, und die 
war nur von Mitte Dezember bis Ende Febru-
ar geöffnet. In musste also oft – und auf ei-
gene Kosten – im Ausland trainieren: in In-
zell in Bayern, in Klobenstein im Südtirol und 
an verschiedenen Orten in Holland, wo Eis-
schnelllauf Nationalsport ist. 

Viele fragten: Wieso tust du dir das an? Aber 
es gab glücklicherweise immer ein paar Ver-
rückte, die an meine Fähigkeiten glaubten und 
mich wohlwollend unterstützten. So konnte ich 
während den Trainingslagern in Haarlem bei 
einem Freund meines damaligen Trainers Piet 
Schipper wohnen und mit Clubläufern trainie-
ren. Es gab auch immer wieder holländische 
Unternehmer, die mir finanziell unter die Arme 
griffen. 

Die Holländer fanden mich als Exot sympa-
thisch. Sie freuten sich, als ich zeigte, dass 
man mit wenig Geld und wenig Infrastruktur 
weit kommen kann im Spitzensport. Ich habe 
mich dreimal für Olympische Spiele qualifiziert, 
obwohl ich im Schnitt immer etwa 50 Prozent 
gearbeitet habe. Darauf bin ich heute noch stolz. 
Mit Willensstärke und Leidenschaft habe ich als 

Amateur Dinge geschafft, die viele Profis nicht 
erreichten. 

Dabei hätte Olympia1998 in Nagano zum Höhe-
punkt werden sollen.  Über meine Paradestrecke, 
die 10 000 m, rechnete ich mir die grössten Chan-
cen aus. Dumm war nur, dass man sich damals 
über die 5000 m für die 10 000 m qualifizieren 
musste. Ich lief da zwar einen neuen Schweizer 
Rekord, verpasste aber den erforderlichen Platz 
in den ersten 16, und musste zusehen, wie über 
die 10 000 m einige Leute starteten, die ich locker 
geschlagen hätte. Das tat weh. 

Martin Feigenwinter 
mit dem Bild von  
seiner Parforce- 

leistung über  
10 000 m. 
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