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Heinz Frei bereitet sich auf den 90 Kilometer langen Vasalauf vor 

Langläufer 
ohne Beine 
Als Rollstuhlsportler gehört 

er seit bereits 35 Jahren zur 

Weltspitze. Nun startet 

Heinz Frei auch als Lang- 

läufer durch. FIT for LIFE 

hat ihn beim Training 

begleitet. 

TEXT UND FOTOS: MAC HUBER

r fährt als Erster auf 
den Parkplatz beim 
Sportcenter in Engel-
berg. Die Temperatu-
ren liegen noch unter 
dem Gefrierpunkt. 
Aber Heinz Frei ist 

heiss aufs Langlauftraining. Denn in die-
sem Winter hat der unverwüstliche Solo-
thurner etwas ganz Besonderes vor. Heinz 
Frei will den legendären Vasalauf bestrei-
ten, den 90 Kilometer langen Langlauf-Klas-
siker in Schweden, der traditionell am ers-
ten März-Wochenende ausgetragen wird 
und insgesamt mehr als 30 000 Teilnehmer 
auf die schmalen Latten lockt.

Heinz Frei und Langlauf – wie passt das zu-
sammen? Der Solothurner ist seit einem fa-
talen Sturz bei einem Berglauf 1978 quer-
schnittgelähmt. 20 Jahre alt war er damals. 
Seine Beine kann er seither nicht mehr spü-
ren. Wie also kann dieser Mann langlau-
fen? «Ich zeigs dir gleich», sagt er, rückt 
sich auf dem Fahrersitz seines Toyota Pre-
via zurecht, drückt die Lehne nach hinten 

und greift nach einem ungewöhnlichen Schlitten, auf dem 
ein kistenähnlicher Sitz auf zwei Langlaufski befestigt ist. 
«So», sagt er, lässt den Schlitten aus dem Auto gleiten und 
rückt ihn so zurecht, dass er sich vom Autositz direkt in 
seinen Schlitten hieven kann. Fremde Hilfe braucht er 
nicht dabei. «Ich habe gelernt, mein Leben in die eigenen 
Hände zu nehmen», sagt er lächelnd und wickelt seine Bei-
ne vor dem Sitz warm ein. «Wenn es eisig kalt ist, muss ich 
aufpassen, dass ich keine Erfrierungen erleide», sagt er, 
packt zwei kurze Stöcke und los gehts. Ab auf die Loipe. 

DIE TÜCKEN DER KURVE
Der Schnee ist noch gefroren an diesem frühen Morgen, 
der Weg in die klassische Spur entsprechend rau. Heinz 
Frei drückt sich in seinem Schlitten mit den Stöcken un-
verdrossen übers Eis wie ein Pontonier sein Boot im Wild-
wasser eines Flusses. «Kein Problem», sagt er nur, lenkt 
sein Gefährt alsbald in die klassische Spur und legt auf 
dem flachen Gelände mit Doppelstockstössen los wie die 
Langlauf-Elite in der klassischen Technik: Doppelstock, 
Doppelstock, Doppelstock. Auf der Geraden kein Problem. 
Heinz Frei ist zügig unterwegs. Doch wie will er, der vom 
vierten Brustwirbel abwärts gelähmt ist, den Schlitten in 
der Kurve in der Spur halten? Noch dazu wenns rasant ab-
wärtsgeht? «Kein Problem», ruft Heinz Frei, stochert mit 
den Stöcken in den Schnee, um die Fliehkräfte auszuglei-
chen. Bei jedem Stockeinsatz fürchtet man, der gute Mann 
würde sich eben alle Sehnen in der Schulter reissen. Heinz 
Frei aber lächelt nur – und bleibt in der Spur. 

Er ist nun aufgewärmt und nimmt kühn die erste steile 
Rampe in Angriff. Kraftvoll hievt er sich hoch, zieht und 
stösst, legt die ganze Kraft seiner muskelbepackten Arme 
in den einen, dann in den andern Stock. Steigungen von  
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Eigenwillige Brems- und 
Kurventechnik: 

Heinz Frei in seiner 
«Kevlar-Kiste».
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20 Prozent? Für Heinz Frei kein Problem. Beim Engadin Ski-
marathon hat er so schon den Aufstieg zur Olympiaschan-
ze ohne fremde Hilfe bewältigt. Kaum zu glauben! Stellen 
wir uns vor: Wir sitzen auf einem Schlitten und schieben 
uns mit blossen Stöcken einen steilen Hang hoch! Versu-
chen Sie’s mal! Aber seien Sie gefasst: Sie werden keine 
fünf Meter schaffen. 

FÜRCHTERLICHER STURZ
Für Heinz Frei hingegen sind solche Aufstiege der ganz  
normale Wahnsinn. Ja, er findet gar die Musse für einen  
Panorama-Blick. «Schön hier, nicht wahr?» Er liebe es, in  
der Natur Sport zu treiben, die frische Luft, die Ruhe in der  
winterlichen Landschaft, das Knirschen des Schnees, der  
abwechslungsreiche Kurs. Abwechslungsreich? Stimmt, 
die Loipe mündet plötzlich in eine steile Abfahrt, deren 
Spur scharf links abbiegt. Erinnerungen an die Hausberg- 
kante in Kitzbühel werden wach. «Und da willst du run-
terfahren?» Heinz Frei antwortet nicht, stattdessen fährt 
er einfach los. Mit Tempo 50, vielleicht auch mehr, rattert 
er in seiner Kiste den Hang hinunter: Harakiri lässt grüs-
sen. Dem Betrachter schwant Böses. Heinz Frei, Jahrgang  
1958. Sternzeichen: Wildsau. 

Bremsen hat der Schlitten keine. Steuerseile – Fehlanzeige. 
Frei prescht im Karacho über den gefrorenen Schnee, hebt 
am Rand der präparierten Loipe ab wie eine Rakete und 
schlägt schräg in den Schnee ein, dessen oberste Schicht 
gefroren ist. Auweia! Während ich mir Rega- und Ambu-
lanz-Nummern in Erinnerung rufe, rappelt sich Überflie-
ger Frei nach der unsanften Landung bereits wieder auf 
– und sammelt die beim Sturz verlorenen Utensilien zu-
sammen. Der eine Ski ist gebrochen, Freis rechte Gesichts-
hälfte voller Blut. Und was sagt Heinz Frei dazu? «Nichts 
passiert», winkt er lachend ab, «nur gut, dass meine Frau 
das nicht gesehen hat.» 

Stürze sind nicht neu für «Kamikeinze» Frei. An den letzt-
jährigen Paracycling-Weltmeisterschaften im heimischen 
Nottwil war er im Zeitfahren auf dem besten Weg zu WM-
Gold, als er – erschreckt durch eine ihm entgegenkommen-
de Velofahrerin – in der letzten Abfahrt mit dem rechten 

Rad am Rand der neu geteerten Strasse eine weichere Stel-
le touchierte und sich mit seinem Handbike gleich doppelt 
überschlug. Heinz Frei kam mit Schürfungen davon – und 
gewann am Ende WM-Silber. 

GALGENHUMOR ALS SCHMERZMITTEL
Auch jetzt stöckelt er wieder zurück in die Spur, als ob 
nichts passiert wäre. Mit einer Handvoll Schnee wischt 
er sich das Blut aus dem Gesicht und blickt hoch zur Ski-
sprungschanze in Engelberg, als ob er sagen wollte: «Sollen 
wirs mal von da oben versuchen?» Keine Frage: Der Mann 
hat Humor, wie er bei seinen Auftritten als Referent auch 
immer wieder bestätigt: In einem Club mit Läufern eröff-
nete er eine Rede im Rollstuhl einmal wie folgt: «Ich habe 
gehört, dass Marathonlaufen ziemlich wehtut. Ich bin froh, 
dass ich ihn fahren kann.» Oder in einer Gesellschaft mit 
Golfern: «Ach, Sie haben Handicap 5? Ich habe nur eins . . . » 
Und jetzt, wo er sich in seinem Schlitten wieder selbst-
ständig aufgerichtet hat, erklärt er dem erstaunten Beglei-
ter: «Ich habe gelernt, auf den eigenen Beinen zu stehen.»

Heinz Frei ist ein Phänomen. Allein sein Palmarès ist der-
art beeindruckend, dass einem vor lauter Glanz und Ti-
teln schwindlig werden kann: 15 Goldmedaillen bei den 
Paralympics, 14 WM-Titel, 112 Marathon-Siege, 10 Trophä-
en als Schweizer Behindertensportler des Jahres. Als Roll-
stuhlsportler hält er überdies die Weltrekorde im Mara-
thon (1:20:14 Stunden) und über 100 km (3:38:50 Stunden). 

Auch mit 58 Jahren gehört der scheinbar nimmermüde Ol-
die noch immer zur Weltelite. Bei den Paralympics vom 
7. bis 18. September in Rio de Janeiro möchte er im Stras-
senrennen und Zeitfahren noch einmal zeigen, wozu ein 

«Ich habe gelernt, 
mein Leben in  
die eigenen Hände 
zu nehmen.»

potenzieller Grossvater als Spitzensportler fähig ist. «Ich 
habe nicht mehr das Leistungsvermögen eines 25-Jähri-
gen», ist er sich bewusst. Mit seiner Routine und seinem 
taktischen Gespür in entscheidenden Rennsituationen 
könne er aber vieles kompensieren. Ausserdem komme 
ihm seine Lockerheit zugute, die Gelassenheit eines Athle-
ten, der sich niemandem mehr zu beweisen hat. «Ich muss 
nicht mehr gewinnen», sagt er lächelnd und fügt spitz- 
bübisch hinzu, «aber ich kann noch.» 

LANGLAUF ALS AUFBAUHILFE
Er sei dankbar dafür, dass seine Gesundheit noch im-
mer all diese Spässe zulasse, dass er trotz der 20 000 Kilo- 
meter, die er Jahr für Jahr mit dem Handbike abkurble, 

noch keine Schulterprobleme habe. Dies auch dank des 
Langlaufs, wie er glaubt. «Damit kann ich meine Muskula-
tur im Schulter- und Rückenbereich ausgleichend stärken.» 
Gegen 1000 Kilometer dürfte er in diesem Winter in sei-
nem Kevlar-Schlitten zurücklegen. Doppelstock um Dop-
pelstock. Allein in der Trainingswoche Anfang Februar im 
Goms absolvierte er rund 300 Kilometer. Schliesslich will 
Heinz Frei den Vasalauf erfolgreich finishen. Eine Zeit un-
ter zehn Stunden hat er sich dabei zum Ziel gesetzt. Als 
Vergleich: Bundesrat und Hobby-Langläufer Ueli Maurer 
legte die 90 Kilometer lange Strecke von Sälen nach Mora 
letztes Jahr in 8:20 Stunden zurück. 

Respekt hat Frei nicht nur vor der Länge des Vasalaufs, son-
dern auch vor den rund 1000 Höhenmetern, die es von Sä-
len nach Mora zu bewältigen gilt, bergab sind es gar noch 
etwas mehr. Deshalb übt er im Training in den Abfahrten 
auch immer wieder das Bremsen mit den Stöcken, was zu-
weilen abenteuerlich aussieht. Glücklicherweise kommt er 
an diesem Morgen aber ohne weiteren Sturz über die Loipe. 
«Schön wars», strahlt er danach. Und auf die Frage, wie er 
sich fühle, antwortet er knapp und keck: «frei». Heinz Frei 
zeigt immer wieder eindrücklich, dass auch ein Leben als 
Paraplegiker viel Spass bereiten kann.  f

Dank seiner Power in den 
Oberarmen meistert  

Frei auch happige Anstiege 
ohne fremde Hilfe.

ANZEIGE


