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Der ungewöhnlichste Langläufer der Schweiz

Martin Furrer ist seit Jahren ein äusserst erfolgreicher 
Masters-Langläufer. Und wohl der ungewöhnlichste, den es 
gibt. Sein überraschendes Erfolgsrezept: Martin Furrer 
läuft alle Wettkämpfe, und seien sie noch so lang und steil, 
ausschliesslich mit Doppelstock. Ein Kraftakt sondergleichen.

MISTER

nd auf – und ab, und 
auf – und ab, und auf 
– und ab. Immer und 
immer wieder. Arme 
hoch, Hüfte nach vorn 
– und Stockeinsatz! 

Rund 15 000 Mal! So viele Doppelstock-
stösse summieren sich beim Vasalauf, dem 
90 Kilometer langen schwedischen Lang-
lauf-Klassiker, wie Martin Furrer ausge-
rechnet hat. 

Furrer Martin, 51-jährig, gebürtiger Ap-
penzeller aus Oberegg, durchtrainiert, 
drahtig, mit schelmischem Blick und schüt-
terem Haar, ist amtierender Doppelwelt-
meister und Silbermedaillengewinner bei 
den letzten Weltmeisterschaften und einer 
der weltbesten Masters-Langläufer. Weit 
über 300 Langlauf-Wettkämpfe hat er in 
seiner Karriere bestritten, über 200 davon 

länger als ein Marathon. Knapp 100 Top-
10-Klassierungen, 35 Podestplätze und 
19 Tagessiege schmücken den Palmarès 
des 64 Kilogramm schweren Athleten. Bei 
grossen internationalen Langlaufrennen 
läuft Furrer auch in der Overall-Kategorie 
oft um den Sieg und neben Konkurrenten 
ins Ziel, die zwanzig oder gar dreissig Jah-
re jünger sind als er. 

Als wäre das nicht bemerkenswert genug, 
überrascht Martin Furrer mit einer Eigen-
heit, die ihm in seiner Konsequenz keiner 
nachmacht: Furrer läuft zwar Langlaufren-
nen, aber er läuft in all seinen Wettkämpfen 
keinen Meter im herkömmlich klassischen 
Diagonalstil, er läuft auch keinen Meter Ska-
ting, nein, Martin Furrer läuft immer und 
überall ausschliesslich mit Doppelstock. 
Arme hoch, die Beine parallel, leicht ge-
beugt, locker in der Spur – und Stockeinsatz!
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Seit elf Jahren ist Martin 
Furrer ausschliesslich 
mit Doppelstockeinsatz 
unterwegs.
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Aus der Not eine Tugend
Die Perfektion der Doppelstocktechnik 
entwickelte sich bei Martin Furrer aller-
dings nicht aus purer Freude an der Bewe-
gung, sondern aus der Erkenntnis, dass er 
es als 1,70 Meter grosser Athlet mangels 
Schrittlänge und Armreichweite in den 
herkömmlichen Stilarten nicht ganz an die 
Spitze schaffen würde. Zwar lief er früher, 
damals noch im Skating-Stil, regelmässig 
in die Top 100 des Engadin Skimarathon, 
aber ganz nach vorne reichte es nicht. Vor 
elf Jahren stellte er um, spezialisierte sich 
auf den Doppelstockstoss und suchte sich 
für seine Wettkämpfe das passende Gelän-
de, nämlich Ultrarennen ausschliesslich 
im Klassisch-Stil ab Marathondistanz und 
länger (bis 190 km!). Rennen, bei denen er 
sich auf seinen nur mit Gleitwachs präpa-
rierten Ski mit kraftvollen Doppelstöcken 
nach vorne wuchten kann und seine Arme 
auch dann nicht müde werden, wenn an-
dere längst am Limit laufen. Erst die Spe-
zialisierung auf den Doppelstock brachte 
Martin Furrer die grossen Erfolge.

Vier Velos – 4000 Höhenmeter
Nun gut, könnte man sagen, er hat qua-
si eine Marktlücke entdeckt, ein cleverer 
Schachzug eines Tüftlers und Perfektionis-
ten, in den geeigneten Rennen mit Dop-
pelstock in der Loipe den Turbo zu zünden 
und so die Konkurrenz in die Schranken 
zu weisen. Doch die Eigenheit des Martin 
Furrer erschöpft sich weder in der Loipe 
noch auf den Langlaufski. Denn der kauf-
männische Angestellte läuft nicht nur alle 
Wettkämpfe mit Doppelstock, er trainiert 
auch im Sommer auf Rollen immer und 
ausschliesslich Doppelstock. Rund 6000 
Kilometer jährlich und meist 1000 Höhen-
meter täglich schiebt sich der zähe Ap-
penzeller auf Offroad-Skikes oder Rollski 
mit seinen kräftigen Armen über Feld-
wege und Bergstrassen. Arme hoch – und 
Stockeinsatz! 

Gut möglich, dass Sie in der Umgebung 
der Lenzerheide an manchen Tagen gleich 
mehrfach auf den Doppelstock stossen-
den Martin Furrer treffen. Dann näm-
lich, wenn er frühmorgens seine Skikes 
aufs Velo packt und über Muldain runter 
ins Tal Richtung Tiefencastel fährt, dort bei 
der Solis-Brücke das Velo stehen lässt, die 

Skikes unter die Füsse schnallt und sich im 
Doppelstocktakt knapp 1000 Höhenmeter 
hoch via Lain auf Tgantieni wuchtet, das 
zweite Velo nimmt, erneut runter fährt und 
mit den Skikes wieder hoch, das gleiche 
Prozedere mit dem dritten und vierten Velo 
durchzieht, ehe er rund sechs Stunden spä-
ter und mit 4000 Höhenmetern in den Ar-
men erschöpft ins Auto steigt und alle vier 
Velos wieder einsammelt. Anwohner und 
Postautochauffeure auf der Strecke kennen 
ihn mittlerweile und winken freundlich.

Ebenso eigen ist Furrers Trockentrainings-
variante. Da steht er mit den Stöcken in den 
Händen auf einer abenteuerlichen Eigen-
konstruktion, das Theraband auf der einen 
Seite fi x montiert und am anderen Ende 
um die Stöcke gewickelt, die unten anstel-
le der Spitzen mit kleinen Rollen eines Bü-
rostuhls ausgerüstet sind; und dann führt 
er auf der Stelle Doppelstockstösse aus ge-
gen den Widerstand des Therabandes, bis 
die Rollen glühen. Arme hoch – und Stock-
einsatz! Oder wenn er gleich neben seinem 
Wohnort eine drei Kilometer lange Gera-
de dazu nutzt, vier Stunden lang hin und 
her zu rollen – natürlich ebenfalls mit Dop-
pelstock, insgesamt um die 100 Kilometer 
weit. Fast unnötig zu erwähnen, dass Fur-
rer ab und zu auch mal zwölf Stunden am 
Stück und länger trainiert («Das ist gut für 
den Kopf.») oder mit den Skikes auf den 
Stelviopass hinauf den Gümmelern davon-
rollt – raten Sie mal wie?

Feuer und Flamme für den Doppelstock
Immer nur Doppelstock – ist das nicht un-
glaublich monoton und langweilig, ein-
tönig und zermürbend, möchte man ihm 
ungläubig zurufen, dieses ständige Auf 
und Ab, dieser Chrampf, dieser Murks, 
ohne Abwechslung? Doch Furrer wider-
spricht vehement: «Nein, nein, ganz und 
gar nicht. Jedes Training ist ein Erlebnis. 
In vielen Trainingsstunden laufe ich men-
tal vor meinem geistigen Auge jeden Me-
ter des Vasalaufs, da vergeht die Zeit im 
Flug. Ohne Erlebnis gäbe es für mich nie 
ein nächstes Training – und auch keinen 
Wettkampf. Beides muss Freude machen, 
sonst kommt keine Leistung.» 

Und man steht verwundert da mit gros-
sen Augen und staunt, denn Martin Furrer 

gerät ob seiner Lieblingsbewegung richtig-
gehend ins Schwärmen: «Die Doppelstoss-
technik wird von Aussenstehenden einfach 
sehr oft nicht richtig verstanden. Hin-
ter dieser Technik steht sehr, sehr viel, ja, 
sie ist eine echte Herausforderung. Meine 
‹Maschine› ist zwar der Oberkörper, doch 
damit diese funktioniert, brauche ich sehr 
kräftige Beine, sie sind andauernd ange-
spannt, praktisch nie durchgestreckt oder 
im Ruhestand. Die Bauchmuskulatur ist 
der Turbo, ohne den geht gar nichts, und 
auch der Rücken muss speziell trainiert 
werden, denn mit jedem Abstoss müs-
sen die Beine nach vorne gedrückt wer-
den, wodurch der Rücken entgegenhalten 
muss. Die Nackenmuskulatur ist ebenfalls 
stets angespannt. Ja, dies alles ist ein sehr 
komplexer und auch harmonischer Bewe-
gungsablauf, der, wenn richtig angewen-
det, zu hohen Tempi führen kann und in 
der Vollendung und Perfektion ein absolu-
ter Wahnsinn ist.» 

Der Prophet im eigenen Land
Am liebsten würde Furrer seinen Trai-
ningseifer und seine Leidenschaft ab und 
zu mit jemandem teilen, seine Erfahrung 
weitergeben oder schlicht in der Gruppe 
beim Training etwas Gesellschaft haben. 
Doch irgendwie stösst er mit seinen eigen-
willigen und unorthodoxen Trainingsme-
thoden auf Skepsis. «Vielleicht ist es, weil 
ich ein Langlauf-Exote bin, vielleicht ist es 
aber auch der Neid gegenüber meinen Er-
folgen, ich weiss es nicht», meint er ein we-
nig ratlos und fühlt sich nicht richtig ver-
standen, ein bisschen wie der Prophet im 
eigenen Land. «Im Ausland ist es ganz an-
ders», betont er, da freut er sich «an der tol-
len Kameradschaft vor, während und nach 
den Wettkämpfen mit den Konkurren-
ten, die in den meisten Fällen auch Kolle-
gen sind. Ein Meter hinter der Ziellinie ist 
die Rivalität vorbei und man sitzt zusam-
men.» Manchmal besucht er in den Som-
mermonaten mit seiner Frau seine Gegner 

für gemeinsame Trainings und wohnt bei 
ihnen oder umgekehrt – «in der Schweiz 
undenkbar!»

Ebenfalls nicht missen möchte Martin Fur-
rer die vielen fremden Länder, die er dank 
des Sportes kennenlernen konnte. «Mei-
ne Frau Susanne und ich erforschen jedes 
Mal auch kulturelle oder historische Hin-
tergründe und bereichern damit unseren 
Horizont.» Überhaupt, seine Frau. Wie der 
Doppelstock ist Susanne, die früher selber 
im Langlaufkader war, immer dabei, wenn 
ihr Ehemann an einem Wettkampf in der 
Loipe steht. Sie ist das Öl in seinem Ge-
triebe, dank ihr läuft seine «Maschine» wie 
geschmiert. Sie weiss, wie er tickt, wann 
er genau welchen Stock und welches Ge-
tränk braucht. «Selbst die Übergabe eines 
Bidons üben wir, bis die Bewegung ohne 
Zeitverlust perfekt sitzt!», erzählt Martin. 
Ohne Susanne wären seine Erfolge nicht 
realisierbar, das weiss und schätzt er sehr 
(«Unsere Ehe ist mein grösstes Glück auf 
Erden.») Susanne betreut an den Wett-
kämpfen aber nicht nur ihren Ehemann, 
sondern auch andere Wettkämpfer anderer 
Nationen, sie bekommt deren Getränke für 
die Verpfl egung, nimmt deren Wärmedres-
ses vor dem Wettkampf aus dem Startfeld, 
und alle wissen, Susanne bringt die Klei-
der wieder ans Ziel oder man sieht sich eine 
oder zwei Wochen später wieder irgend-
wo. Sie reserviert auch oft die Startpositi-
on für Martins Gegner, bis diese selbst ins 
Startfeld kommen. «Susanne gehört zum 
internationalen Volkslanglaufsport wie der 
Karl Frehsner zu den Alpinen», vergleicht 
Martin Furrer. «Obwohl, so langsam ma-
chen sich bei ihr Ermüdungserscheinun-
gen bemerkbar», gibt er zu bedenken. «Sie 
wäre wohl nicht unglücklich, wenn alles 
ein bisschen weniger wäre.» 

Doch vorerst locken die nächsten sport-
lichen Ziele, die Teilnahme an den Mas-
ters-WM steht ebenso auf dem Programm 

Martin Furrers Medaillen- und Pokal-
sammlung ist beeindruckend, obwohl er 
den grössten Teil mangels Platz 
entsorgt hat.

wie die Verbesserung des eigenen Stre-
ckenrekords am 100-Kilometer-Lauf Na-
papiiri-Hiihto in Finnland. Dazu kommen 
weitere Volkslangläufe in Nordeuropa und 
Österreich. Aufhören ist für Martin Furrer 
noch kein Thema, so lange die Leistung 
stimmt und sein Organismus die Strapa-
zen mitmacht. «Mein Körper sagt mir täg-
lich, wann er bereit ist, oder eben nicht. Ich 
mache nie ein Training, ohne dass ich ge-
nügend erholt bin, auch wenn ich ein paar 
Tage darauf warten muss. Aber das zahlt 
sich aus, ich hatte noch nie Verletzungen 
und denke, auf meinen Körper hören zu 
können, ist meine grösste Stärke.

«Kopfsache» Ausdauersport 
Voraussetzung für diese bedingungslose 
Motivation sind sein unbedingter Sieges-
wille und eiserne Disziplin. Martin Furrer 
ist ein ausgesprochener Wettkampftyp, 
aufgeben kennt er nicht («aufgeben tut man 
einen Brief, nicht aber einen Wettkampf!»), 
er kann sich überwinden wie kaum ein an-
derer. Bei schlechtem Wetter freut er sich, 
«denn da haben die anderen, die deswe-
gen frustriert sind, bereits verloren», wie er 
lachend sagt. Deswegen steht er im Früh-
winter auch in der Früh auf und spurt noch 
vor der Arbeit seine eigene Loipe in den 
frischen, aber noch griffi gen Schnee, «das 
macht sonst keiner, dazu fehlt den anderen 
der Kopf.» Und deswegen bastelt er nach 
einem platten Reifen den ganzen Abend an 
seinen Skikes oder schleift die Spitze seiner 
Stöcke, die er selber zusammenbaut und 
von denen er pro Sommersaison zehn Paar 
plus rund 50 Stockspitzen verschleisst. 

Doch gerade diese Konsequenz, für Aus-
senstehende manchmal wohl nahe am Fa-
natismus, ist es, die für die erstaunlichen 
sportlichen Erfolge sorgt, für den letzten 
Biss im Kampf um einen Podestplatz. Und 
die auch nötig ist, wenn es bei Martin Furrer 
beim nächsten Vasalauf wieder 15 000 Mal 
heisst: Arme hoch – und Stockeinsatz! F

«Aufgeben tut man einen Brief, 
nicht aber einen Wettkampf!»

Arme hoch – und Stockeinsatz: 
Im Sommer summieren sich so rund 
6000 Trainingskilometer.

200 Wettkämpfe 
länger als 
ein Marathon 
hat Martin Furrer 
bestritten. 
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