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Im AlleIngAng 
zur OlympIAmedAIlle

ANDI GRÜNENFELDER

TEXT: JÜRG WIRZ

Wenn man im Telefonbuch nach ihm sucht, findet 
man einen Eintrag unter Samedan GR : Grünen-
felder, Andi und Carmen ( -Schniepe ). Nichts von 
Dr. med., nichts von seiner leitenden Tätigkeit an 
der Privatklinik Gut in St. Moritz. Das ist typisch 
für Andi Grünenfelder. Er war nie einer, der das 
Rampenlicht suchte und es mochte, wenn um sei-
ne Person Aufhebens gemacht wurde. Drei Grund-
sätze, sagte er einmal, habe er von seiner Zeit als 
Leistungssportler ins neue Leben mitgenommen : 
Sich nicht so wichtig nehmen, nicht andere oder 
anderes für einen Misserfolg verantwortlich ma-
chen sowie Selbstdisziplin. 

Besonders Selbstdisziplin, Eigenverantwortung 
und Eigenständigkeit zeichneten Andi Grünenfel-
der auch als Langläufer aus. Schon vor der Saison 
1986 / 87, die ihm an der WM in Oberstdorf Platz 
vier brachte, entschloss er sich zu einem Allein-
gang. Im Olympiawinter hielt er sich an die Ab-
machung, bei allen Kader-Zusammenzügen da-
bei zu sein, trainierte jeweils aber nicht nach den 
Plänen von Nationaltrainer Tore Gullen, sondern 
nach denen von Privattrainer Curdin Kasper. Grü-
nenfelders « Sonderzug » passte nicht allen, auch 
deshalb nicht, weil er ausgerechnet von jenem 
Curdin Kasper betreut wurde, der nach einer ent-
täuschenden Saison als Nationaltrainer im März 
1986 den Hut genommen hatte.

Der Erfolg gab Andi Grünenfelder schliesslich aber 
recht. An den Olympischen Spielen 1988 in Calga-
ry gewann er in der von ihm bevorzugten Skating-
technik über 50 km die Bronzemedaille ; nur dem 
Schweden Gunde Svan und dem Italiener Mauri-
lio De Zolt, zwei der ganz Grossen jener Epoche, 
musste er den Vortritt lassen. Nach dem sechs-
ten Rang in Sarajevo und dem vierten in Oberst-
dorf war er in Calgary am Ziel seiner Träume. « Es 
war der beste Wettkampf meiner Karriere », sagte 
der Schweizer später einmal. War es auch der per-
fekte Lauf, den er stets angestrebt hatte und der 
ihm fast noch wichtiger war als das Resultat ? « Ich 
glaube, perfekt war auch dieses Rennen nicht. » 

Auf dem Höhepunkt stieg er aus. Nach acht Jah-
ren im Spitzensport, bei dem sich alles um den 
eigenen Körper und die eigene Leistung drehte, 
brauchte er dringend neue Perspektiven. « Das 

Leben als Sportler hat mir viel gebracht, gleich-
zeitig aber auch ein Vakuum hinterlassen. » Das 
Geld, das er sich als Langläufer verdient hatte, 
reichte, um in Bern ins Medizinstudium einzustei-
gen. 1995 machte er das Staatsexamen, ein Jahr 
später folgte die Promotion zum Dr. med., 2001 
folgte das Fachexamen in Anästhesiologie und 
Reanimation. 2002 erwarb er den Notarzt-Fähig-
keitsausweis und 2005 jenen in Sportmedizin. In 
der Klinik Gut in St. Moritz ist Grünenfelder Mit-
glied der Geschäftsleitung.

Die Konsequenz, die ihn als Sportler auszeichne-
te, begleitet ihn auch im Beruf. Es ist eine Cha-
raktereigenschaft, die sich Andi Grünenfelder 
wohl schon in der Jugend in Domat-Ems ange-
eignet hatte ; in einer Grossfamilie mit neun Ge-
schwistern herrschen eigene Gesetze. Er spielte 
zuerst Fussball und Handball und fuhr Skirennen. 
Mit zwölf ging er einmal in ein Langlauf-Schnup-
pertraining, fand aber keinen Gefallen daran. Drei 
Jahre später wurde er dann trotzdem Langläufer. 
Bei einem Klubrennen brauchte man noch einen 
Staffelläufer, Andi wurde gefragt, sagte zu – und 
nun war er begeistert. Es war nach diesem Winter, 
als sein ein Jahr älterer Bruder Urs bei einer Zug-
fahrt in der Bretagne tödlich verunglückte. Freund 
Flurin Spescha, wie Urs ein hoch talentierter Ski-
langläufer, überlebte den Unfall mit zerschmetter-
ten Beinen. Andi Grünenfelder machte da weiter, 
wo ihn der Bruder allein gelassen hatte. Und er ist 
dem Langlauf treu geblieben. Zwar fast nicht mehr 
in den Loipen – da fehlt die Zeit – dafür als Präsi-
dent von Engadin Nordic. Seine Nachfolger sollen 
ideale Bedingungen vorfinden. F

AndI grÜnenFelder
Geboren : 17. September 1960 in Domat-Ems.
Wohnort : Samedan, mit Ehefrau Carmen und zwei Töchtern.
Beruf : Dr. med., Arzt an der Gut-Klinik in St. Moritz ( Narkosearzt 
und Leiter der Abteilung Sportmedizin, Mitglied der Geschäftslei-
tung und des Verwaltungsrats )
Nebenberufliche Tätigkeiten : Leitender Arzt Engadin Ski-
marathon, Präsident Engadin Nordic. 

GRÖSSTE ERFOLGE :
Olympische Spiele : 3.50 km und 4. Staffel ( mit bester Ab-
schnittszeit ) 1988 in Calgary, 5. Staffel und 6. 50 km 1984 in 
Sarajevo.
Weltmeisterschaften : 4.50 km 1987 in Oberstdorf, 5. Staffel
und 10. 15 km 1985 in Seefeld.
Weltcup : 1. 15 km 1985 in Davos, 2. 15 km 1984 in Fairbanks,
4. 30 km 1983 in Falun und 4. 15 km 1988 in Strbske Pleso.
Weitere Siege : 15 Schweizer-Meister-Titel Einzel und Staffel 
( mit SC Alpina St. Moritz ), Engadin Skimarathon 1985 und 1988, 
Monolitt-Rennen 1984, Dolomiten-Volkslanglauf 1987.
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it‘s aibout time!
schnellste stadt der schweiz

17. April 2011

der lauf durch die

Zürich in zwei Tagen erleben und erlaufen
Wer schon in Berlin, London, Paris, New York, Wien, Rom oder Boston dabei war, kommt
auch in Zürich auf die Rechnung. Nicht nur die schnelle, schöne Strecke liefert dafür die
besten Argumente, sondern die einzigartige Stadt am See umrahmt von bewaldeten Hügel-
zügen und dem Alpenpanorama am Horizont. Eine City die pulsiert, die lebt und arbeitet.
Hektisch, trendig, geschäftstüchtig, modisch, kulturversessen – einzigartig, sympathisch.

42,195 Kilometer durch Zürichs City
und dem Zürichsee entlang.

Die gleiche Strecke wie der Marathon,
aufgeteilt auf vier Teilstrecken.

internationaler Zürich Marathon

Postfach, CH-8036 Zürich

info@zurichmarathon.ch

www.zurichmarathon.ch
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The swissadvantageSWIM - BIKE- RUN - XC SKIS
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