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mein highlight

ANDI 
GRÜNENFELDER 

über den langen Lauf zu 
Olympia-Bronze 1988 über 50 km 

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 Kälin 
(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), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara Blat-
ter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwimmen), die 
Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon (Schwim-
men), Albrecht Moser (Waffenlauf), Olivier Bern-
hard (Triathlon) und Bruno Risi (Bahnrad).

Überraschend kam der Erfolg da-
mals nicht. Bei den Olympischen 
Spielen 1984 in Sarajevo war ich 
über 50 km schon Sechster gewor-

den, an der WM 1987 gar Vierter. Eine Medaille 
war also das logische Ziel 1988. 

Zumindest vom Aufwand her konnte ich 
mich damals auch professionell vorberei-
ten, obwohl ich verschiedenen anderen 
Tätigkeiten nachging: Temporär arbeite-

te ich als Vermessungshilfe im Ingenieur-
büro meines Vaters und als Handlanger auf dem 
Bauernhof meines damaligen Trainingskollegen 
Giachem Guidon. Und nebenbei bestritt ich – als 
Vorbereitung auf das Medizin-Studium – ein Fern-
studium in Physik und Chemie. 

An den Olympischen Spielen in Calgary ging dann 
vorerst aber gar nichts. Bei den Einsätzen über 
30 km und 15 km, die als Standortbestimmung 
für den 50er dienten, bekundete ich gesundheit-
liche Probleme. Es war, als ob ich plötzlich nur 
noch vier statt sechs Zylinder zur Verfügung hät-
te. Ärztliche Untersuchungen ergaben, dass ich 
unter Asthma litt. Nie zuvor war mir diese Diag-
nose gestellt worden. 

Ich schöpfte allerdings neue Hoffnung, als für die 
nächsten Tage wärmeres und feuchteres Klima 
angekündigt wurde. Der Einsatz als Startläufer 
in der Staffel sollte weitere Rückschlüsse geben. 
Aber schon nach 100 Metern brach ich – nach 
einem Rencontre mit einem Konkurrenten – den 
Stock, was in mir eine ungeahnte Wut auslöste. 
Als ich wieder einen ganzen Stock hatte, lief ich 
der Konkurrenz auf und davon und übergab im Ziel 
als Erster. Am Ende verpassten wir – Jürg Capol, 
Giachem Guidon, Jeremias Wigger und ich – eine 
Medaille nur ganz knapp. 

Für mich war der Staffel-Einsatz die ersehnte Be-
stätigung, dass ich in Form bin. Und das zeigte 

sich dann auch über die 50 km, meine Lieblings-
distanz, wo damals noch einzeln gestartet wur-
de. Schon nach der ersten von vier Runden spürte 
ich: heute ist ein guter Tag. Die Ski, die Wachsab-
stimmung, die Form, die coupierte Strecke – alles 
stimmte. Und schon bei km 30 war ich überzeugt, 
dass ich eine Medaille gewinnen würde. Zwar lief 
der Schwede Gunde Svan damals unangefoch-
ten vorne weg, der Italiener Maurizio de Zolt, der 
schon damals ziemlich alt war, hielt Position 2, 
und ich hatte als Dritter genügend Reserven, um 
den Platz problemlos zu verteidigen. 

Ja, ich konnte es sogar richtig geniessen auf der 
letzten Runde. Ich realisierte, dass das jetzt der 
Lohn ist für die Anstrengungen zuvor, dass ich 
das, was ich mir vorgenommen hatte, nun er-
reichen werde. Diese Momente werde ich nie 
vergessen. Die Momente waren für mich wertvol-
ler als die Siegerehrung, die Medaillenfeier und 
der ganze Rummel danach. Und sie sind es heute 
noch.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah : In der folgenden Saison 
kam Grünenfelder – bedingt durch den Beginn des 
Medizin-Studiums und eine schwere Grippe – nicht 
mehr auf Touren. Nach der WM in Lahti 1989 trat 
er vom Spitzensport zurück und konzentrierte sich 
fortan auf seine medizinische Aus- und Weiterbil-
dung. Seit 2003 ist er in der Klinik Gut in St. Moritz 
als Chefarzt der Anästhesie und Sportmedizin sowie 
als Geschäftsleitungsmitglied tätig. Dem Langlauf 
ist der heute 52-Jährige verbunden geblieben – als 
Präsident des Trainingsstützpunkts Engadin Nordic 
sowie als Leiter des 80-köpfi gen Rettungsdienstes 
beim Engadin Skimarathon, den er bei drei Teil-
nahmen selber zweimal gewann (1985 und 1988). 
Auf Langlaufski steht Andi Grünenfelder heute nur 
noch mit seiner Frau Carmen und den Töchtern Lea 
(10) und Cora (8).  F

44

Andi Grünenfelder 
mit dem Bild von 
der Siegerehrung 
1988 in Calgary. 
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