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Das Aufsehen war gross, als ich als 
erster Schweizer Langläufer eine 
Olympia-Medaille gewann. Die Zei-
tungen übertrafen sich mit Super-

lativen, schrieben von ‹Sensation› und ‹Exploit 
fantastique›. Mit einer Langlauf-Medaille 1968 in 
Grenoble hatte niemand gerechnet. 

Ich war der Spätzünder aus dem Entlebuch, ar-
beitete im Frühling, Sommer und Herbst auf dem 
Bauernhof meiner Eltern und betrieb nur im Winter  
gezieltes Training. Bei internationalen Wettkämp-
fen war ich zuvor nur wenige Male in die Top 10 ge-

laufen, und im ersten Rennen in Grenoble über 
30 Kilometer konnte ich wegen einer Magen-
grippe gar nicht erst starten. Beim Einsatz 
mit der Staffel, in der Konrad Hischier, Florian  

Koch, Wisel Kälin und ich auf Rang 5 liefen, 
spürte ich aber die aufsteigende Form. Und drei 

Tage später, in der Königsdisziplin über 50 Kilo- 
meter, war ich bereit. Ein klares Ziel hatte ich mir 
nicht gesetzt. Ich dachte nur: Wenn ich als 31- 
Jähriger die Startnummer 31 erhalte, muss es ja 
nicht unbedingt der 31. Schlussrang werden. 

Bei Streckenhälfte lag ich auf Rang 12. Das er-
fuhr ich aber erst später. Denn damals gab es noch  
keinen Massenstart, keine Zwischenzeiten am  
Loipenrand – und unsere Funkgeräte funktionier-
ten nicht. Aber ich merkte, dass ich gut unterwegs 
war. Der Ski, den ich am Morgen selber gewachst 
hatte – Serviceleute gab es damals noch nicht – lief 
hervorragend. Immer wieder holte ich vor mir ge-
startete Läufer ein. Und bei Kilometer 44 stand un-
ser Trainer Lennart Olsson und schrie: ‹Heja Sepp, 
du kannst eine Medaille holen!› 

Als ich dann, etwa drei Kilometer vor dem Ziel, den 
grossen Favoriten Eero Mäntyranta einholte, den 
Finnen, der zuvor bei Olympischen Spielen schon 
sieben Mal auf dem Podest gestanden war, da 
wagte ich, an eine Medaille zu glauben. Schliess-
lich war Mäntyranta 1:30 Minuten vor mir gestar-
tet. Ich weiss noch, wie ich gerufen habe, er soll 

Sepp HaaS
über seinen 50-Kilometer-Sturmlauf zu Olympia-Bronze 1968

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. Zuletzt erschienen: Bruno Risi 
(Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi Kratzer 
(Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bruno Lafran-
chi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz (Leicht-
athletik), Beat Breu (Rad), Urban Schumacher (Gi-
gathlon), Silvia Fürst (Mountainbike), Daria Nauer  
(Leichtathletik), Christoph Mauch (Triathlon),  
Max Hürzeler (Rad) und Werner Dössegger (Leicht-
athletik).

die Loipe frei machen. Unvergesslich! Danach bin 
ich regelrecht ins Ziel geflogen. 

Auf den letzten 10 Kilometern war ich mit  
Abstand der Schnellste, über eine Minute schneller 
als der damalige Olympiasieger, der Norweger Ole  
Ellefsaeter. Und Silber-Gewinner Wjatscheslaw We-
denin war am Ende nur 12 Sekunden vor mir. Wenn 
ich bei der Verpflegungsstelle bei Kilometer 30 nicht 
hätte warten müssen, bis ein überforderter Helfer 
endlich den Tee bereitgestellt hatte, wäre ich wohl 
Zweiter geworden. Und wenn das Rennen noch ein 
paar Kilometer weiter gegangen wäre, hätte ich 
es wahrscheinlich sogar gewonnen. Derart frisch 
fühlte ich mich noch. Aber Wenn und Aber zäh-
len nicht. Und überhaupt war ich mit der Bronze- 
medaille überglücklich. 

Auf der Heimfahrt mit dem Zug gab es gleich drei 
grosse Feste. Eines in Genf, eines in Bern und  
eines zu Hause in Marbach, wo ich wie ein Held  
gefeiert wurde. Die Leute kamen in Scharen.  
Es hatte nirgends genug Platz für alle.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Sepp Haas wurde 1968 
zum «Schweizer Sportler des Jahres» gewählt. 
1969 trat er – mit drei Schweizer-Meister-Titeln 
im Gepäck – vom Spitzensport zurück und liess 
sich zum Förster ausbilden. Dem Langlauf ist er  
verbunden geblieben. Von 1978 bis 1980 war er 
Nationaltrainer, als JO-Leiter betreute er später  
Talente wie Curdin Perl und Toni Livers. Selber 
steigt der heute 76-Jährige noch regelmässig in die  
Loipe, «aber nur noch klassisch, das ist gesün-
der für die Gelenke». Mit seiner Frau Annemarie 
lebt Sepp Haas in einem eigens umgebauten, 200- 
jährigen Bauernhaus in Marbach. Ihre Kinder Priska 
(41), Patrick (40) und Astrid (36) standen in Jugend-
jahren alle in einem Ski-Kader, setzten schliesslich 
aber auf einen «normalen» Beruf.  F

Sepp Haas mit 
dem Bild von  
seinem Wunder-
lauf 1968  
in Grenoble.
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