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EDI
HAUSER

über Olympia-Bronze 1972 mit der Langlaufstaffel

Das waren noch Zeiten! Die 
meisten von uns gingen im 
Sommer einem Handwerk 
nach, als Training für den 
Winter. Ich arbeitete auf dem 
elterlichen Hof in Selkingen 

im Obergoms und schleppte dabei tonnenwei-
se Heu von den Bergweiden in die Scheune – 
meist im Laufschritt. Und nebenher rannte ich 
die Walliser Berge hoch, schnell aufs Eggishorn 
und wieder heim. Die Professionalität steckte da-
mals noch in den Kinderschuhen. Die Langlauf-
ski kauften wir in der Nationalmannschaft selber.
 
Trotzdem waren wir eine starke Truppe. An der 
WM 1970 erreichten wir Rang 5. Und an den Olym-
pischen Spielen 1972 in Sapporo schien noch 
mehr möglich. Über 15 km liefen wir alle in die Top 
20, was sehr respektabel war. Ich weiss noch, wie 
Leonhard Beeli, damals Langlauf-Chef des Ski-
verbandes, uns im Olympischen Dorf motiviert 
hat: «Burschen», hat er gesagt, «es liegt noch 
mehr drin.» Und dann kam er, der 13. Februar, 
der Tag, der uns viel Popularität einbringen soll-
te. Alfred «Fredel» Kälin war Startläufer, Albert 
Giger die Nummer 2, beide hatten für den feuch-
ten Schnee aber nicht den besten Ski. Das bekam 

Alois «Wisel» Kälin mit. Er kratzte geistesgegen-
wärtig den falschen Wachs vom Belag – und lief 
dann vom 6. auf den 4. Platz vor. Wir waren wie-
der auf Kurs! Ich ging als Schlussläufer auf die 
letzten 10 km, wenige Sekunden nach Sven-Ake 
Lundbäck, dem schwedischen Überflieger, der 
zuvor Olympiasieger über 15 km geworden war.
 
Kaum einer hätte im Duell des grossen Skandina-
viers gegen den kleinen Schweizer auf den Hau-
ser Edi gewettet. Aber ich schaffte es in kurzer 
Zeit, zu ihm aufzuschliessen und an ihm dranzu-
bleiben. Lundbäck attackierte zwar zwei-, drei-
mal, ich hatte aber keine Mühe, die Lücke wie-
der zu schliessen. Es kam zum Endspurt um die 
Bronzemedaille. Etwa 250 Meter vor dem Ziel 
ging ich aus Lundbäcks Windschatten und at-
tackierte. Eine Zeit lang waren wir auf gleicher 
Höhe, dann hatte ich plötzlich eine Skilänge Vor-
sprung. Diesen Vorsprung gab ich nicht mehr her.
 
Im Ziel ging dann alles drunter und drüber. An-
dere Schweizer Athleten und Fans packten mich 
und warfen mich in die Höhe, immer wieder Schul-
terklopfen, Reporter sprachen von einer Sensa-
tion. Unsere Bronzemedaille rundete die damals 
ohnehin erfolgreiche Olympia-Bilanz der Schweiz 

glanzvoll ab. Noch heute spricht man von den 
«Goldenen Tagen von Sapporo». Auch persön-
lich werde ich immer wieder auf jene Medaille an-
gesprochen. Die 3. Ränge beim 50-km-Lauf am 
Holmenkollen und 1974 im damals noch inoffi-
ziellen Gesamtweltcup werte ich rein sportlich  
aber höher.» Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Edi Hauser und seine Staf-
felkollegen lösten mit dem Olympia-Coup hier-
zulande einen veritablen Langlauf-Boom aus. 
Im Folgewinter wurden in der Schweiz 120 000 
Paar Langlaufski verkauft – so viele wie nie 
mehr in einer einzigen Saison. Edi Hauser war 
mit der Schweizer  Staffel auch bei den Olympi-
schen  Spielen 1976 in Innsbruck und 1980 in 
Lake Placid auf Medaillenkurs. Wachsprobleme 
verhinderten aber einen weiteren Coup. Hauser 
war auch ein begnadeter Bergläufer. Er gewann 
u.a. die erste Austragung des Klassikers Sier-
re-Zinal. Der seit 10 Jahren pensionierte Kan-
tonspolizist lebt mit Brigitte Hauser-Süess, der 
Kommunikationschefin von Ex-Bundesrätin Eve-
line Widmer-Schlumpf, in Brig. Langlauf ist für  
den 67-Jährigen – neben Schreinern, Arbeiten 
für den SC Obergoms und der Betreuung seiner  
Zwillingsenkel – noch immer ein Hobby. f

«

MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp  
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia  
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination),  
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas  
Wegmüller (Rad), Petra Henzi (Mountainbike),  
Urs Dellsperger (Duathlon), Christian Belz  
(Leichtathletik), Barbara Heeb (Rad) und Dominik 
Meichtry (Schwimmen).
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Edi Hauser mit dem Bild von 
den Olympischen Spielen 
in Sapporo, als er von Fans 
gefeiert wird. 


