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Drei Brüder, ein Sport
Die « OL-Familie » Hubmann

In der Familie Hubmann haben sich alle drei Söhne dem Orientierungslauf-Sport 
verschrieben : Der 27-jährige Daniel ist zweifacher Elite-Weltmeister, der 
21-jährige Martin gewann vier WM-Medaillen bei den Junioren und der 23-jährige 
Beat sorgt dafür, dass in der Ostschweiz neue Weltmeister heranreifen.

TEXT und FoTo: Roland EggspühlER

Drei Hubmanns, dreimal OL-Begeisterung : Das 
kann wohl nur in den « Familiengenen » liegen, wür-
de man meinen. Doch das stimmt nur bedingt, denn 
die Hubmanns sind keine « klassische » OL-Fami-
lie : Die Eltern von Daniel, Beat und Martin haben 
mit der Sportart wenig am Hut. Sie bewirtschafte-
ten lange Zeit einen Hof im thurgauischen Eschli-
kon und waren körperlich genug gefordert, als dass 
sie einen sportlichen Ausgleich gebraucht oder da-
für Zeit gehabt hätten. Denn Kühe im Stall schät-
zen es nicht, wenn sie nicht gemolken werden, nur 
weil der Bauer einem Freizeitvergnügen nachgeht.

Und so fanden die drei Brüder über ihren Onkel 
Jörg Hubmann zum OL-Sport. Der begeisterte Hob-
by-Orientierungsläufer nahm Daniel sowie später 
auch Patenkind Beat und den kleinen Martin mit an 
die Trainings des Vereins und an die Wettkämpfe in 
der Region. So lernten die drei Brüder den Umgang 
mit Karte und Kompass sehr früh und intensiv, wo-
bei die läuferische Komponente bewusst erst zu 
einem späteren Zeitpunkt trainiert wurde. 

Alle drei schafften den Schritt ins nationale Nach-
wuchskader. Daniel und Martin krönten ihre Ju-
niorenzeit mit mehreren WM-Medaillen. Beat 
schaffte es nicht ganz auf die gleiche Stufe wie 
seine Brüder. « Ich hatte mit 14 Jahren einen ‹ Hän-
ger › und machte nicht mehr viel OL. Erst mit den 
grossen Erfolgen von Dani kam bei mir der Hun-
ger zurück », erklärt der gelernte Bäcker-Konditor, 
der zu Hause oft auf dem Hof mitgeholfen hatte. 

Mittlerweile haben Hubmanns den landwirtschaft-
lichen Betrieb einem benachbarten Bauern ver-
pachtet und Beat musste sich vom Leistungssport 
zurückziehen, nachdem bei ihm ein Herzfehler ent-
deckt wurde. Seit zwei Jahren engagiert er sich 
als Co-Leiter des OL-Nachwuchskaders Nordost-
schweiz : « Ich möchte den Jungen zu jenem Erfolg 
verhelfen, den ich persönlich nicht gehabt habe », 
erklärt der mittlere der drei Brüder und ergänzt : 
« Ich arbeite sehr gerne mit Jugendlichen, und das 
Organisieren macht mir Spass. » Von diesem Orga-
nisationstalent profitieren jeweils auch Daniel und 

Martin, wenn sie wieder mal mit Medaillen im Ge-
päck von Weltmeisterschaften heimkehren und in 
Eschlikon ein grosser Empfang ansteht. Seit 2005 
war dies jedes Jahr der Fall. Zusammen mit weite-
ren Vereinskollegen kümmert sich Beat um alle De-
tails, spricht das Programm mit der Gemeinde ab 
und zieht im Hintergrund die Fäden – wie ein alter 
Routinier, obwohl er erst 23-jährig ist. 

Martins geglücktes Elite-Debut 
Martin verbringt diesen Frühling in der Sport-
ler-Rekrutenschule. Den Winter verbrachte der 
gelernte Bauzeichner in Neuseeland, wo er viel 
trainieren und auch sprachlich einiges dazuler-
nen konnte. Er lebte bei einer OL-Familie, deren 
Sprösslinge Daniel und Martin Hubmann von den 
Junioren-Weltmeisterschaften kennen. Kaum von 
« down under » zurückgekommen, stand Martins 
erster Start bei der Elite auf dem Programm – an 
der Nacht-OL-Schweizer-Meisterschaft in Lenz-
burg. Der Sieg ging an den grossen Bruder, der 
in der Nacht auf nationalem Parkett seit Jahren 
ungeschlagen ist. Newcomer Martin freute sich 
aber über die völlig überraschende Bronzemedail-
le. « Der Elite-Einstieg ist mir wirklich sehr gut ge-
glückt. Das hatte ich so nicht erwartet », strahlte 
er übers ganze Gesicht : « Ich hatte ja erst meine 
ersten Trainingstage mit dem Elitekader absolviert 
und keine Ahnung, wo ich im Wettkampf stehe. »

Die Parallelen zwischen Daniel und Martin Hub-
mann sind auffallend : Beide sind laufstark, sehr 
gute Techniker und in allen Disziplinen und über 
alle Distanzen sehr konstant. « So gut wie mei-
ne Brüder läuft kaum jemand mit dem Kompass », 
stellt Beat Hubmann fest. Er hat das Auge für sol-
che Dinge, denn als Trainer befasst er sich täg-
lich damit. Und so traut er Martin zu, in die glei-
chen Sphären aufzusteigen wie der zweifache 
Weltmeister Daniel : « Martin ist fast noch etwas 
konstanter als Daniel in jenem Alter. » Der ge-
lernte Schreiner und heutige Profisportler Dani-
el steigerte sich zu Beginn seiner Elitezeit stetig 
und ist seit 2008 das Mass aller Dinge bei den 
Männern : Nach vier Vize-Europameistertiteln und 

drei WM-Silbermedaillen schien ihm zuerst etwas 
der Ruf des « Ewigen Zweiten » anzuhaften, doch 
dann holte der gelernte Schreiner 2008 und 2009 
den WM-Titel in der Königsdisziplin Langdistanz 
und sicherte sich zwei Mal in Folge den Sieg im 
Gesamtweltcup.

Gemeinsames Staffelprojekt
Dieses Jahr finden die Weltmeisterschaften im 
norwegischen Trondheim statt. Im Hinblick auf 
das technisch anspruchsvolle Gelände hat sich 
Daniel vor zwei Jahren dem norwegischen Ver-
ein Kristiansand OK angeschlossen. Mit diesem 
siegte er in den grossen skandinavischen Staffel-
Wettkämpfen und holte sich das Rüstzeug für die 
Titelkämpfe dieses Sommers ( 8. bis 15. August 
2010 ). « Ich hoffe, dass ich wieder einen Emp-
fang organisieren darf », spielt Beat seinem gros-
sen Bruder augenzwinkernd den Ball zu.

Die drei Brüder, die sich untereinander bestens 
verstehen, haben aber auch noch ein gemeinsa-
mes Projekt : 2006 standen Beat und Daniel Hub-
mann zusammen mit David Schneider an der Staf-
fel-Schweizer-Meisterschaft zuoberst auf dem 
Podest. Nach dem Übertritt von Vereinskollege Da-
vid Schneider zu den Bergläufern haben die Brüder 
nun ein gemeinsames « Hubmann-Staffelprojekt » 
lanciert. Bis jetzt macht Beats Herz mit, aber er ist 
sich des Problems sehr bewusst : « In den ‹ sechs-
ten Gang › schalte ich beim Rennen nicht mehr. 
Doch mit einem technisch sauberen Lauf liegen 
immer noch gute Leistungen drin. » F
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Ein starkes Trio : Beat, Martin und 
Daniel Hubmann ( v. l. n. r. )


