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Vom Profi  
zum Lehrling

Die beiden Langlauf-Sprinter  
Martin Jäger (27) und Eligius  

Tambornino (28) haben  
überraschend die Sportart  

gewechselt. Ein Augenschein im  
Biathlonzentrum in Realp.

TEXT UND FOTOS: ROLAND EGGSPÜHLER

uf der Rollskibahn beim 
Bahnhof Realp drehen 
sie ihre Runden. Eigent-
lich wie immer, nur das 
Gewehr auf dem Rü-
cken von Martin Jäger 
und Eligius Tambornino 

ist für den aussenstehenden Betrachter noch 
etwas ungewohnt. Ihren Laufstil haben die 
beiden Umsteiger in den letzten Monaten fein 
säuberlich auf dieses Sportgerät angepasst, da 
lässt sich weder optisch noch auf dem Chro-
nometer ein Unterschied zu den Top-Biathle-
ten ausmachen. 

Jäger und Tambornino sind in der Skating-
Technik langläuferische Spitzenklasse, im 
Schiessstand jedoch haben die beiden noch 
Lehrlingsstatus. Um diesen Spagat zu über-
winden, geben sie sich zwei Jahre Zeit: Jetzt 
stehen sie mitten in ihrer Biathlon-Anlehre. 
«Der erste Winter dient im Prinzip nur dazu, 
Erfahrungen zu sammeln und eine Basis für 
die zweite Saison aufbauen zu können», er-
klärt Jörn Wollschläger, Biathlon-Cheftrainer 
bei Swiss-Ski, in ruhigem Tonfall und führt 
aus: «Jedes Stadion, in dem ‹Eli› und Martin 
erstmals schiessen, ist für sie Neuland, wäh-
rend alle anderen genau wissen, auf was es 
dort ankommt. Denn jede Biathlon-Anlage 
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ROLAND EGGSPÜHLER ist als freier Medienschaffen-
der tätig. Der 46-Jährige trat nach der Universiade 1995 
vom Langlauf-Leistungssport zurück und nimmt seit zwei 
Jahren wieder an Wettkämpfen mit seinem Skiclub und im 
Firmensportbereich teil.

In vielen Punkten verliefen die Langlauf-Karrieren 
von Martin Jäger und Eligius Tambornino auf- 
fallend parallel: Beide hatten schon relativ früh 
Erfolg, beide sind ausgeprägte Sprint-Spezialis-
ten, und ihre besten Resultate erzielten beide in 
der Skating-Technik. Da der Einzelsprint sowohl 
an den Weltmeisterschaften 2015 wie auch an 
den Olympischen Spielen 2018 in der klassischen 
Technik gelaufen wird (und im Vorfeld dieser  
Höhepunkte viele Weltcup-Veranstalter ihre 
Sprints in der entsprechenden Technik durchfüh-
ren), wähnten sich Jäger und Tambornino alsbald 
in einer sportlichen Sackgasse. «Zum Aufhören 
fühlte ich mich noch zu jung, aber um in der 
klassischen Technik auf internationalem Niveau 
auf einen grünen Zweig zu kommen, bin ich wohl 
zu alt», skizziert Martin Jäger sein Dilemma: 
«Die Idee mit dem Wechsel zum Biathlon hatte 
ich schon länger, als Grenzwächter ist mir das 
Schiesstraining ja nicht ganz fremd!» Jäger  
erhielt kurz nach der Sotschi-Enttäuschung 
grünes Licht von seinem Arbeitgeber, der ihm  
die Unterstützung für die Durststrecke ohne 
Swiss-Ski-Kaderstatus zusicherte.

Kein Kaderstatus, aber volle Infrastruktur
Eligius Tambornino ist angehender Lehrer und 
studiert an der pädagogischen Hochschule in 
Chur, für ihn ist der Wechsel zum Biathlon eine 
finanzielle Gratwanderung – dank ausserordent- 
licher Unterstützung seines privaten Umfeldes 
und lokaler Sponsoren aus seiner Heimat wagte 
auch der Bündner Oberländer den Sportarten- 
wechsel. Swiss-Ski unterstützt die beiden 
«abtrünnigen» Langläufer, indem sie als Athleten 
ohne Kaderstatus fast das volle Biathlon-
Kaderprogramm mitmachen und von der Kader-
Infrastruktur profitieren dürfen. Nur im Frühling 
fehlten Jäger und Tambornino: Sie hatten sich im 
Schützenhaus ihres Wohnortes eingebunkert und 
legten sich eine schiesstechnische Basis beim 
lokalen Schützenverein, während die Schweizer 
Top-Biathleten im April in den Ferien weilten  
und im Mai das erste Swiss-Ski-Trainingslager 
auf der Insel Kreta absolvierten.

Martin Jäger und Eligius Tambornino

Der Hintergrund  
des Wechsels

hat ihre spezifischen Eigenheiten, die 
man kennen muss, um einen erfolgrei-
chen Wettkampf absolvieren zu können! 
Das ist im Speziallanglauf sicherlich deut-
lich einfacher.» 

Viel Geduld nötig
Druck spüren Jäger und Tambornino 
(noch) keinen, aber einen grossen inne-
ren Antrieb. Beim biathlonspezifischen 
Training an jenem Spätsommertag im ur-
nerischen Realp sind sie voll bei der Sa-
che und haben die eingeübten Abläufe 
exakt im Kopf – beim Umsetzen benöti-
gen sie etwas länger als ihre erfahrenen 
Kollegen, und die Scheibe ist nicht immer 
gleich weissgefegt wie bei den anderen, 
wenn Jäger und Tambornino ihre nächs-
te Runde in Angriff nehmen. «Momentan 
brauchen wir noch viel Geduld. Wir haben 
schon sehr viel gelernt, aber noch können 
wir es nicht immer wunschgemäss umset-
zen», umschreibt Martin Jäger den Stand 
der Fortschritte. 

Und Eligius Tambornino gibt einen Ein-
blick in seine Gefühlslage, die diesen Som-
mer nach dem Liegendschiessen meist 
besser war als beim stehenden Pendant: 
«Da kam es schon mal vor, dass ich den 
Kopf über mich selber schütteln musste.» 

Im Liegendschiessen ist das Ziel zwar nur 
4,5 Zentimeter gross (und entspricht da-
mit etwa dem Kartonrollendurchmesser 
einer Toilettenpapierrolle), aber die stabi-
le Schiessposition lässt sich einfacher fin-
den und die Abläufe einfacher kontrollie-
ren als im Stehendschiessen, wo das Ziel 
11,5 Zentimeter misst (entspricht der ge-
samten WC-Rolle inklusive Papier).

Nicht ganz zufällig stellt sich Trainer 
Wollschläger bei jedem Stehendschies-
sen hinter Tambornino, um ihm im An-
schluss ans Training individuelle Tipps 
für kleine Korrekturen geben zu können. 
Solche Hinweise erhalten Jäger und Tam-
bornino auch von den Swiss-Ski-Kader- 
biathleten: Bei langlaufspezifischen De-
tails ist es umgekehrt, da melden sich die 
beiden Umsteiger diskret zu Wort und hel-
fen ihren Biathlon-Kameraden gerne wei-
ter – es ist ein Geben und Nehmen, auch 
wenn an diesem Tag vor allem das Ge-
wehr und die Zielscheiben im Mittelpunkt  
stehen und das Läuferische mehr Mittel 
zum Zweck ist.

Fokus auf Olympia
Ihren ersten Ernsteinsatz hatten Jäger und 
Tambornino an den Deutschen Meister-
schaften im September. Da liefen sie mit 
dem Nordwestschweizer Martin Dolder in 
der zweiten Schweizer Staffel, die weniger 
als eine halbe Minute auf das Fanionteam 
um Benjamin Weger verlor. Wie es den 
beiden Umsteigern in ihrem ersten Biath-
lon-Wettkampfwinter ergehen wird, steht 
noch in den Sternen. «Wir nehmen Woche 
für Woche, Wettkampf für Wettkampf», 
gibt sich Martin Jäger unverbindlich zu-
versichtlich und bestätigt damit, dass er 
diesen Sommer – nebst den grossen Fort-
schritten im Schiessen – vor allem eines 
gelernt hat: Geduld. Sein Fokus ist aufs 
Jahr 2018 gerichtet. Dann finden in Süd-
korea die nächsten Olympischen Spiele 
statt, und da will Jäger wieder dabei sein 

Schweizer Spitzenlangläufer wechseln zum Biathlon
– diesmal mit Startnummer. In diesem 
Punkt ist ihm Eligius Tambornino voraus. 
Nach dem Out im Einzel lief er 2010 in 
Vancouver zusammen mit Dario Colog-
na im Team-Sprint auf den 11. Rang. Die-
selbe Rangierung erreichte übrigens auch 
Martin Jäger im Einzel-Sprint an der WM 
2011 in Oslo.  F

Das Gewehr wackelt 
manchmal noch: Martin 
Jäger im Schiessstand.

Neue Handgriffe üben:  
Eligius Tambornino.


