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Alois «Wisel» Kälin

olympiA-silber 1968

Also ich muss schon sagen : Es fuchst mich noch 
heute, dass ich in Grenoble die Goldmedaille nicht 
geholt habe. Denn ich war der Konkurrenz in der 
nordischen Kombination damals deutlich überle-
gen. Vor den Olympischen Spielen habe ich alle 

Wettbewerbe klar gewonnen, meis-
tens mit 30 bis 40 Punkten Vor-
sprung. Das entspricht mehr als ein-
einhalb Minuten im Langlauf oder 
20 Meter im Skispringen. Ich war 
bei Olympia also der klare Favorit – 
und hätte eigentlich haushoch ge-
winnen müssen.

Das Problem war nur : Ich hatte 
zuvor viel zu hart trainiert. Fast 

jeden Tag bin ich mit den Gum-
mistiefeln jeweils drei Stunden 
rennen gegangen, ja mit den 
Gummistiefeln. Heute lacht 

man darüber, aber damals ha-
ben das viele gemacht, wir ha-
ben es den Skandinaviern ab-
geschaut. Die Gummistiefel 
waren schwerer als Turnschu-
he und geländetauglicher, so 
bin ich zighundert Mal auf den 
Drusberg gerannt, 1200 Hö-
henmeter und 15 Kilometer 
und wieder zurück nach Ein-
siedeln. Meistens über die 
Mittagszeit. 

Die meisten Konkurrenten 
aus andern Ländern waren 
Profis. Ich aber arbeitete 100 
Prozent als Offsetdrucker – 

und hatte bereits Familie. Der 
nötigen Erholung schenkte ich 
viel zu wenig Beachtung. Aber 
damals gab es noch keine aus-
gewiesenen Trainingslehren, 
keinen Masseur, keinen Be-
treuer und auch keinen Trai-
ner. Und mein Vater hielt den 
Sport immer nur für Etwas für 

Taugenichtse und Tagediebe. Also habe ich alles 
selber gemacht – eben auch die Fehler.

Wobei in Grenoble ja nicht viel gefehlt hat zur 
Goldmedaille. Den ersten Sprung auf der 70-m-
Schanze hatte ich zwar völlig verpatzt, der zwei-
te ging aber richtig weit. Und so konnte ich als 17. 
in die Loipe, mit gut drei Minuten Rückstand auf 
den Führenden, den Deutschen Franz Keller. Nor-
malerweise habe ich ihm beim Langlauf fünf bis 
sechs Minuten abgenommen, durch das  Über-
training war ich zu dieser Zeit aber eben nicht in 
Topform. Ich lief zwar die klar beste Langlauf-Zeit, 
am Schluss aber fehlten 1,5 Punkte zu Gold. Das 
entspricht ein paar wenigen Sekunden in der Loi-
pe, oder rund einem Meter im Skispringen. Das 
ist nichts, wenn man bedenkt, dass die Weite da-
mals noch von Auge geschätzt wurde. Ganz genau 
haben die Messungen wohl nie gestimmt. 

Bei meiner Rückkehr bin ich allerdings wie ein 
Held gefeiert worden. Ich war ja der erste Schwei-
zer, der bei Olympischen Spielen in einer nordi-
schen Disziplin eine Medaille gewinnen konnte. 
Die Begeisterung bei unserer Ankunft im Zür-
cher Hauptbahnhof war entsprechend gross. 
Mehr als 10 000 Leute waren zugegen. Ich wur-
de auf Schultern durch die Menge getragen. 
Auch in Einsiedeln gab es einen grossen Emp-
fang. Von der Gemeinde erhielt ich drei oder 
vier Goldvreneli. Und vom Schweizerischen Ski- 
verband gab es zehn Franken – als Material- 
entschädigung. 

Aufgezeichnet  : Mac Huber

Was danach geschah  : Vier Jahre später, an den 
Olympischen  Spielen  1972  in  Sapporo,  verhalf 
Alois « Wisel » Kälin der Schweizer Langlauf-Staf-
fel zur legendären Bronzemedaille. 1976 eröffne-
te er in Einsiedeln das Sportgeschäft « Wisel Kälin 
Sport », wo  er  auch heute  noch, mit  72  Jahren, 
jeden Tag kräftig Hand anlegt. Dem Langlauf  ist 
er als Gesundheitssportler verbunden geblieben. 
« Mein Arzt hat mir nach einer Untersuchung jüngst 
gesagt, er habe noch nie ein so grosses Herz ge-
sehen », sagt Wisel Kälin und lächelt. F

mein highlight

über den Lauf zu

in der nordischen Kombination

«

»

mein HigHligHt
In unserer neuen Rubrik zeigen ehemalige Schweizer Sportgrös-
sen ein Bild, das den Höhepunkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und 
erzählen die Geschichte dazu. Den Anfang macht Alois «Wisel» 
Kälin. Er ist weltweit noch immer der einzige Sportler, der in der 
nordischen Kombination und im Langlauf eine Olympia-Medaille 
gewonnen hat. 

Wisel Kälin mit dem Bild 

von seiner grossen Aufhol-

jagd 1968 in Grenoble.
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