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MARTINA KRÄHENBÜHL

Umsteigerin mit
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Im Januar lief Mar-
tina Krähenbühl
beim Satus Cross
in Genf erstmals
mit Nagelschuhen.
Und sie gewann.
Um eine Eintages-
fliege handelt es
sich dabei nicht.
Die 20-jährige
Quereinsteigerin
hat sich in ihren
wenigen Wett-
kämpfen bereits
als Zukunftshoff-
nung profiliert.

V O N  J Ö R G  G R E B

Etwas Besseres könne nicht passieren,
sagt Co-Nationalcoach Iwan Schu-
wey. Dass eine Duathletin auch bei

den Leichtathletinnen für Schlagzeilen
sorgt und innert kürzester Zeit als eine der
ganz wenigen Hoffnungsträgerinnen auf
den Langstrecken betrachtet wird. Das sei
förderlich für den Multisport, werde doch
so dessen Niveau aufgezeigt. Schuwey
spricht von Martina Krähenbühl ohne

Groll, auch wenn er weiss, dass mit grosser
Wahrscheinlichkeit eines der grössten Ta-
lente abwandert. Denn auch er weiss: «Du-
athlon hat von seinem einstigen Stellen-
wert und seiner Ausstrahlung eingebüsst.» 

Wird Martina Krähenbühl auf die The-
matik angesprochen, betont sie, wie viel
geschätzter sie sich in der Leichtathletik
fühlt. «Hier kümmert man sich um mich»,
sagt sie. Im Triathlonverband hingegen
«fristet Duathlon ein Schattendasein». Für
zusätzliche Distanz gesorgt hat ihr letzter

Auftritt mit Velo und Laufschuhen im Jahr
2004: «Ich musste den Testlauf zur EM in
Swansea (Gb) bestreiten, obwohl sich
keine ernsthafte Konkurrenz ankündigte
und ich wegen eines Sturzes beim Thuner
Stadtlauf einige Tage zuvor meine Beden-
ken gesundheitlicher Natur angeführt
hatte.» Martina Krähenbühl lief, doch es
ging nicht. Sie gab auf. Und es kam noch
schlimmer: Medizinische Abklärungen
zeigten einen Ermüdungsbruch. «Das
macht mich noch jetzt wütend», sagt sie,

«hätte ich die Sturz-Verletzung auskurie-
ren lassen, wäre es nicht so weit gekom-
men, wäre vielmehr sogar EM-Gold für
mich bereitgelegen.» Doch so hatte sie das
Rennen aus Distanz verfolgen müssen.
Und es war für sie ein Grund, nach der Ge-
nesung die Fühler vermehrt Richtung
Langstreckenlauf auszustrecken. 

Olympia als Fernziel
Abgeschrieben hat Martina Krähenbühl
den Duathlon deswegen nicht. Allerdings
konnte sie sich ihm nicht ganz nach
Wunsch widmen, nachdem am 2. April an
der European 10000 m Challenge das  De-
büt über die 25 Bahnrunden nicht plan-
mässig geglückt war. Wegen einer Fussver-
letzung vom Kerzerslauf hatten sich in den
Nagelschuhen grosse Schmerzen einge-
stellt. Darum musste sie aufgeben. Den-
noch ist sie in die Duathlon-Saison gestar-
tet. Sie setzt einen Schwerpunkt mit natio-
nalen Rennen sowie mit der Europameis-
terschaft (16. Mai)  und der Langdistanz-
Weltmeisterschaft (30 Mai). «Im Duathlon
kann ich Titel gewinnen, wie es in der
Leichtathletik nicht möglich ist», sagt sie
zu ihren Duathlon-Einsätzen. Trotzdem
will, sie sich nach dieser kurzen Periode in
der Multisportart auf die Leichtathletik
konzentrieren. Die 10000 m reizen und die
-Limite will sie sich bei einer möglichst
frühen Gelegenheit sichern.  «Als Lang-
strecklerin bietet sich mir eine Perspektive,
die es im Duathlon nicht gibt: Olympische
Spiele.» Da gilt es frühzeitig die Weichen
zu stellen. Für den Europacup Mitte Juni
ist sie eine der aussichtsreichsten Anwärte-
rinnen. An der U-23-Europameisterschaft
in Erfurt (14.–17. Juli) dürfte sie zum Favo-
ritenkreis zählen. Die Universiade von
Mitte August in Izmir (Tür) will sie als wei-
tere Möglichkeit zum Sammeln von Erfah-
rung nutzen. Um dann nochmals zum Du-
athlon zurückzukehren: Im September fin-
det die Kurzdistanz-WM statt.

Seit frühster Jugend angekündigt hat
sich das ausgeprägte Talent in Sachen Aus-
dauer bei Martina Krähenbühl nicht. Viel-
mehr hält sie fest: «Als Kind probierte ich
alles Mögliche aus.» So spielte sie im
Schulsport Basketball, Handball, Badmin-
ton. Oft war sie mit ihrer Kollegin das ein-
zige Mädchen und behauptete sich gegen
die Knaben. Am Wochenende ging es mit
der Familie auf Bergtouren. Als 14-Jährige
machte sie Bekanntschaft mit der Leicht-
athletik, allerdings ohne spezielle Affinität
zu den langen Distanzen. Vielmehr wurde
sie im TV Münsingen vielseitig ausgebildet,
und «am stärksten begeistern konnte ich

mich fürs Fussballspielen zu Beginn und
am Ende des Trainings». Aus dieser Sparte
blieb auch eine Anekdote zurück, die eini-
ges über Martina Krähenbühls Wesen aus-
sagt: «An einem Schülerturnier gerieten
eine Kollegin von der gegnerischen Mann-
schaft und ich so aneinander, dass wir in
der Folge kein Wort mehr austauschten,
bis heute nicht.» Beim Fussballspielen
lernte sie auch sich selber kennen. Ihr fiel
auf: «Den Ehrgeiz, den ich entwickelte,
das Siegen-wollen, stellte ich bei meinen
Mitspielerinnen meist nicht fest. Das är-
gerte mich.» Und daraus schloss sie ins-
tinktiv: «Ich bin keine Teamsportlerin.»

Zum Multisport kam sie durch den Be-
such eines Jugend+Sport-Lagers. Aller-
dings brachte sie keinen Bezug zum
Schwimmen mit. Also wendete sie sich
dem Duathlon zu. Der Vize-Meistertitel
bei den Juniorinnen 2002 war ihr erster be-
deutender Erfolg. Rasch folgten internatio-
nale Aufgaben. Im folgenden Jahr befand
sie sich an der EM in Zeitz (De) auf Sie-
geskurs, ehe am Hinterrad der Wechsel
verklemmte. In ihrer Unerfahrenheit ver-
mochte sie das Malheur nicht zu beheben.
Stattdessen gab sie auf. Ein Rennen, das
ihr «in bleibender Erinnerung geblieben
ist». Es gibt weitere ähnliche Beispiele. An
der Duathlon-EM holte sie Silber. Dazu
sagt sie: «Obwohl von diesem Resultat im-
mer wieder geschrieben wird, erinnere ich
mich gar nicht gerne daran zurück. Ich
hätte gewinnen müssen, bis 200 m vor dem
Ziel hatte ich in Führung gelegen.» Sie war
völlig eingebrochen. Und das Gleiche pas-
sierte wenige Wochen später am Basler
Stadtlauf gleich noch einmal im Finish ge-
gen Anita Brägger. Das setzte ihr zu, er-
zeugte aber auch Energie. «Solches pas-
siert mir nicht wieder», sagte sie sich. Seit-
her hat sie keine ähnliche Niederlage mehr
einstecken müssen. 

Unglaubliches Comeback 
Ein Leistungssprung glückte Martina
Krähenbühl im letzten Jahr. Allerdings
wurde dies kaum bemerkt. An den Gros-
sanlässen fehlte sie verletzungshalber. Ne-
ben dem Ermüdungsbruch hatte sie im
Frühling eine Blutvergiftung gebremst und
zwei Monate zum Nichtstun gezwungen.
Die Duathlon-SM und die Duathlon-WM
kamen zu früh. So erweckten die nachfol-
genden Ergebnisse in den Strassenläufen
den Eindruck, Martina Krähenbühl komme
aus dem Nichts. Und auch sie staunte über
ihre Leistungsfähigkeit in einer Sparte, in
der sie sich noch kaum gemessen hatte.
Sechs Wochen trainierte sie nach dem Er-

müdungsbruch alternativ. Zehn Tage nach
Trainingsbeginn im Laufen gewann sie den
Gurtenlauf (15 km), in einer fast identi-
schen Zeit wie Daria Nauer 1999. Und auch
den Streckenrekord von Anita Weyermann
verpasste sie lediglich um 1:05 Minuten. Da
sagte sie sich: «Tja, so schlecht läufts auch
ohne Aufbau gar nicht.»  

Es folgten weitere erstaunliche Resultate:
der Sieg am Langenthaler Stadtlauf (mit
Streckenrekord), der sechste Platz am Zür-
cher Silvesterlauf (als beste Schweizerin),
der Sieg beim Satus Cross in Genf, der
zweite Platz hinter Zenebech Tola in Le
Mond und Platz sechs am Cinque Mullini
Cross in Mailand (in Turnschuhen). Solche
Auftritte imponierten auch Leichtathletik-
Nationaltrainer Fritz Schmocker. Unter ihm
hatte sie nach der Verletzungspause begon-
nen, die Bahntrainings zu absolvieren. Und
der routinierte Laufexperte hatte «den Au-
gen nicht getraut», als Krähenbühl bei ei-
nem Trainingslauf über 10000 m im Späth-
erbst in gewöhnlichen Laufschuhen unter

Dieses Jahr will sie sich auf der 10000 m-
Strecke bewähren.
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der Limite für die U-23-EM (35:45) wie auch
für die Universiade (33:30) geblieben war.  

Aussergewöhnlich ist nicht nur das Po-
tenzial von Martina Krähenbühl, ausserge-
wöhnlich sind auch ihre Selbstständigkeit
und ihr Selbstvertrauen. Diese hängt nicht
zuletzt mit dem Elternhaus zusammen.
Schon früh lernte die Arzttochter Verant-
wortung zu übernehmen. Im Sport hat sie
bis heute immer selber bestimmt, was sie
tut. «Mein Training ist zu hundert Prozent
mein Training», sagt sie. Aufgegangen sind
die Pläne nicht immer, vielmehr gibt sie zu:
«X-Mal verpasste ich, was ich mir vorge-
nommen hatte.» Oftmals war sie dadurch
ins Zweifeln gekommen. Doch die Freude
am Sporttreiben und am Sich-Messen liess
sie sich nicht nehmen. Noch heute gibt sie
sich sehr spontan vor, was ansteht: «An-
fangs Woche überlege ich mir, was ich
benötige, mich weiterbringt.» Ohne etwas
zu notieren. «Das Wichtigste habe ich alles
im Kopf», sagt sie. Noch nie hat sie ein
Trainingstagebuch geführt, ebenso wenig
wie sie je in der Schule ein Aufgaben-
büchlein benötigt hatte. 

«Mein Gefühl stimmt»
Auf ihrem Weg hat Martina Krähenbühl
die Überzeugung gewonnen, dass «mein
Gefühl stimmt und dass es der perfekte
Weg ist, wenn ich mein eigener Trainer
bin.» Dabei beruft sie sich auf ihre Stär-
ken, sagt «es kann mir ja kaum jemand
folgen». Und manchmal staunt sie auch

selber über ihren Körper: «Ich werde im-
mer schneller, immer besser, obwohl ich
umfangmässig wenig tue und bestimmt
noch stark steigern kann.» Dieser Punkt
ist auffallend. Auf «rund 80 Laufkilometer
inklusive der Wechseltrainings» beziffert
Martina Krähenbühl ihre Quantität. Was
die Qualität betrifft, läuft sie entweder im
Grundlagenbereich oder aber mit hohem
Rhythmus und hohen Pulswerten. 

Stundenmässig etwa gleichviel wie fürs
Laufen trainiert sie auf dem Velo: «Im Kel-
ler auf der Rolle, weil ich da intensiver be-
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MARTINA 
KRÄHENBÜHL

Wohnort: Münsingen
Geburtsdatum: 9. November 1984
Beruf: Psychologie-Studentin an der Uni Bern
Was sie mag: Sonne, Ferien, ihre beiden Katzen Lolly und Pachy
Was sie nicht mag: Regen, Kälte, Mathematik

Erfolge: 2. Duathlon-EM, Juniorinnen 2003
1. Langenthaler Stadtlauf 2004 (Streckenrekord)
1. Gurtenlauf 2004 
1. Steinhölzlilauf 2004
6. Zürcher Silvesterlauf 2004 (beste Schweizerin)
10. Escalade Genf 2004 (zweit Beste Schweizerin)
1. Satus Cross Genf 2005
1. Reusslauf Bremgarten 2005 S
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In ihrer Freizeit lässt Sie gerne einfach die Seele baumeln.
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lasten kann und weniger Zeit benötige…»
Im Grundlagenbereich arbeitet sie auf dem
Velo aber praktisch nichts, «weil mir dazu
die Zeit fehlt». Vielmehr betont sie 
Techniktrainings und Intervall-Einheiten.
Grossen Wert legt sie auf die Wechseltrai-
nings nach der Velo-Sequenzen. «Darauf
verzichte ich nie, und das ist wohl der
Grund für meine Stärke im zweiten Lauf.»
Rund vier Stunden wendet Martina
Krähenbühl zudem fürs Schwimmen auf,
als Ausgleich. Das gibt durchschnittlich 
20 Wochentrainingsstunden. Gehts nach
Plan, soll der Veloanteil «schön langsam»
zurückgefahren und der Laufanteil erhöht
werden. Nur schon dadurch, glaubt Mar-
tina Krähenbühl, müsste die Laufleistung
stärker werden.

Weil ihr die Erfahrung im Bahntraining
fehlt, vertraut sie in diesem Bereich auf
Schmocker. Der Laufexperte konstatiert
mit Erstaunen: «In reinen Laufeinheiten
legt sie umfangmässig bloss die Hälfte bis
ein Drittel einer 10000-m-Läuferin ihres
Alters und ihrer Klasse zurück. Aus dieser
Perspektive sind ihre Leistungen phäno-
menal.» Doch Schmocker glaubt, dass
«der Mix zwischen Laufen und Radfahren
gut passt und ein Gleichgewicht ent-
steht». Einen Grund, im Aufbau etwas zu
ändern gebe es deshalb nicht, ist er über-
zeugt. Die Athletin selber bestätigt, dass
«ich keine Kilometer-Fresserin bin».
Dafür legt sie äusserst viel Gewicht auf die
Technik und die Bewegungen, beim Lau-
fen und auf dem Velo: «Und offensicht-
lich bin ich so extrem effizient.» Dies sieht
sie auch durch ihre Leistungskurve: «Sie
gibt mir Recht.»    �


