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Marathonläufer Christian Kreienbühl 

VOM JOGGER ZUM 
OLYMPIATEILNEHMER
Zusammen mit Tadesse Abraham wird Christian  

Kreienbühl die Schweiz bei den Olympischen Spielen 

im Marathonlauf vertreten – eine Geschichte fast  

wie ein Märchen. 

TEXT: JÖRG GREB

hristian Kreienbühl ist der Philosoph 
unter den Schweizer Marathonläu-
fern. Nicht nur die Trainingssteue-
rung, die vielen Trainingsstunden 
und Laufkilometer addiert und re-
flektiert der 35-Jährige aus dem Zür-
cher Oberland ständig – sowohl im 

Gespräch wie auch fleissig über Social Media –, vielmehr 
setzt er sich generell intensiv mit seiner Tätigkeit, seinem 
Laufen auseinander. In seinem Laufblog (www.ckr.ch) zeigt 
sich dies anhand der ausgewählten Themen, die da lauten: 
«Die ungeschriebenen Gesetze der Läufer», «Der Marathon 
nach dem Marathon» oder «Wie vereint man Spitzensport 
und Spitzenjob?». 

In einem Beitrag Anfang Juli begab sich Christian Kreien-
bühl auf eine neue Ebene. Er sammelte Worte und Sätze, 
die ihm bei seinen zahlreichen Trainingseinheiten durch 
den Kopf gegangen sind. So schrieb er unter «Die Macht 
der kleinen Schritte» unter anderem: «Ich finde es faszinie-
rend, wie durch viele kleine Schritte etwas Grossartiges – 
vorher Unvorstellbares – entstehen kann. Geht man jeden 
Tag einen kleinen Schritt in die richtige Richtung, ist es nur 
eine Frage der Zeit, bis man sein Ziel erreicht.» Kreienbühls 
Laufleidenschaft zeigt sich nicht nur in Zeiten, Rängen und 
Auszeichnungen, sondern auch in emotionalen Aspekten 
wie Begeisterung und Demut. 

Diesem Eindruck stimmt sein Coach, Rubén Oliver, un-
eingeschränkt zu. Oliver, Arzt und selbst begeisterter 
Langstreckenläufer, bezeichnet Kreienbühl als «sehr ge-
wissenhaften, seriösen Athleten, der sich genau an die 
Vorgaben hält.» Ebenso macht er aber eine erstaunliche 
Lockerheit aus: «Christian verbeisst sich nicht in sein 
Tun.» Dazu passt, wenn Oliver ergänzt: «Christian ist ein 
Vereinsmitglied, das die Kollegen schätzt und sich bei 

Vereinsanlässen engagiert.» Kreienbühls Sozialkompe-
tenz ist hoch, was bei Spitzensportlern nicht selbstver-
ständlich ist.

FÜNF JAHRE LAUFPAUSE
Zurückführen lässt sich die Einstellung auf Kreienbühls 
Werdegang. Nachdem der Sprössling des begeisterten 
(Waffen-)Läufers Fridolin Kreienbühl und der über die Jah-
re ebenfalls in die Szene hineingerutschten Mutter Anna 
im Juniorenalter für Akzente sorgte – Siege im Waffenlauf 
wie im Jugend-Lauf-Cup – zog er nach der Matura einen 
Strich hinter seine sportlichen Ambitionen. Er legte sei-
ne Energie voll und ganz in sein Wirtschaftsstudium. «Ich 
joggte damals in einem Jahr vielleicht zehn Mal und lief 
weniger Kilometer als nun in einer Woche. Das Erstaunli-
che dabei: Mir fehlte nicht wirklich etwas.»

Gut fünf Jahre dauerte diese Phase. Ende 2006 aber kehrte 
das Lauffieber zurück. Ein Gastsemester als Wirtschafts-
student in Helsinki gab den Ausschlag. «Laufend die Stadt 
entdecken» entwickelte sich zu seiner beliebtesten Frei-
zeitaktivität, zum Ausgleich neben dem Lernen. Dabei 
machte er eine erstaunliche Feststellung: «Mein Körper 
erinnerte sich an früher, die Formkurve stieg sehr rasch 
an.» Und so meldete er sich nach seiner Rückkehr mit 
rund 550 Trainingskilometern in den Beinen spontan zum  
Zürich Marathon an, den seine Eltern seit der ersten  
Austragung regelmässig bestritten. Die erreichte Zeit war 
beachtlich: 2:46:28 Stunden. 

C

Überglücklich: Beim Berlin Marathon 2015 
blieb die Uhr bei 2:13:57 h stehen,  
drei Sekunden unter der Olympialimite. FO
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NEUER EHRGEIZ
Nun war der Ehrgeiz geweckt. Kreienbühl 
schloss sich der Langstreckengruppe des 
TV Oerlikon an, wie auch dessen Laufcoach 
Oliver. Es ging schnell aufwärts: über den 
Gesamtsieg im Züri-Lauf-Cup 2009, ständig 
bessere Marathonzeiten und erste Medail-
lengewinne an Schweizer Meisterschaf-
ten. 2011 glückte ihm eine vielseitige, wenn 
auch nicht wirklich begeisternde Ausbeute: 
Kreienbühl gewann an vier Meisterschaf-
ten die Silbermedaille. Dadurch eröffne-
ten sich neue Perspektiven im Hinblick auf 
die Heim-EM in Zürich. 2013 bestritt er in 
Moskau noch seine WM-Premiere und lie-
ferte mit einem klugen Rennen den Beweis 
seiner Möglichkeiten ab. Seinen Melderang 
verbesserte er massiv.

Dieser Fakt eröffnete Raum für neue Zie-
le und Träume. Kreienbühl reduzierte sein 
Arbeitspensum weiter, um das Bestmög-
liche für die EM herauszuholen. Das tat 
er, indem er mit seinem 23. Rang drittbes-
ter Schweizer wurde und damit massgeb-
lich zur Team-EM-Bronzemedaille beitrug. 
Jetzt konzentrierte er sich auf den nächsten 
Schritt: das Ansteuern der Olympia-Limi-
te. Und auch diese hohe Vorgabe und eine 
weitere Steigerung seiner persönlichen 
Bestzeit um 1:38 Minuten führte ans Ziel. 
Dank einem Steigerungslauf auf der zwei-
ten Hälfte des Berlin Marathons lief Kre-
ienbühl nach 2:13:57 Stunden beim Bran-
denburger Tor ein und unterbot damit die 
Olympialimite um drei Sekunden. Und weil 
dies ausser dem neuen Schweizer Rekord-
halter Tadesse Abraham (2:06:40) nieman-
dem gelang und er die nötige Leistungsbe-
stätigung diesen März beim Halbmarathon 
in Barcelona ablieferte, ging sein Olym-
piatraum überraschend problemlos in 
Erfüllung. 

GENIESSEN UND ERINNERUNGEN 
SPEICHERN
Christian Kreienbühl staunt, wenn er zu-
rückblickt. «Meine Entwicklung ist schon 
höchst überraschend.» Ein Spitzensport-
lerdasein war für ihn lange nicht vorstell-
bar und schon gar nicht das Ziel gewesen. 
Olympische Spiele stellten nie ein Thema 
dar, bis zur Heim-EM, wo sich plötzlich Tü-
ren öffneten. Dass er weiterhin einer 50-Pro-
zent-Anstellung als IT-Spezialist nachgeht 
und beispielsweise in den Wochen zwi-
schen den Höhentrainings arbeitet, zeigt 
seinen Sonderstatus. Dabei versteht er es 
ausgezeichnet, in sich hineinzuhören und 
auf sein Gefühl zu bauen. So kann es vor-
kommen, dass er in den Trainingslagern 
auf ein Kräftemessen mit seinen Marathon-
kollegen verzichtet und stattdessen mit Ma-
rathonrekordlerin Maja Neuenschwander 
in geringerer Intensität läuft. 

Auch Trainer Rubén Oliver streicht die-
sen Punkt heraus: «Christian hat ein über-
durchschnittliches Gefühl für seinen Kör-
per entwickelt, er weiss, wie dieser reagiert 

und handelt entsprechend.» Entsprechend 
wenig beunruhigt zeigte sich Christian Kre-
ienbühl, als er bei der Halbmarathon-EM in 
Amsterdam persönlich kein super Rennen 
abliefern konnte (Rang 47 in 1:07:09). «Mei-
ne Form ist noch nicht ganz top, aber nach 
einer Achillessehnenverletzung im Früh-
jahr ist der Aufbau in erster Linie auf die 
Olympischen Spiele ausgerichtet.»

Darauf freut er sich riesig. Die Begeiste-
rung für sein Spitzensportleben hält an, «es 
dünkt mich extrem spannend – auch wenn 
es in den intensiven Perioden aus nichts 
anderem als laufen, essen und schlafen be-
steht.» Doch Christian Kreienbühl weiss, 
wofür er dies tut: «Die Olympischen Spiele 
bilden etwas Einzigartiges, sind noch ein-
mal eine Stufe höher als WM oder EM.» 
Dass er in Rio keinen Spitzenrang errei-
chen kann, ist ihm aufgrund seiner Best-
zeit klar. «Geniessen und möglichst viel-
seitige Erinnerungen mitnehmen», ist ihm 
aber mindestens so wichtig. Als Motiva-
tionsquelle, als Inspiration, als Glücks- 
moment.  f

«Ich finde es  
faszinierend, wie  

durch viele kleine  
Schritte etwas  

Grossartiges ent- 
stehen kann.»

Christian Kreienbühl hat  
sich innert weniger Jahre  
kontinuierlich gesteigert.  
Im Bild beim Gewinn des  
Schweizer-Meister-Titels  
2012 in Zürich.
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