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Franz Krienbühl

TEXT: JÜRG WIRZ

Der Eislaufsport hat seine Wurzeln in der Ur- und 
Frühgeschichte der Menschheit, auch wenn es 
dafür nur archäologische Beweise gibt. Mit den 
ersten Schlittschuhen auf Knochen konnte man 
sich zunächst nur unter Zuhilfenahme von Stö-
cken über das Eis bewegen, da sie noch keine 
scharfen Kanten hatten. Erst viel später wurden 
die Knochenkufen von Holzkufen und schliesslich 
im 14. Jahrhundert durch Eisenkufen abgelöst. 

Eisschnelllauf gehört seit 1924 zum olympischen 
Programm. Die langen Stahlkufen der Schnell-
lauf-Schlittschuhe sind bis zu 45 cm lang. Die 
Lauffläche hat einen Planschliff mit einer schwa-
chen Kurvung in Längsrichtung, die es ermöglicht, 
durch die Kurven zu laufen. Die ursprüngliche Be-
kleidung waren Strumpfhosen aus Wolle und eng 
anliegende Pullover sowie eine die Ohren über-
deckende Mütze. Es war der Schweizer Tüftler 
Franz Krienbühl, der 1974 mit seinen Helfern aus 
aerodynamischen Überlegungen einen einteiligen 
hautengen Kapuzenanzug entwickelte und damit 
den Eisschnelllauf revolutionierte. Seit damals, als 
Krienbühl im Alter von beinahe 47 Jahren in Inns-
bruck Olympiaachter über 10 000 m wurde, tragen 
alle Eisschnellläufer einen Einteiler.

Franz Krienbühl, von Beruf Architekt, fand erst spät 
zum Sport. 1968, als er sich zum ersten Mal für die 
Olympischen Spiele qualifizierte, war er bereits 40. 
Er hatte in einem Alter mit dem Leistungssport be-
gonnen, in dem sich Normalsterbliche längst davon 
verabschieden. Am Anfang seiner sportlichen Karri-
ere soll ihm der Präsident des Schweizerischen Eis-
laufverbandes gesagt haben, es sei ja schön, mit 
welcher Begeisterung er seine Runden drehe, aber 
lernen werde er das Metier nie mehr. Er hatte sich, 
wie viele andere, in Franz Krienbühl getäuscht. 

Nach unzähligen Schweizer Meistertiteln, zahlrei-
chen EM-, WM- und Olympiateilnahmen zog er sich 
mit 57 Jahren ( ! ) vom Wettkampfsport zurück. So 
wie er in all den Jahren an seine sportliche Karrie-
re glaubte, so sehr schwörte er auf die Ernährung. 
Ein rohes Ei, vermischt mit Bienenhonig, Orangen, 
Bananen, Zitronen, Quark und Joghurt, dazu Milch, 
verschiedene Getreideflocken und Sanddornsaft 
bildeten seine tägliche Mittagsmahlzeit.

Als ihn der Reporter des Schweizer Fernsehens ein-
mal fragte, ob er sich selbst als fanatisch bezeich-
nen würde, antwortete ihm Krienbühl : « Ein bisschen 
Fanatismus gehört dazu, wenn man Höchstleistun-
gen erbringen will. Ich glaube aber, dass es die Fas-
zination ist, sich möglichst schnell auf dem Eis zu 
bewegen, die mich antreibt. » Auf die Frage, wie er 
sich als 46-jähriger Spitzensportler fühle, sagte er : 
« Ans Alter denke ich überhaupt nicht. Ich bin viel mit 
Jungen zusammen und die akzeptieren mich voll. »

Mit fast übermenschlichem Willen hatte Krien-
bühl, unterstützt von seiner Frau, die meist mit der 
Stoppuhr am Eisfeld stand, für die Olympischen 
Spiele 1972 in Sapporo trainiert. Die Limite über 
5000 m verpasste er schliesslich um 1,1 Sekunden. 
Doch aufgeben passte nicht zu seiner Haltung. Er 
begann mit Kölner Sportmedizinern zusammenzu-
arbeiten und hatte schliesslich 1976, als beinahe 

47-Jähriger seine grössten sportlichen Erfolge ; es 
war auch das Jahr, in dem er auf allen vier Dis-
tanzen von 1000 m bis 10 000 m persönliche Re-
korde aufstellte. Franz Krienbühl war ein Phäno-
men, eine Ausnahmeerscheinung, ein Perfektionist, 
in den Augen mancher vielleicht auch ein Spinner. 
Aber er war es, der den Eislaufsport in der Schweiz 
populär machte und den man im Ausland kann-
te und respektierte, weil er im hohen Sportleralter 
mit den Besten mithielt und weil er den Sport mit 
seiner Erfindung revolutionierte. F

Geboren: 24. März 1929
Gestorben: 13. April 2002
Grösste Erfolge: Olympiateilnehmer 1968 in 
Grenoble und 1976 in Innsbruck ; beste Klassierun-
gen : 8. über 10 000 m und 17. über 5000 m 1976 
im Alter von fast 47 Jahren. – WM-Teilnehmer 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974 und 1976 ; 
beste Klassierungen : 11. über 5000 m und 13. 
über 10 000 m 1974 in Inzell. – EM-Teilnehmer 
1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976 
und 1977 ; beste Klassierungen : 10. über 10 000 m 
1976 in Oslo, 13. über 10 000 m 1974 in Eskilstuna.
Bestleistungen: 500 m 41,78 (1978), 1000 m 
1:22,19 (1976), 1500 m 2:03,95 (1976), 5000 m 
7:30,03 (1976), 10 000 m 15:36,43 (1976)
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