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Ursina Badilatti gehört zu den hoff-
nungsvollen Schweizer Nachwuchs-
langläuferinnen. 1999 gewann sie die

Bronzemedaille an der Jugend-Olympiade
und 2001 belegte sie Platz 10 an den Juni-
oren-Weltmeisterschaften. Danach stag-
nierte sie aber, so dass sich die damals
noch nicht 19-Jährige Gedanken zu ihren
Perspektiven machte. Sie wog Aufwand
und möglichen Ertrag gegeneinander ab.
Für die Puschlaverin brauchte es einen An-
stoss von aussen. Dieser hätte wirkungs-
voller kaum eintreten können als durch
den überraschenden Gewinn der Olympia-
Bronzemedaille der 4x5-km-Staffel. «Die
famose Leistung von Andrea Huber, Lau-
rence Rochat, Brigitte Loretan Albrecht
und Natascia Leonardi hat mir gezeigt,
dass Schweizerinnen auch zu Toprangie-
rungen fähig sind», sagt sie. Das motiviert:
«Wir Jungen haben auch in der Schweiz
eine Zukunft. Grundsätzlich besteht in ei-
nigen Jahren auch für mich die Möglich-
keit eines ähnlichen Erfolgs.» Und so er-
hofft sich Ursina Badilatti, dass «diese Me-
daille den Langlauf populärer macht, so
dass die Sportart mehr Präsenz erlangt in
den Medien, damit sie in den Köpfen der
Bevölkerung gegenwärtiger ist.»

Nicht mehr belächelt
Im Schweizer Langlauf zeigt sich eine Auf-
bruchstimmung auf verschiedenen Ebe-
nen: bei den Protagonistinnen selber, im
Langlaufsport generell und in der breiten
Bevölkerung. Auch Langlaufchef Michel
Antzemberger stellt das fest: «Jahrelang
wurden wir belächelt», sagt der Franzose,
der im sechsten Jahr für Swiss Ski tätig ist,
«jetzt sind die Langläuferinnen, aber auf

ihre Art auch die Langläufer anerkannt.»
Das wirkt aufs Denken der direkt Invol-
vierten. «Plötzlich ist der Glaube vorhan-
den, dass etwas erreicht werden kann», so
Antzemberger. 

Nicht unwesentlich ist für den Lang-
lauf-Verantwortlichen die finanzielle Bes-
serstellung. Das Budget für diese nordische
Sparte ist – nicht zuletzt dank dem Olym-
piaerfolg – um rund 80000 Franken erhöht
worden. Davon profitieren nicht nur die
Frauen, sondern der ganze Bereich. «Es er-
folgt eine horizontale Finanzierung», er-
klärt Antzemberger, «die Verteilung erfolgt
nach Projekten.» Konkret heisst dies gar,
dass für die Männer mehr zusätzliches
Geld zur Verfügung steht. Sie trainieren an
mehr Tagen gemeinsam, üben mehr im
Ausland (Schnallstal, Italien) und in teure-
ren Höhenlagen.

Für den neuen Frauen-Verantwortli-
chen Erich Sterchi stellt dies kein Problem
dar. Ebenso wenig fühlt er eine ausseror-
dentliche Belastung durch das Erbe, das er
von seinem Vorgänger Markus Cramer an-
getreten hat. Er betont: «Die Medaille gilt
es auch im richtigen Licht zu sehen.» Be-
trachtet über eine längere Periode habe
auch das erfolgreiche Quartett nicht über
das Niveau dieses dritten Platzes verfügt.
Vielmehr sei dieser Erfolg das Ergebnis ei-
nes perfekten Formtimings, entsprechen-
der Tagesform und auch von Glück. Und
darum sieht Sterchi durch diesen Erfolg
«weit mehr eine Zusatzmotivation, näher
an die Weltspitze heranzukommen».  Er
konkretisiert: «Diese Medaille zeigt, dass
mit entsprechendem Einsatz auch mit lega-
len Mitteln ein solcher Erfolg erreicht wer-
den kann.»

Langfristiger Atem 
Gesteigerte Motivation, oftmals verbunden
mit erhöhtem Engagement, hat auch Edi
Zihlmann festgestellt. Der Verantwortliche
der U16- und U18-Auswahlen spricht von
«einer unglaublichen Breite, welche der
Langlauf wahrgenommen hat». Das hat et-
was ausgelöst. «Ein klein wenig stelle ich
Ähnliches fest wie bei den Skispringern
dank Simon Ammann.» Eine höchst will-
kommene Belebung. «Den Vereinen gibt
dieses ‹etwas› Atem», sagt Zihlmann. Er
steuert damit die Problematik an, mit der
sich der Langlauf auseinander zu setzen
hat: eine harte Sparte, die viel Einsatz über
Jahre erfordert und dadurch dem allgemei-
nen Trend widerspricht, sowie eine Sparte,
die zunehmend von der schwierigen
Schneesituation in mittleren und unteren
Lagen betroffen ist. 

Es ist nahe liegend, dass Zihlmann des-
halb fordert, es sollte weiter gedacht wer-
den: «Diese Welle muss genutzt werden.»
Langlauf müsse sich nun auf allen Ebenen
profilieren, sagt er. Mitziehen müssten alle
an der Sportart Interessierten – also auch
Organisationen wie beispielsweise Loipen
Schweiz, der nationale Verband Swiss Ski,
die Sponsoren und die Industrie. Es gilt die
Bewusstseinsfindung zu nutzen. Investie-
ren in den Nachwuchs ist angesagt, die
schwierige Kombination zwischen Ausbil-
dung und Sportförderung ist zu optimie-
ren, Langlauf als gesamtschweizerische
Sportart zu fördern. Die Entwicklung ge-
rade im letzten Punkt ist in den vergange-
nen Jahren nicht unbedingt in diese Rich-
tung verlaufen. Immer weniger Klubs för-
dern den Nachwuchs effizient und ange-
messen. Nicht zuletzt deshalb sagt etwa
Antzemberger: «Es wird schwierig, direkte
Auswirkungen beim Nachwuchs zu erzie-
len. Aber zumindest ist die Hoffnung ge-
wachsen.»

Unrealistische Erwartungen
Profitiert von der Aufbruchstimmung ha-
ben auch die Männer. Nationalkader-
läufer Reto Burgermeister meint: «Die
Frauen machten es uns vor und sorgten
für einen Lichtblick. Dies soll auch uns
Männern die Gewissheit geben, dass bei
günstigen Umständen ein Exploit drin lie-
gen kann.»

Ob Männer oder Frauen, es besteht ein
nicht zu vernachlässigendes Spannungs-
feld zwischen öffentlicher Erwartungshal-
tung, Aufbruchstimmung und eigener (zu)
hoher Erwartungen. Festzuhalten gilt es,
dass die Euphorie bei fehlenden Ergebnis-
sen rasch wieder verblassen wird. Das gibt
auch Sterchi zu bedenken: «Die Erwar-
tungen sind viel höher geworden, doch
realistisch ist dies nicht.» Eine Wiederho-
lung des Erfolgs sei nicht sofort zu erwar-
ten, insbesondere nach dem Rücktritt von
Teamleaderin Brigitte Albrecht nicht. 

Im Hinblick auf die Weltmeisterschaf-
ten im italienischen Val di Fiemme im Feb-
ruar sieht Sterchi eine Rangierung zwi-
schen vier bis sechs – und «das auch nur
dann, wenn alle über sich hinauswach-
sen». Von der Öffentlichkeit dürfte ein sol-
ches Ergebnis aber bereits als Enttäu-
schung wahrgenommen werden. Dieser
Zwiespalt zwischen Erwartung und Rea-
lität könne leicht verängstigen und auch
hemmen. Auch dagegen gilt es zu arbeiten,
indem – so Sterchi – «wir noch konse-
quenter für den Langlauf leben und daran
glauben, es noch besser zu können.»  �

Der sensationelle Gewinn von 
Olympiabronze in Salt Lake City 
hat etliches ausgelöst bei den
Schweizer Langläufern. Doch, wie
wird mit dem neuen Erwartungs-
druck umgegangen?

Der Glaube an
einen Exploit

FO
TO

:A
N

D
R

EA
S 

G
O

N
SE

TH


