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Welches war die erste sportliche Aktion 
in Ihrem Leben?
Trampolinspringen auf dem grossen Bett
meiner Eltern. Leider hatte ich die Ballistik
meiner Sprünge nicht immer im Griff…
Mehrmals habe ich meinen Kopf am Ra-
diator, der in der Nähe des Betts war, an-
geschlagen. Öfter als einmal musste ich
wegen dieser gefährlichen Aktivität mei-
nen Scalp vom Arzt nähen lassen. Und so
wurde es für meine Mutter ein Sport, mich
für kleine Nähte zum Arzt zu bringen.

Und welches Ihre zweite?
Langlaufrennen… man nannte mich 
«3 pommes»,  weil ich nicht viel grösser
war als 3 aufeinander stehende Äpfel.

Auf welches Sportgerät waren Sie früher
mächtig stolz?
Eindeutig auf mein erstes Zweirad mit einer
phantastischen Torpedobremse. Damit
konnte ich jede Kurve im Powerslide nehmen.

Gibt es einen Sport, den Sie als ganze Familie
ausgeübt haben?
Langlauf und OL, sowie natürlich auch wan-
dern, das galt aber für mich nicht als Sport.

Welchen Sport hätten Ihnen Ihre Eltern ganz
sicher verboten?
Verboten vielleicht keinen, aber Sportar-
ten wie Motocross und Bungee Jumping
hätten sie wahrscheinlich nicht unter-
stützt.

Welchen Sport würden Sie ausüben, wenn Sie
nicht OL-Läufer geworden wären?

Ski-OL und Langlauf.

Mit welchem Sportler würden Sie gerne essen
gehen?
Mit André Bucher. Er könnte mir ein Paar
Lauf-Tipps geben.

Und mit welcher Sportlerin?
Mit Janica Kostelic. Sie ist ein absolutes
sportliches Phänomen und ein richtiges
Stehaufmännchen. Mich würde es freuen,
den Menschen dahinter kennen zu lernen.

Wer ist für Sie der attraktivste Sportler und die
attraktivste Sportlerin der Schweiz?
Das Spieglein an der Wand soll schweigen, je-
doch ist Schneewittchen und auch ihr männ-
liches Pendant natürlich ein/e SportlerIn. 

Mit wem würden Sie gerne in einem 
Doppelzweier rudern?
Breite Schultern und ein guter Kollege
wären da gefragt, da würde ich bei dem
Langläufer Remo Fischer anfragen.

Welches ist die unglaublichste je vollbrachte
sportliche Leistung, die Sie kennen?
Das Überleben der Adventure Races im
Stil vom Raid Gauloise. 

Auf welche sportliche Leistung sind Sie 
besonders stolz?
Auf meine WM-Silbermedaille in der
Langdistanzdisziplin, die ich im letzten
Jahr in Japan geholt habe.

Und welches war Ihre bitterste sportliche 
Niederlage?

Dass ich mich als Junior nie für eine OL-
WM qualifiziert habe.

Welches ist Ihr liebstes Sportutensil?
Meine speziellen OL-Nagelschuhe.

Welches das wertvollste?
Da habe ich Glück, ich habe keines. Der
Räuber, der mich besucht, findet höchstens
ein paar neue Laufschuhe. 

Und welches Sportgerät haben Sie zuletzt 
gekauft?
Schnee/Regen-Velokleider.

Welches ist Ihr liebster Muskel?
Der Musculus Masseter (äusserer Kaumus-
kel, Anm. d. Red.)

Welchen Muskel strapazieren Sie am meisten?
Meine Wadenmuskeln. Ich habe immer
wieder Probleme mit Shinsplints (entzün-
deten Schienbeinen, Anm. d. Red.)

Und welcher Muskel könnte ruhig etwas 
grösser sein?
Ein grösseres Herz kann man immer brau-
chen, sei es für sein VO2max oder für seine
Mitmenschen.

Welches Sportgeheimnis möchten Sie schon
seit langem lüften?
Wie Roger Federer es schafft, während des
ganzen Jahres keine Schwächen zu zeigen. 

Welchen Sport würden Sie auf einer einsamen
Insel ausüben?
Ananaswettessen. Obwohl ich eine leichte

Allergie gegen diese Frucht habe, liebe ich sie.

Bei welchem Sport würden Sie sich als Masseur melden?
Bei den Eishockey-Spielern, da könnte ich obendrein ihre gebro-
chenen Zähne wieder zusammenflicken.

Welcher Sport sollte mehr im Fernsehen gezeigt werden?
Na klar, OL!

Welcher Sport dürfte nie im Fernsehen gezeigt werden?
Jeder ist selber dafür verantwortlich, was er sich anschaut.

Bei welchem Sport wären Sie gerne Schiedsrichter?
Fussball. Da darf man mitlaufen.

Welcher Sport liegt Ihnen überhaupt nicht?
Leider Schwimmen. Voller Neid schaue ich die Cracks an, wie sie
so sanft durch das Wasser gleiten.

Welches sportliche Motto passt zu Ihnen?
Do it, and have fun! Nur wenn der Spass und die Leidenschaft 
dabei sind, erreicht man die Grenze seines Potenzials. 

Wenn Sie ein Sportgerät wären, was wären Sie am liebsten?
Das MTB von Frischi zu sein wäre sicher aufregend. Aber als 
Tourenski würde ich wohl eher auch alt werden.

Und zum Schluss: Wenn Sie ein Sportgetränk wären, welchen Ge-
schmack hätten Sie?
Himbeer-Zartbitterschokolade. Eine tanzende Konfrontation von
süssem, fröhlichem und robustem, herausforderndem Geschmack.
Allerdings lieber als Kuchen denn als Sportgetränk! �

Der OL-Läufer Marc Lauenstein ist 25-jährig und studiert Zahnmedizin in
Bern. Im letzten Jahr holte er Silber in der Langdistanz an den Weltmeister-
schaften in Japan. In diesem Jahr muss er auf die WM in Dänemark verzich-
ten, weil er sein Studium abschliessen möchte.
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