
Fall ist – und auch schwieriger. Denn bei dieser
Suche hat ihnen früher niemand geholfen. 

Längst nicht alle Ex-Fussball oder -Eis-
hockeystars landen im Trainerberuf, einige fin-
det man in ihrer eigenen Bar wieder, wie bei-
spielsweise Thomas Bickel in seiner Schmuck-
lerski-Bar in Zürich oder Ex-Eishockeyspieler
Roman Wäger in der Snus Bar in Kloten. Ein ei-
genes Geschäft oder Fitnessstudio zu eröffnen
sind ebenfalls häufig gewählte Wege. Beispiele
gibt es zuhauf, etwa die Langläufer Koni Hal-
lenbarter und Markus Fähndrich, die Skifahrer
Franz Heinzer, Martin Julen und Vreni Schnei-
der, Leichtathlet Markus Ryffel, Triathlet Roy
Hinnen usw. Nicht zuletzt findet man in der
boomenden Branche der Aktiv- und Sportferien
viele klingende Namen wieder: Steher-Welt-
meister Max Hürzeler, Velofahrer Hansruedi
Büchi, Triathlet Peter Eitzinger, Radprofi Tho-
mas Wegmüller, die Läufer Markus Ryffel, Bru-
no Lafranchi und Hugo Rey, Langläuferin Chri-

stina Gilli usw. 

Doch es gibt auch einige
andere – nicht immer rei-
bungslose – Abschiede aus
der Sportszene: 

Familienvater und Hote-
lier

Zehn Jahre im Weltcup-
zirkus (1980–90), Olympia-
sieger 1988 und viermal Welt-
meister (2x1985, 2x1987), da-
nach hatte Pirmin Zurbriggen
endgültig genug. Es war vor
allem die eigene Familie, die
ihm wichtiger wurde als die
Skifahrerei. «Ohne Familie
hätte ich vermutlich nicht mit
Skifahren aufgehört. Einfach
das elterliche Hotel zu über-
nehmen, hätte mich damals

Querweltmeister Dieter Runkel stickt, Fuss-
baller  Adrian Knup sitzt hinter dem Mikro-
fon und Abfahrtsweltmeister Peter Müller
rennt als Orientierungsläufer über Stock
und Stein. Wir sind den Wegen von 
Ex-Spitzensportlern nachgegangen.
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S
pitzensportler einer «brotlosen» Sportart
wie zum Beispiel Laufen müssen Beruf
und Spitzensport parallel betreiben, um
überhaupt leben zu können. Sie haben es

dafür nach Beendigung ihrer Karriere meistens
einfacher, denn sie können ihr berufliches En-
gagement ausbauen und statt 50% eben 100%
arbeiten. 

Als «finanzieller» Profi hingegen wird man
erst gegen Ende oder sogar erst nach der sport-
lichen Karriere mit der Berufswahl konfron-
tiert, denn der Sport war ein mehr oder weniger
lukrativer Beruf. Ob Fussballer oder Eishockey-
spieler, Radsportler, Skifahrer oder Tennisprofi,
sie alle haben zwei Möglichkeiten: Entweder sie
haben so viel verdient, dass sie nie mehr arbei-
ten müssen, oder sie müssen sich um eine neue
Geldquelle kümmern, was weitaus häufiger der
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Das Leben 
danach

SPECIALKARRIEREN-ENDE

«Die eigene Familie er-
setzte mir das Skifahren,
ohne sie hätte ich damals
die Karriere noch nicht
beendet.»
Pirmin Zurbriggen, 37, Ski-Olympiasieger
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sticker und hat bereits grossen Erfolg damit.
Runkel: «Es läuft super. Ich arbeite viel, aber es
erfüllt mich.» Ab und zu sitzt er auch in einen
Lastwagen und hilft seinen Kollegen bei Eng-
pässen aus. «Wenn ich Zeit habe, mache ich
gerne ab und zu eine Fuhr», meint Runkel, der
ursprünglich Maurer lernte. Dem Training trau-
ert er nicht nach, er steigt nur noch 1–3-mal pro
Woche aufs Velo, wenn er gerade Lust und Zeit
dazu hat. Nicht nur fehlende Erfolgserlebnisse,
auch die vielen Dopinggeschichten dämpften je
länger desto mehr seine Freude am Radsport.
«Nur das Swiss Post Team hätte einen Motiva-
tionsschub ausgelöst, weil es als sauberes Team
gilt.» 

Sportlehrer und Sporthilfe
Als viermaliger Kugelstossweltmeister (drei-

mal im Freien 87, 91, 93, einmal in der Halle 91)
beendete Werner Günthör seine 11-jährige Kar-
riere im Jahr 1993. Nach seinem Weltmeisterti-
tel in Stuttgart sah er keine greifbaren Ziele
mehr. Die Motivation für das Training nahm ab,
die Zeit schien gekommen, an den Rücktritt zu
denken. Ausserdem drängte die Zeit, denn er
wollte und musste seine Ausbildung als Sport-
lehrer zu Ende bringen. Direkt nach seinem
Rücktritt nahm er die letzten beiden Jahre der
Sportlehrer-Ausbildung in Angriff. So hatte er
Zeit, sich vom leistungsorientierten Sport zu lö-
sen, ohne auf den Sport verzichten zu müssen.
«Nein, es fiel mir damals wirklich nicht schwer,
mit dem Spitzensport aufzuhören», meint er
heute ohne zu Zögern. Er entdeckte viele neue
Sportarten, hatte Spass daran und konnte sich
erst noch seinen Kindheitstraum erfüllen,
Sportlehrer zu werden. Nachdem er 1996 vier
Jahre lang als Nati-Trainer vom SLV angestellt
wurde, arbeitet er heute zu 50% als Sportlehrer
und zu 50 % für die Sporthilfe – und fühlt sich
wohl dabei. Aber etwas aus seiner Sportlerzeit
vermisst er schon: «Die vielen Emotionen, die
man nur im Sport erlebt.»

«Kommentator und ??»
Von 1986 bis 1998 gab es für den Basler 

Fussballstar Adrian Knup nur eines: Fussball
spielen. Zu Beginn und zum Abschluss der Kar-
riere beim FCB in Basel, zwischendurch auch in
Deutschland beim VfB Stuttgart und KSC 
Karlsruhe. Seine 12-jährige Karriere war von
vielen Erfolgen gekrönt und in der Schweizer
Nationalmannschaft erlebte Knup unter Roy
Hodgson die goldenen Jahre. Aber der Erwar-
tungsdruck, der Stress, die Herumreiserei und
viele Verletzungen zehrten über Jahre an seinen
Nerven. «Mit der Zeit sah ich im Fussballspie-
len einfach keinen Inhalt mehr. Meine Motiva-
tion ging zurück», erklärt Knup die Gründe für
seinen selbstgewählten Rücktritt im Herbst
1998. «Ich war in der glücklichen Lage, den
Zeitpunkt meines Rücktritts selbst bestimmen
zu können. Das ist viel angenehmer, als wenn
man plötzlich keinen Vertrag mehr hat», meint
Knup. Heute beschäftigt er sich als Fernseh-

und Radiokommentator zwar immer noch mit
Fussball, aber die beiden Teilzeitjobs füllen ihn
nicht aus. Er ist nur zu rund 50% ausgelastet.
«Im Moment gefällt mir die Arbeit gut, aber ich
halte Augen und Ohren offen für etwas Neues»,
meint er. 1997 hatte er mit drei Kollegen eine
Musikbar gekauft, doch im vergangenen Jahr
zog er seine Beteiligung wieder zurück. «Es war
eine reine Kapitalanlage, mehr
nicht», meint er dazu. «Ich bin
überhaupt nicht der Typ hinter
der Bar.» Auf die Zukunft an-
gesprochen, meint Knup: «Ich
bin offen für vieles...»

«Radsport als Lebens-
elixier»

Albert Zweifel, mit fünf
Weltmeistertiteln im Radquer
(76, 77, 78, 79, 86) einer der er-
folgreichsten Schweizer Rad-
fahrer, hat seinen neuen Weg
nicht auf Anhieb gefunden.
Als er 1989 als 39-jähriger al-
tersbedingt seine 16 Jahre dau-
ernde Karriere beendete,
konnte er für seinen damali-
gen Sponsor Blacky (Rad-
sportbekleidung) im Aussen-
dienst einsteigen. Doch nach
zwei Jahren kam bereits das
Aus, die Firma ging Pleite. Für
Albert Zweifel hielt sich der
Schock allerdings in Grenzen.
«Immer im Aussendienst zu
arbeiten, wäre sowieso kein
Leben für mich gewesen»,
meint Zweifel heute zu seinem
ersten Job nach der Karriere.
Zu sehr hat er damals das täg-
liche Training vermisst. Heute

nicht befriedigt, dann hätte ich die Karriere
wohl noch weitergezogen.» Aber die Kinder ga-
ben ihm ein neues Ziel, auch heute geniesst er
es über alles, gemeinsam mit ihnen etwas zu er-
leben. Nach Karrieren-Ende blieb er aber noch
drei Jahre lang eng mit der Skiwelt verbunden.
Er war für die Entwicklung und den Verkauf der

Skimarke Authier mitverantwortlich. «So lern-
te ich den Skisport von einer anderen Seite ken-
nen, das war sehr wertvoll», meint Zurbriggen.
Erst 1994 übernahm er das elterliche Hotel in
Zermatt, welches er auch heute noch führt. «Es
war immer klar, dass das Hotel in der Familie
bleibt», meint Zurbriggen zu seinem heutigen
Beruf als Hotelier. 

Sticken und Lastwagenfahren
Sieben Jahre lang lebte Dieter Runkel als Ve-

loprofi, er wurde 1995 Querweltmeister und be-
endete seine Karriere im März dieses Jahres,
weil sein Vertrag gekündigt wurde. «Ich war
enttäuscht, als der Brief mit der Kündigung
kam, denn ich steckte bereits mitten in den Vor-
bereitungen für die Strassensaison. Es war ur-
sprünglich abgemacht, dass ich diese Saison
noch weiterfahren werde», meint Runkel zu sei-
nem erzwungenen Karrierenende. Aber weil
grosse Erfolge in den letzten zwei Jahren aus-
blieben, kam von Saeco/Wheeler das «Aus».
Doch Runkel spürte selbst, dass es nicht mehr
lief wie zu seinen besten Zeiten und er sorgte
bereits 1998 für seine berufliche Zukunft vor.
Runkel kaufte zwei professionelle Stickmaschi-
nen und lernte Programmieren. Weil er seine
Kleider jeweils mit dem Sponsorlogo besticken
lassen musste, lernte er diese Branche kennen.
Heute arbeitet er als selbstständiger Werbe-

«Sport ist mit sehr vielen
Emotionen verbunden, die
ich im Beruf nicht finden
kann.»
Werner Günthör, 39, Kugelstossweltmeister

«In den letzten zwei Jahren spürte
ich immer häufiger, dass es mich in
dieser Szene nicht mehr braucht.»
Dieter Runkel, 34, Querweltmeister und Ex-Radprofi

«Mit der Zeit erfüllte
ich die hohen Erwartun-
gen, die ich an mich
selbst stellte, nicht
mehr.» 
Adrian Knup, 32, Ex-Fussballprofi

10/00   FIT for LIFE 41

FO
TO

: A
.J

. G
EI

SS
ER

FO
TO

: K
U

R
T 

SC
H

O
R

R
ER

FO
TO

S:
 M

O
N

IK
A 

G
R

AF
, P

ET
ER

 M
O

SI
M

AN
N

, Z
VG

, K
U

R
T 

SC
H

O
R

R
ER



42 FIT for LIFE   10/00

ist der mittlerweile 50-jährige längst wieder eng
mit dem Radsport verbunden. Als Angestellter
von Max Hürzelers Radsportferien sitzt er in
Mallorca während sieben Monaten im Jahr auf
dem Velosattel. «Ich bin heute fast gleich glück-
lich wie damals als Querfahrer. Einzig, dass ich
so lange weg bin und ab und zu die Schweiz ein
bisschen vermisse.» 

«Hausmann und OL-Läufer»
Schon als Kind wollte «Pitsch» Skirennfah-

rer werden, 15 Jahre lang war er es dann auch.
Zwischen 1977–92 gewann er 24 Weltcupsiege,
wurde 1987 Abfahrtsweltmeister und gewann
an den Olympischen Spielen in Sarajevo (84)
und Calgary (88) jeweils Silber in der Abfahrt.
Mit seinem enormen Trainingsfleiss und Ehr-
geiz spornte er seine Teamkollegen an, denn im
Sport gilt: Nur wer Erfolg hat, kommt zu Geld.
«Der Futterneid in der Skinati war gross, von
einer harmonischen Familie keine Spur»,
meint Müller zum oft zitierten guten Teamgeist.
Ein harter Kopf, Kampfgeist und Ehrgeiz hatte
Peter Müller schon als Kind. Als er sich als Un-
terländer zum Ziel setzte, Skifahrer zu werden,
lachte man ihn nur aus. Doch er wollte es allen
zeigen und schaffte dies schliesslich auch. Sei-
ne Eltern liessen ihn gewähren, kamen aber nie
an ein Rennen mit. Nach der Gärtnerlehre
schaffte er den Sprung in die Nationalmann-
schaft und von da an hiess es für ihn nur noch
Trainieren und Skifahren, 15 Jahre lang. Viele
hackten auf ihm herum, doch das
spornte ihn an: «Ärgern im Grenz-
bereich tat mir gut, dann  gab ich
Vollgas.» 1989 kam die Wende, bei
einem Trainingssturz verletzte sich
Müller schwer am linken Knie
(Kreuzband-, Knorpel- und Menis-
kusriss). Sein Comeback erfolgte
ein Jahr später, aber er fuhr nicht
mehr auf dem Niveau von vorher.
Material- (Skischuhe) und Motiva-
tionsprobleme führten 1992 zu seinem Rück-
tritt. «Der Druck, den man sich als Sportler
selbst auferlegt, aber auch seitens der Sponso-
ren und Medien hat, ist riesengross. Man ist
nur auf das Ziel fixiert, Erfolge zu liefern. Das
macht einen mit der Zeit kaputt», meint Mül-
ler zur psychischen Belastung als Spitzen-
sportler. Dann suchte er sich neue Ziele. «Ja, es
wäre nicht schlecht gewesen, wenn mir jemand
dabei geholfen hätte. Neue Ziele zu finden, ist
sehr, sehr schwierig», meint Müller heute. Er
heiratete (heute lebt er wieder getrennt), wur-
de Vater und kümmerte sich im ersten halben
Jahr darum, sein Vermögen optimal anzulegen.
Er sammelte Erfahrungen in der Immobilien-
branche und bildete sich weiter (Skilehrerpa-
tent, Trainerausbildung, Managementschule,
Börsen- und Computerkurse). Im vergangenen
Jahr übernahm er als Trainer die Damen-Ski-
nationalmannschaft. Mit seinem harten Kon-
ditionstraining überforderte er aber die Team-
leaderin (Corinne Rey-Bellet), die die übrigen

Damen mit ihrer Meinung an-
steckte. Müller ist aber über-
zeugt, dass sein Weg der richti-
ge wäre, denn viele Trainer
würden zu stark auf die Wün-
sche der Athleten eingehen
und zu wenig fordern. «In der
Schweiz werden zwar sportli-
che Top-Leistungen erwartet,
aber es wird zu wenig dafür ge-
tan, auch von staatlicher Seite.
Schade, dass Sion 2006 nicht
geklappt hat, das hätte einiges
verändert», ist Müller über-
zeugt. Sport ist ihm auch heu-
te noch sehr wichtig. Wenn er
drei Tage nicht trainiert, fühlt
er sich unwohl. Vor allem Ori-
entierungsläufe faszinieren
ihn. Auch auf dem Golfplatz
sieht man ihn ab und zu. An
Aktivitäten und Zukunftsvi-
sionen, die rund um den Sport
kreisen, mangelt es nicht. Pe-
ter Müller veranstaltet Sport-
Week-ends für Firmen, organi-
siert jedes Jahr einen Berglauf
mit Start direkt vor der Haus-
türe und möchte eines Tages
einen verrückten Marathon auf die Beine stel-
len. Auch an einem Golfplatz hat er schon he-
rumstudiert. Man darf gespannt sein. Im Mo-

ment ist ihm aber eine Auf-
gabe besonders wichtig:
«Ich will ein guter Vater
sein.»    n
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«Nur am Feierabend und am
Wochenende Zeit für den
Sport zu haben, genügt mir
auch heute nicht.»
Albert Zweifel, 50, fünffacher Querweltmeister

«Geld ist Gift für die Kamerad-
schaft. In der Nationalmann-
schaft war der Futterneid enorm
gross, jeder war ein Einzel-
kämpfer.»
Peter Müller, 43, Abfahrtsweltmeister 
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