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V O N  R A L F  T R Ö T S C H K E S *

Sein Name passt so wenig zu sei-
ner Gestalt wie die Maus zum
Elefanten. «Mieto» steht für
kraft- und ausdruckslos. «Die

Natur hat mich mit einer Zimmermanns-
axt grobgeschnitzt», sagt Juha Mieto von
sich selbst. «Bär, Riese, Klotz, urwüchsi-
ger Holzfäller, Blockhaus», so und ähn-
lich ergossen sich die Fernsehkommenta-
toren in ihren Beschreibungen über den
knapp zwei Meter grossen, fast zwei Zent-
ner schweren, bärtigen Finnen aus dem
südbotnischen Provinznest Kurrika in
Westfinnland.

Schon als Teenager überdurchschnitt-
lich gross, deutete anfänglich nur wenig
auf eine spätere, 20 Jahre dauernde Spit-
zensportkarriere hin. Er galt als behäbig
und ungelenk. Dabei lebte Juha Mieto be-
reits als Jugendlicher ganz für den Sport,
betrieb Orientierungslauf, Leichtathletik,
Volleyball und erregte erstmals Aufsehen
in einem kuriosen militärischen Zwei-
kampf, bestehend aus einem 2000-Meter-

Hindernislauf und Hammerwerfen. Mit
einer Spitzenplatzierung in beiden Diszi-
plinen lieferte er erstmals einen Beweis
seines enormen Kraft-Ausdauer-Potenzi-
als. Für eine kurze Zeit liebäugelte er gar
mit dem Hammerwerfen, schleuderte das
7,2 kg schwere Gerät auf beachtliche
51,50 Meter, um sich schliesslich doch mit
Leib und Seele dem weitaus populäreren
Skilanglauf zu widmen. Seine im Ver-
gleich zu anderen damaligen Langläufern
überdurchschnittlichen Sauerstoffauf-
nahmekapazitäten gaben seiner Entschei-
dung zusätzlich Auftrieb. 

Der Fluch der Zeitmessung
Sapporo 1972. Erster Schauplatz einer

Zeitnehmung in 1/100 Sek. in der Ge-
schichte des olympischen Langlaufsports
und Beginn des Dramas: Juha und die
Hundertstel! Äusserst motiviert und wie
ein Löwe kämpfend strebte er nach einer
Medaille in seinem ersten grossen Wett-
kampf. Es sollte nicht reichen! Im Ziel des
15-km-Laufs stoppte ihn die Uhr 6/100
Sek. hinter dem Dritten, dem Norweger
Ivar Formo und weniger als zwei Sekun-

Juha Mieto

Auf Dramatik 
abonniert

Zwei finnische Sport-
ikonen der 70er-Jahre
feierten vor wenigen
Monaten ihren 50. Ge-
burtstag – Juha Mieto
und Lasse Virén.
Während Letzterer nach
dem Motto «er kam, lief
und siegte» gleich vier
olympische Goldmedail-
len auf den Bahnlang-
distanzen einheimste,
geht sein nicht weniger
berühmter Landsmann
wohl als Pechvogel 
des Jahrhunderts in die
Analen olympischer
Langlaufgeschichte ein.

Nur zwei Jahre später, an der WM in
Falun, ruhten die Medaillenhoffnungen
des sich in einer schweren Krise befindli-
chen finnischen Männerteams gänzlich
auf den breiten Schultern des nun 25-
jährigen Mieto. Doch die hausgemachten
Probleme der Finnen – Streit mit dem Ski-
pool, fehlende Sponsoren, Trainerwechsel
– waren ein schlechtes Omen. Interner
Zwist und Selbstüberschätzung führten
schliesslich dazu, dass die finnische
Mannschaft die WM in traditionellen
Holzski in Angriff nahm, während alle an-
deren Spitzenteams bereits über modernes
Skimaterial aus Kunststoff- und Fiber-
glaskomponenten verfügten. So kam es
denn, wie es kommen musste. Im 30-km-
Auftaktrennen liess Mieto bei für ihn
ungünstigen äusseren Bedingungen alle
Konkurrenten hinter sich – bis auf Thomas
Magnusson. Der Schwede sicherte sich die
Goldmedaille mit einem Vorsprung von 55
Sek. «Es war das Rennen meines Lebens»,
gab Mieto im Rückblick seiner Karriere in
vielen Interviews bekannt. Nach Meinung
von Experten wäre der Finne mit ebenbür-
tigem Material nicht 55 Sek. hinter, son-
dern mindestens eine Minute vor Magnus-
son im Ziel gewesen. Zu dieser für ihn und
die Mannschaft mittleren Katastrophe
passte auch das Ergebnis des 15-km-Laufs:
4. Platz mit 8,5 Sek. Rückstand auf den
Sieger Magne Myrmo aus Norwegen.

Geteiltes Glück
Die Einzelwettkämpfe an den Olympi-

schen Spielen 1976 in Innsbruck brachten
für Mieto nichts Zählbares, es sei denn
man zählt eine weitere «lederne» Aus-
zeichnung zum Palmarès eines unglückli-
chen Wettstreiters. Dennoch gab es end-
lich Gold. Wütend über sich selbst, explo-
dierte er in der Staffel. Beim ersten Wech-
sel auf Position fünf übernehmend, 21
Sek. hinter den führenden Schweden, ver-
wandelte Mieto den Rückstand in einen
komfortablenVorsprung von 51 Sekun-
den. Der Sieg war den Finnen nicht mehr
zu nehmen. An den WM 1978 im heimi-
schen Lahti durfte der Liebling der Mas-
sen mit der Unterstützung Tausender Fans
im Stadium und entlang der Strecke 
rechnen. In die Favoritenrolle gedrängt,
schien Mieto in der Tat einem Start–Ziel-
Sieg entgegenzulaufen bis – ja bis einen
Kilometer vor dem erlösenden Zielstrich.
«Der Wachs war plötzlich weg und der
letzte Aufstieg eine Plackerei», kommen-
tierte Mieto später im Ziel das Unfassba-
re. Der polnische Shootingstar Jozef Lusz-
czek nutzte die Chance zu Gold, derweil
Mieto am Ende mit genau 5 Sek. Rück-
stand gar nur Bronze blieb. Daran konn-
ten sich die wenigsten der enttäuschten
Zuschauer so richtig erwärmen.

Ach Du liebe Zeit…
Der Forstarbeiter aus Kurikka war

noch nie ein Freund wissenschaftlich aus-
gearbeiteter Trainingsmethoden. Mit
Holzfällen, Sand und Graben schaufeln,
Heuen und immer wieder zügig durch den
Sumpf stiefeln setzte er im Sommer die
Basis, um sich dann im November,
zurückgezogen in der Einsamkeit des ho-
hen Nordens, den Schliff für kommende
Meisterschaften zu holen. Showdown in
Lake Placid, Olympia 1980. Gestärkt
durch gute Weltcupresultate und mit viel
Selbstvertrauen im Gepäck, sollte Mieto
in seiner bevorzugten Distanz, dem 15-
km-Lauf, zum grossen Wurf ausholen. Bei
eisiger Kälte, –18 ºC, zeichnete sich be-
reits nach der Hälfte der Strecke ab, dass
die beiden bärtigen Gladiatoren, Thomas
Wassberg und Juha Mieto, den Sieg unter
sich ausmachen würden. Hatte der
Schwede nach zehn Kilometern noch ein
Zeitpolster von fünf Sekunden auf Mieto,
so schmolz dieses auf nur noch zwei Se-
kunden bei km 13. Im Ziel stoppten die
Uhren für den vier Minuten vor Wassberg
gestarteten Mieto 41:57,64 – Führung mit
30 Sekunden Vorsprung. Alle Augen
schauten jetzt gebannt auf die elektroni-
sche Zeittafel. 

Die Minuten verstrichen nur langsam,
keiner spürte mehr die Kälte, bis dann
endlich, unter Aufbietung seiner letzten
Kräfte, Wassberg heranbrauste und völlig
entkräftet die Ziellichtschranke passierte.
Das Blitzgewitter der rotierenden Zehntel
und Hundertstel stoppte bei 63 – der
Startnummer Wassbergs. 41:57,63! 1/100
oder 6 cm Vorsprung auf Mieto! «Ich
wusste es, das Pech wird mich ewig ver-
folgen», war Juhas erster Gedanke. Mit ei-
nem Schrei der Verzweiflung und eine
Träne unterdrückend, reichte er dem
Schweden als Erster die Hand zur Gratu-
lation. «So wollte ich nicht gewinnen»,
hauchte der Schwede und erklärte sich
sogleich bereit, die Goldmedaille mit dem
Finnen teilen zu wollen. Das Schicksal
wollte es so, Juha Mieto blieb erstes und
letztes Opfer der kleinstmöglichen Zeit-
messung im Langlaufsport. Lake Placid

war der Wendepunkt zurück zur dezima-
len Zeiteinheit. Mit einer weiteren Silber-
medaille im abschliessenden 50-km-Mara-
thon setzte Mieto gleichzeitig den Glanz-
punkt unter eine dramatisch verlaufene
Karriere. Während Wassberg in der Folge
noch zu weiteren olympischen Ehren
kam, beendete Mieto seine vierte und letz-
te Olympiade so, wie sie 1972 begonnen
hatte, mit einem 4. Platz über die Kurzdi-
stanz 1984 in Sarajewo. Als Strassenläufer
lief er 1985 den Helsinki-Marathon in be-
merkenswerten 2:47 und beendete seine
Aktivzeit 1989 mit einer 30-km-Bronze-
medaille an den finnischen Meisterschaf-
ten. 

«Ich verspüre keine Wehmut oder Bit-
terkeit. Der Sport als Lebensschulung läs-
st mich mit Niederlagen und Rückschlä-
gen leichter umgehen», meint Juha Mieto
rückblickend. Wehmut braucht er in der
Tat nicht zu haben, als bester Werbeträger
seiner Sportart – einer Litfasssäule gleich
– entzückte er die Massen nicht nur in sei-
ner Heimat, sondern auch in der Höhle
des Löwen, am Holmenkollen, Ort seiner
grössten Erfolge ausserhalb grosser Meis-
terschaften. «Jussi» wie er zuhause ge-
nannt wird, ist ein typischer Vertreter sei-
ner Region, ernst und geradlinig in seinen
Aussagen, ein Kämpferherz mit fatalisti-
schem Humor, so gezeigt 1978 in Lahti,
als er nach einem völlig verkorksten 50-
km-Lauf als Letzter die Ziellinie über-
querte und schnurstracks mit den ange-
schnallten Ski die Sauna aufsuchte...

Bestes Zeugnis der Popularität von Ju-
ha Mieto sind die heute noch durch-
schnittlich 200 Tage pro Jahr, in denen er
Einladungen folgt und als PR-Mann un-
terwegs ist. Obwohl ihm letztendlich die
höchste sportliche Auszeichnung ver-
wehrt blieb, rangiert der Name Juha Lis-
akki Mieto ganz oben in der Liste finni-
scher Sportgrössen. n

* Ralf Trötschkes ist Marketing-
berater für exportorientierte 
finnische Unternehmungen und 
lebt seit 1996 in Tampere.

Juha Mieto
Geburtsdatum: 29.11.1949 in Kurikka

Grösse: 196 cm
Wettkampfgewicht: 95 kg

Zivilstand: Witwer (seine Frau verstarb 1997), ein 11-jähriger Sohn
Sportliche Erfolge: Olympiade: 2 Silber, 1 Staffelgold, 2 Bronze. 

WM: 1 Silber, 1 Bronze, 1 Staffelsilber, 1 Bronze. 
WC-Sieger: 1976, 1980. Meistertitel: 19 Einzelsiege Finnische 
Meisterschaften. Holmenkollen: 6 Einzelsiege

Bei den finnischen Meisterschaften 1973
über 50 km konnte es sich Juha Mieto 
gar erlauben, unterwegs einem Reporter
Auskunft zu geben. Mieto gewann neben
dem 50-km-Rennen auch auf den 30- und
15-km-Strecken.

den fehlten zur Silbermedaille. Sein im
Krankenbett liegender Grossvater beob-
achtete das Geschehen zuhause am Fern-
seher mit den Worten: «Armer Juha, er hat
alles gegeben, aber er war nicht schnell ge-
nug.» Am folgenden Morgen war er tot. 

Juha Mieto unterwegs 
zur Bronzemedaille 1978

in Lahti über 15 km.
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