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V O N  W E R N E R  S C H W E I Z E R

Der Eisschnelllauf fristet in der Schweiz traditionell ein ärmli-
ches Dasein. Über 30 Jahre ist es her, als der 47-jährige Zür-
cher Selfmademan Franz Krienbühl in Innsbruck auch inter-

national Furore machte. Seither waren Exploits selten. Spätere 
Rekorde von Martin Feigenwinter oder Silvia Brunner blieben
lange unangetastet. 

Nun zeichnet sich eine Art Morgenröte ab. Zwei Junioren vom
Eislaufclub Zürich, Christian Oberbichler und Kaitlyn McGregor,
die Tochter des bekannten Eishockeytrainers Mark McGregor, lau-
fen in ihren Alterskategorien von einer Bestleistung zur andern.
Und der aufstrebende Sprinter Simon van Beek wurde erst von ei-
ner Rückenoperation gestoppt. Dafür ist Roger Schneider, der 25-
jährige Athlet aus Zürich Affoltern, bereits in seiner ersten Saison
als Eisschnelllaufprofi 2007 zu einem Schweizer Aushängeschild in
den Eishallen geworden.

Der gelernte Schreiner hält die Rekorde über die längeren 
Distanzen 1500, 3000, 5000 und 10000 m. Die 6:21 Minuten über
5000 m katapultierten den Spezialisten vergangene Saison gar in
die Weltklasse. Vor zehn Jahren wurde Gianni Romme in Nagano
mit dieser Zeit noch Olympiasieger. Der Schweizer Rekord Schnei-
ders über 10000 Meter liegt bei 13:16 Minuten. Vor einem Jahr-
zehnt hätte er mit dieser Zeit noch einen Weltrekord aufgestellt
(über 10000 Meter steht dieser mittlerweile bei 12:41, aufgestellt
von Sven Kramer), heute bewegt sich der Zürcher damit auf Olym-
piakurs. Bestätigt Schneider diese Zeiten, dürfte er sich im kom-
menden Herbst die Qualifikation für die Olympischen Spiele in
Vancouver 2010 sichern. Ein Szenario, das vor einigen Jahren noch
gänzlich unrealistisch schien. 

An der Einzeldistanz-WM auf der neuen Olympiabahn von 2010
in Richmond wird Schneider im März versuchen, eine Bestätigung
seiner Fortschritte zu liefern. «Die Kondition dazu habe ich, vielleicht
fehlt noch ein wenig Power», sagte Schneider zu Saisonbeginn.

Auf der Suche nach schnellem Eis
Der Auslöser für den Sprung in die internationale Elite war die ge-
glückte Umstellung des Inline-Skaters Schneider, der immer noch
die Weltbestleistung über die Marathondistanz hält (58:17 Minu-
ten), aufs Eis und zu einer olympischen Sportart. Dieses knifflige
Unterfangen gelingt nicht allen Inline-Profis so gut wie Schneider,
weil sich die Technik auf Rollen und Schlittschuhen deutlicher un-
terscheidet als erwartet. Roger Schneider absolvierte mit dem fran-
zösischen Kollegen Pascal Briand, auch er früher einer der welt-
besten Inline-Skater, eine Art Lehrjahr, in dem er vornehmlich im
Eisschnelllauf-Mekka Heerenveen in einer Gruppe mit der be-
kannten Lehrerin Jildou Gemser trainierte und in Wolvega, einer
andern Gemeinde Frieslands, lebte. Schneiders athletische Mög-
lichkeiten mit zwei Metern Grösse und 94 Kilo Gewicht halfen ihm
dabei. Er organisierte sein ganzes Leben neu, reiste vor allem dem
Eis nach. Die optimalen Bedingungen in den Hallen in der Höhe
von Calgary und Salt Lake City garantieren die besten Zeiten.

Seit letztem März arbeitet Schneider eng mit dem berühmten 
Bostoner Trainer Bob Cooley zusammen. Schneider hatte sich an den
ehemaligen Mathematiker gewandt, nachdem er über ein Lehrbuch
auf ihn und sein RFST-Programm (Resistance-Flexibility-Strength-
Training) aufmerksam geworden war. Cooley besuchte Schneider in
Europa und bei Trainingslagern in Nordamerika. Der Amerikaner be-
treut ein breites Spektrum von Athleten vom NBA-Basketballer über
Spitzenschwimmer bis zum Balletttänzer und hat in den USA ein
Netz von Zentren aufgebaut. Cooley entwickelte sein Konzept nach
einem schweren Autounfall vor 20 Jahren, bei dem er schwere Ver-
letzungen erlitt, am eigenen Leib. Die Basis des Programms ist das
Stretching einzelner Muskelgruppen. Schneider hatte den Eindruck
erhalten, bei den Läufen auf dem Eis nicht so tief «sitzen» zu können,
wie es optimal gewesen wäre. Drei Stunden täglich widmet er nun in
den rennfreien Wochen dem speziellen Flexibilitätstraining Cooleys.
Zusammen mit allen anderen Einheiten kommt Schneider auf bei-
nahe 40 Stunden Training in der Woche!

Fast wie Michael Phelps
Der charismatische Bob Cooley wurde für den ruhigen und kon-
trolllierten Schweizer viel mehr als nur ein Ratgeber für Muskel-
spannung. Er ist eine Art Guru geworden, der mit Schneider gezielt
daran arbeitet, emotionaler und lockerer zu werden. Diese Verän-
derung im Wesen des Athleten ist bei Begegnungen mit ihm bereits
spürbar. Im ganzen Habitus erinnert er inzwischen ein wenig an den
US-Superstar Michael Phelps. 

Der Versuch, mit mentalem Training in stereotypen Disziplinen
oder Kraftsportarten die Leistungen zu verbessern, ist ein vielver-
sprechender Ansatz. «Ich lasse den Körper machen und passe auf
ihn auf», sagt Schneider. Die Oberschenkel «brennen» bei extre-
men Anstrengungen zwar immer noch, doch er versucht, dies nicht
als Grenze oder Schmerz wahrzunehmen. Er denkt, dass er in der
kurzen Zeit von Cooley auch über Inline-Skating schon mehr ge-
lernt habe als in zehn Jahren zuvor. Vor allem aber hat er gelernt,
seinen nomadischen Lebensrhythmus mit den vielen Reisen, für die
er die günstigsten Flüge selber sucht und bucht, zu geniessen. Und
auch seinen sportlichen Alltag, der wirtschaftlich nicht immer leicht
zu bewältigen ist. Im ersten Jahr seines neuen Profilebens habe er
sich zu sehr von Geldsorgen ablenken lassen.

Schneiders Hauptquartier ist weiterhin in Wolvega, wo er in 
einem Hotel gratis Kost und Logis erhält und von einem Wellness-
zentrum als Sponsor einen monatlichen Zustupf von 1500 Euro be-
kommt. Er beherrscht Holländisch mittlerweile in Wort und Schrift.
Die lockere Einstellung der meisten Oranjes gefällt ihm. Im vergan-
genen Jahr konnte er zudem auf eine kleine Erbschaft von seinem
Grossvater zurückgreifen. Auch die Eltern helfen bei Bedarf finan-
ziell aus. «Sport Heart», ein neuer Club, der talentierte Athleten aus
Randsportarten unterstützt, hilft neu ebenfalls mit einem finanziel-
len Zustupf. Und mit Swiss Olympic verhandelt er über die Finan-
zierung von Trainingslagern. Schneider glaubt, dass seine Zeiten ge-
wisse Kreise wach gerüttelt haben. Im Sommer behielt er Roller-
blade als Sponsor und bestritt mit dem Basilisk-Team weiterhin

Rennen im Inline-Zirkus. Sie dienten vor allem dem Stehvermögen,
sind für Schneider aber auch ein Quell der Freude. Während des
Engadiner Marathons habe er innerlich gejubelt.

Schneider bedauert, dass sich die Schweiz in Davos keine Eis-
schnelllaufhalle leistet. Er ist überzeugt, dass die Höhenlage
ganzjährig die besten Athleten der Welt anlocken würde. Auf der
Natureisbahn im Kurort war damals Krienbühl zur Legende gewor-
den. Schneiders aktuelles Programm ist auf den Weltcup ausgerich-
tet, der 2009 nochmals in Heerenveen Station macht. In Friesland
ist dieser Sport eine Religion. Man hofft auch in diesem Winter auf
möglichst tiefe Temperaturen, damit die 11-Städte-Tour (Elfsteden-
tocht) über die gefrorenen Grachten endlich wieder einmal aufle-
ben könnte. 10000 Marathon-Spezialisten aus den Klubs haben
sich früher für diesen Event über 240 Kilometer qualifiziert, «dann
spielt ganz Holland verrückt», sagt Schneider. Vielleicht wird auch
Marathonläufer Schneider dereinst über die Grachten jagen. �

Vom Asphalt aufs Glatteis
Roger Schneider ist Inhaber des 
Marathonweltrekords im Inline-
Skating, aber auch auf blankem
Eis enorm schnell. Denn im Winter
tauscht der 2-Meter-Mann die
Rollen gegen Kufen und stellt als
Eisschnellläufer neue Schweizer
Rekorde am Fliessband auf.
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