
Der Vorstoss an die Spitze wird für die  
Schweizer Skialpinisten (vorne Martin Anthamatten) 
in Zukunft erheblich  schwieriger. 

Die Schweizer zählen zu den besten Skialpinisten  

der Welt. In Zukunft aber drohen sportliche Abstürze.  

Grund: Die Eidgenössische Zollverwaltung zieht  

sich als «Hauptsponsor» zurück. Die Profis werden  

zu Amateuren degradiert.  

igentlich steht der Schweizer 
Alpenclub SAC mit seiner Ski-
touren-Rennszene auf dem Hö-
hepunkt seines Schaffens. Eben 

konnten in Villars-sur-Ollon in den Waadt-
länder Alpen die Weltmeisterschaften vor 
heimischer Kulisse ausgetragen werden, 
am Wochenende vom 23./24. März findet 
in Disentis im Bündnerland die allererste 
Weltcup-Veranstaltung in der Deutsch-
schweiz statt, die Zahl der Rennläufer hat 
sich in den letzten 15 Jahren vervierfacht – 
und die Nationalmannschaft ist so erfolg-
reich wie noch nie. 

Und dennoch ist Beni Hug, dem Chef Leis-
tungssport Swiss Ski Mountaineering, in 

diesen Tagen nicht zum Feiern zumute. 
Grund: Die Eidgenössische Zollverwaltung 
(EZV), die den Leistungssport hierzulande 
seit 1952 unterstützt, steigt per Ende Sai-
son, sozusagen als Hauptsponsor, aus dem 
SAC-Team aus. Und so verlieren gleich fünf 
Athleten des Nationalteams per Ende Juni 
die finanzielle Unterstützung. Es sind dies: 
Iwan Arnold (27), Martin Anthamatten (34), 
Andreas Steindl (29), Yannick Ecoeur (37) 
und – als einzige Frau – Jennifer Fiechter 
(26). Dem Grossteil der besten Schweizer 
Skibergsteiger werden somit die Felle unter 
den Füssen weggezogen. 

Als ausgebildete Grenzwächter konnten die 
Skialpinisten ihren Sport bisher nahezu 

professionell ausüben. Ihre Verpflichtung 
gegenüber der EZV beschränkte sich auf 
rund 40 Arbeitstage pro Jahr. Während der 
übrigen Zeit konnten sie sich dem Sport 
widmen – und bezogen am Ende gleichwohl 
ein Jahresgehalt eines normal arbeitenden 
Grenzwächters (durchschnittlich 80 000 
Franken brutto). 

ZUKUNFT UNGEWISS
Zu jenen, die am meisten von der Unter-
stützung der EZV profitierten, zählt Mar-
tin Anthamatten (34). Der Zermatter 
absolvierte schon vor zehn Jahren die Ba-
sisausbildung als Grenzwächter und kam 
danach in den Genuss von «idealen Bedin-
gungen als Spitzensportler»: eine sichere 
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Grenzwachtkorps verzichtet künftig auf Unterstützung des SAC Swiss Team
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Anstellung, ein geregeltes Einkommen und 
viel Zeit für den Sport. Anthamatten zeigt 
sich dankbar dafür. «Ohne die Unterstüt-
zung der Grenzwache wäre meine Karriere 
gewiss nicht so erfolgreich verlaufen», sagt 
der mehrfache Weltmeister und langjähri-
ge Streckenrekordhalter bei der prestige-
trächtigen Patrouille des Glaciers. 

In derselben Spur fährt Iwan Arnold (27). 
Auch der Walliser aus Simplon Dorf hat 
über Jahre von der EZV profitiert, auch er 
hat mehrfach WM-Gold gewonnen und die 
Höhenflüge der Schweizer Skialpinisten 
mitverantwortet. «Der Ausstieg des Grenz-
wachtkorps zu diesem Zeitpunkt tut des-
halb besonders weh.» Wie er den Sport in 
Zukunft betreiben werde, sei noch unklar. 
Er könnte teilzeitlich bei der EZV arbeiten, 
«aber unter profihaften Bedingungen wer-
den wir unseren Sport leider kaum noch 
ausüben können».

«LEIDER NICHT OLYMPISCH» 
Leistungssport-Chef Bernhard Hug be-
fürchtet nach dem Ausstieg der EZV denn 
auch eine «erhebliche Schwächung» sei-
nes Teams. Der Walliser Yannick Ecoeur 
(37), seit bereits 2005 im Nationalteam, 
hat seinen Rücktritt bereits eingereicht. 
Sprintspezialist Andreas Steindl, als Pro-
fi Weltmeister mit der Staffel und zwei-
mal Zweiter im Weltcup, fragt sich, ob 

Spitzensport auf höchstem Niveau unter 
den künftigen Umständen noch möglich 
sein werde. «Ich weiss noch nicht, ob ich 
weitermache.» Steindl kann sich vorstel-
len, wieder als Skilehrer und Bergführer 
zu arbeiten. 

Mehr als der Hälfte der Nationalmann-
schaft droht also die Rückstufung ins Ama-
teurlager. Ein herber Rückschlag für den 
aufstrebenden Bergsport. Für die EZV war 
– und ist – die Skitouren-Rennszene aber 
nicht aufstrebend genug. «Das Damokles-
schwert kreiste schon länger über dem Ski-
alpinismus», sagt EZV-Sprecher Matthias 
Simmen (47), der ehemalige Spitzensport-
ler, der 2006 als erster Schweizer Biathlet 
einen Weltcup-Podestplatz erzielte. 

NUR NOCH BIATHLON UND LANGLAUF
Einerseits sei der Skialpinismus leider kei-
ne olympische Sportart, andererseits nur 
im Wallis und in den Waadtländer Alpen 
stark verankert und medial in der restli-
chen Schweiz deshalb kaum präsent, gibt 
Simmen zu bedenken. Im Rahmen einer 
Umstrukturierung Anfang 2017 entschied 
die erneuerte EZV-Geschäftsleitung des-
halb, per Ende Juni 2019 auf die Unterstüt-
zung des SAC Swiss Team zu verzichten 
und Spitzensportförderung künftig nur 
noch in den Olympia-Sportarten Langlauf 
und Biathlon zu betreiben. 

Zehn Schweizer Spitzensportler(innen) 
sind weiterhin als Mitarbeitende bei der 
EZV angestellt und können Beruf und Spit-
zensport somit erfolgreich vereinbaren. 
Es sind dies die Langläufer Erwan Käser, 
Ueli Schnider, Livio Bieler und Lydia Hier-
nickel – und die Biathleten Martin Jäger, 
Serafin Wiestner, Irene Cadurisch sowie 
die Schwestern Selina, Elisa und Aita Gas-
parin. Mit Ausnahme von Elisa und Aita 
Gasparin haben alle zumindest die Basis-
ausbildung als Grenzwächter(in) oder Zoll-
fachfrau/-mann mit der eidgenössischen 
Berufsprüfung abgeschlossen. Bei der EZV 
ist man nach wie vor stolz darauf, dieses 
«in der Schweiz einzigartige Modell» anbie-
ten zu können.

Und die Skialpinisten? Sie werden – falls 
sie denn wollen – bei der EZV weiterbe-
schäftigt, mit einem «flexiblen Teilzeit-
pensum». Ihre Anstellung wird sich aller-
dings grundlegend verändern. Statt ihrem 
geliebten Sport in den Bergen nachgehen 
zu können, werden sie künftig «zur Bewäl-
tigung des Grundauftrags an der Schweizer 
Grenze eingesetzt», wie es in einem Schrei-
ben heisst.  

Nicht alle können die neuen Bedingungen 
so locker nehmen wie Martin Anthamat-
ten. «Nach zehn Jahren bin ich nun ge-
zwungen, mich neu zu organisieren», sagt 
der Routinier, «dieser frische Wind wird 
mir guttun.» Anthamatten hat gut reden. 

Mit gleich vier abgeschlossenen Ausbil-
dungen als Bergführer, Hochbauzeichner, 
Grenzwächter und Metallbauschlosser ist 
der 34-Jährige breit abgesichert. 

DER NACHWUCHS LEIDET
Schlimmer als für die Betroffenen selber 
dürfte sich der Rückzug der EZV ohnehin 
auf den Nachwuchs auswirken, auf all die 
hoffnungsvollen Talente. Marianne Fatton 
(23), Aurélien Gay (18) sowie die Bündner 
Arno Lietha (20) und Patrick Perreten (19) 
haben in diesem Winter zumindest auf 
U23- und Juniorenstufe alle schon Welt-
cup-Rennen gewonnen. Um international 
konkurrenzfähig bleiben zu können, sind 
sie allerdings auf (finanzielle) Unterstüt-
zung angewiesen, auf einen ähnlichen 
Support, wie ihn Spitzensportler in Nach-
barländern geniessen. In Italien beispiels-
weise werden rund 1000 Athletinnen und 
Athleten direkt vom Staat unterstützt. Die 
Italiener sind denn auch führend im Ski-
alpinismus. (Die Staatsschulden Italiens 
sind eine andere Geschichte.)

Immerhin wird der Skialpinismus hierzu-
lande, obwohl nicht olympisch, von Swiss 
Olympic jährlich mit rund 200 000 Franken 
gefördert. Wenn die Erfolge aber ausblei-
ben, wird die Sportart zurückgestuft – und 
der Förderbetrag gekürzt. Ein Teufelskreis. 
Skialpinisten sind sich zwar gewohnt, Run-
den zu absolvieren. Fraglich nur, wie sie 
den Teufelskreis bewältigen.  f

Blickt in eine ungewisse Zukunft: 
Iwan Arnold, mehrfacher Weltmeister.

Vor dem  Abstieg:  
Aufsteiger Andreas Steindl. 

«Unter profihaften Bedingungen 
werden wir unseren Sport leider 
kaum noch ausüben können.»
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