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MEIN HIGHLIGHT
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige Schwei-
zer Sportgrössen ein Bild, das den Höhepunkt  
ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen die 
Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp Haas 
(Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia Bürki 
(Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), Sepp 
Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik),  
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf  
(Nordische Kombination) und Beat Wabel 
(Radquer).

Andreas Schaad mit  
dem Bild von einem  
seiner Husarenstücke  
in der Loipe. 

ANDREAS

SCHAAD
über Olympia-Silber 1988 mit den Nordisch Kombinierern

Wir waren ein starkes Team 
damals: Hippolyt Kempf, 
Fredi Glanzmann und ich. In 
der Nordischen Kombina-
tion schafften wir es in je-
ner Saison einige Male aufs 

Weltcup-Podest. Und so gehörten wir an den 
Olympischen Spielen in Calgary zumindest zu 
den Anwärtern auf eine Medaille. 

Wir wussten, dass an einem guten Tag einiges 
möglich sein würde. Entsprechend nervös wa-
ren wir am Abend vor dem Skispringen. Teamchef 
Leo Schnider bemerkte dies und sagte: ‹Kommt, 
Jungs, wir gehen noch in die Stadt!› Und so ha-
ben wir uns dann aus dem Olympischen Dorf ent-
fernt und uns in einer Bar in Calgary von unse-
rer Nervosität befreit (er lacht). Alkohol war nicht 
im Spiel, aber wenn uns jemand gesehen hätte, 
hätten wir uns wohl einige Fragen gefallen las-
sen müssen. 

Der Ausflug hat mit Sicherheit gut getan. Tags da-
rauf zeigten wir jedenfalls eine sehr solide Leis-
tung. Nach dem Skispringen belegten wir Platz 
6 – und unsere stärkere Disziplin, der Langlauf, 
stand ja noch an. Eine Medaille lag in Reichweite. 

Ich ging als Startläufer auf die 10-km-Runde, 
überholte den Tschechen vor mir und lief die 
schnellste Abschnittszeit. Wie danach auch Hip-
pi Kempf. Er übergab bereits als Dritter. Und Fre-
di Glanzmann, unser grösster Trumpf in der Loi-
pe, lief dann gar noch zum führenden Deutschen 
auf. Der hatte in den Abfahrten aber offensicht-
lich den schnelleren Ski. Am Ende fehlten gut drei 
Sekunden zum Olympiasieg. 

Wir trauerten aber nicht der verlorenen Goldme-
daille nach, sondern freuten uns vielmehr über 
Silber und die gelungene Aufholjagd in der Loi-
pe. Gegenüber Olympiasieger Deutschland hat-
ten wir fast fünf Minuten gutgemacht. Allerdings 
hatten wir auch Glück, weil die Art, wie wir wech-
selten – von hinten, nicht von der Seite – nicht 
mehr dem Reglement entsprach. Diese Ände-
rung hatten wir erst später mitbekommen. Gut, 
dass von den Konkurrenten niemand Protest 
einlegte. 

Die Medaillenfeier war dann sehr emotional. 
Es gab unglaublich viele Gratulanten. Und wir 
Schweizer hatten in Calgary ja sowieso fast 
jeden Tag zu feiern. Mit 15 Medaillen – von je-
der Farbe je fünf – waren es bis heute die 

erfolgreichsten Spiele für die Schweiz. Im Einzel-
wettbewerb, der aufgrund starker Winde auf den 
letzten Tag verschoben werden musste, hatte 
ich weniger Glück. Ich wurde Fünfter. Den Bron-
zegewinner sah ich vor mir ins Ziel laufen.» 
 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Für Andreas «Res» 
Schaad war die Saison 1988 die erfolgreichste 
in seiner Laufbahn. In jenem Winter wurde er im  
Gesamtweltcup Dritter. Bei den Olympischen 
Spielen 1994 in Lillehammer gewann er mit Hip-
polyt Kempf und Jean-Yves Cuendet eine weitere 
Staffel-Medaille (Bronze). Danach trat er, 29-jäh-
rig, vom Spitzensport zurück. Dem Langlauf  
ist der Schwyzer verbunden geblieben. Seit acht 
Jahren führt er in Studen bei Unteriberg ein auf 
Langlauf spezialisiertes Sportgeschäft. Beim 
Einsiedler Skimarathon war er drei Jahre lang 
OK-Präsident. Schaad, der mit seiner Frau Isa-
belle und den Kindern Liv (9) und Niclas (7) in 
Willerzell am Sihlsee wohnt, ist auch mit bald  
50 Jahren noch topfit. An den Schweizer Meis-
terschaften 2013 gewann er zusammen mit  
seinen Halbbrüdern Fabian (23) und Roman 
Schaad (21) Staffel-Silber.  f
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