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V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Die Herkunft dieser Sportart ist nicht
eindeutig geklärt. Kenner glauben,
dass sie von Nordamerika kommt,

wo Eisschnellläufer, die keine 400-m-
Bahn zur Verfügung hatten, gezwunge-
nermassen auf einem viel kleineren Eis-
hockeyfeld ihre Runden drehen mussten.
1981 in Paris fanden die ersten Short
Track Speed Skating-Weltmeisterschaften
statt. Und in Albertville 1992 waren die
Eisschnellläufer auf der Kurzbahn zum
ersten Mal im offiziellen olympischen
Programm.
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SHORT TRACK

Die Kurve kratzen
Die Kurvenradien sind so klein, dass die
Kufen gebogen und an der Sohle nach
links versetzt sein müssen, damit die
Sportler nicht aus der Kurve fliegen. Short
Track – die Kurzvariante von Eisschnell-
lauf – ist attraktiv, schnell, doch in der
Schweiz wenig beachtet. Zwei Schweizer
Olympiakandidaten könnten Short Track
zu mehr Aufmerksamkeit verhelfen.

Seither boomt die Sportart in einigen
Ländern. In Korea beispielsweise hat sich
Short Track zur Nationalsportart gemau-
sert. Die USA, Kanada, Japan, Korea,
China und Italien zählen zu den stärksten
Nationen der Welt. Und wo steht die
Schweiz? Hier ist Short Track fast gänzlich
unbekannt. Neben vielen anderen Fakto-
ren, wie mangelnden Trainingsmöglichkei-
ten, hängt das auch mit nationalen Erfol-
gen zusammen. Da waren die Schweizer 
in den vergangenen Jahren in anderen 
Eis-Sportarten deutlich erfolgreicher: 
Stéphane Lambiel ist Eiskunstlauf-Welt-
meister, die Schweizer Curler spielen regel-
mässig um internationale Titel mit und die
Schweizer Eishockey-Nationalmannschaft
darf sich zu den Top Acht der Welt zählen.
Im Short Track hingegen gelang bisher
noch keinem Eidgenossen ein wirklich
grosser Wurf – bei Olympischen Spielen
war noch nie jemand mit dabei. Das
könnte sich diesen Winter aber ändern.

Mangelnde Trainingsbedingungen 
in der Schweiz
Gleich zwei Athleten rechnen sich diese
Saison gute Chancen aus, nach Turin an
die Olympischen Spiele fahren zu können:
Sascha Lauber und David Grossenbacher
(vgl. Kasten). Die beiden haben sich ent-
schieden, im Ausland zu trainieren, wo sie

sich professioneller als in der Heimat vor-
bereiten können. In der Schweiz sind die
Trainingsbedingungen für Profis schlecht,
Trainingszeiten für Short Track auf Eis gibt
es viel zu wenig. Schaffhausen als Short-
Track-Hochburg bietet vier Trainingsein-
heiten in sieben Tagen an – drei davon am
Wochenende. Alles andere als optimal. Da-
mit kann man in der Weltspitze unmöglich
mithalten. Die Nationalmannschaft be-
steht lediglich aus zwei Athleten und bes-
tens qualifizierte Trainer fehlen. Die finan-
zielle Unterstützung von Swiss Olympic
und des Verbandes gewährleistet keine 
optimale Ausbildung. 

Doch Gabi Schibler, Chefin Leistungs-
sport des Schweizer Eislauf-Verbandes
(SEV), relativiert: «Short Track wird vom
SEV überdurchschnittlich unterstützt, weil
wir da potenzielle Kandidaten für die
Olympischen Spiele haben.» Vor wenigen
Wochen bestritten Grossenbacher und
Lauber in Asien die ersten Wettkämpfe die-
ser Saison. Der SEV hat Reisekosten, Un-
terkünfte und Essen bezahlt. Lauber ist zu-
dem seit drei Jahren Mitglied des SEV-
Olympiaprojektes, welches ihm zusätzli-
che finanzielle Mittel sichert. Er weiss,
dass für eine Randsportart einfach nicht
mehr drinliegt: «Die Unterstützung von
Verband und Swiss Olympic geht in Ord-
nung», sagt Lauber. Sponsoren von Ver-
bandsseite gibt es keine. «Dafür musste
bisher jeder selber sorgen», sagt Gabi
Schibler. Und nicht mal wenn man regel-
mässig Wettkämpfe gewinnen würde,
könnte man alle anfallenden Kosten mit
Siegprämien abdecken. Denn die sind

• Eisschnelllauf auf kurzen Runden (111,12
Meter).

• 4–6 Athleten pro Lauf auf der gleichen Bahn.
• Geschwindigkeiten über 50 km/h, Neigungs-

winkel bis 30 Grad.
• Körperkontakt verboten, ansonsten erfolgt 

Disqualifikation.
• Olympisch seit 1992. Olympische Distanzen:

500, 1000 und 1500 Meter. 3000 m (Frauen)
und 5000 (Männer) Staffel.

Short Track

Ein schneller Start ist beim Short Track
vorentscheidend.
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SHORT TRACK
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Für weitere Informationen zu den Nährstoffen: www.burgerstein.ch

Burgerstein Vitamine
Erhältlich in Ihrer Apotheke und Drogerie.

nicht sehr hoch: Von der ISU (Internatio-
nal Skating Union) bekommt der Gewin-
ner einer Disziplin 2000 US-Dollar. Zum
Vergleich: Ein erster Platz im Eiskunstlauf
wird mit 45000 US-Dollar belohnt.

Leben und Trainieren in Belgien
Lauber und Grossenbacher müssen für
viele Kosten privat aufkommen. Um in der
Weltspitze mithalten zu können, leben und
trainieren die beiden besten Schweizer
Short-Track-Läufer in Belgien. «Hier ha-
ben wir zwölf bis 14 Trainingseinheiten in
der Woche», erklärt Lauber. «Und dazu
gehören auch zwei bis drei Krafttrainings
und eine oder zwei Einheiten auf dem Velo
– auch zur Regeneration.» Lauber und
Grossenbacher gehören einer Achter-Trai-

ningsgruppe an, die vom holländischen
Profitrainer und ehemaligen Spitzenläufer
Jeroen Otter geleitet wird. «Von den ande-
ren Athleten können wir viel profitieren»,
sagt Lauber, «in der Schweiz liessen sich
Wettkampfsituationen mit ebenbürtigen
Gegnern nicht simulieren.»

Der Kampf Mann gegen Mann macht die
Faszination der Sportart Short Track aus.
«Aber auch das taktische Geplänkel und
die Feinheiten, mit denen die Technik auf
dem Eis umgesetzt wird», findet Gabi
Schibler attraktiv. Dadurch, dass immer vier
bis sechs Fahrer gleichzeitig starten, er-
kennt der Zuschauer sofort, wer der beste
ist. Anders als beim Eisschnelllauf spielt die
Zeit keine Rolle. Es ist wie bei anderen Aus-
scheidungswettkämpfen: Die Schnellsten
pro Durchgang qualifizieren sich für den
nächsten Lauf, die andern sind raus.

Fahren auf «Bananen»-Kufen
David Grossenbacher bringts auf den
Punkt, was das Tolle an seiner Sportart ist:
«Short Track ist trotz der Einfachheit –
nämlich immer die gleiche, kleine Runde zu
drehen – attraktiv und vielseitig. Natürlich
hat mich von Anfang an auch die extreme
Schräglage in den Kurven und die damit
verbundene grosse Fliehkraft fasziniert.
Und eine weitere Attraktivität ist das Über-
holen auf der kleinen und engen Bahn.»

Massenstart, hohe Tempi bis zu 50
km/h, Schräglagen bis zu 30 Grad, ris-
kante Überholmanöver – Short Track bie-
tet ein Spektakel. Dazu kommen die ver-

schiedenen taktischen Möglichkeiten. Wie
in der Endphase eines Velorennens geht es
darum, Kräfte zu sparen, also im Wind-
schatten zu bleiben und sich in eine gute
Position zu bringen, wenn es in die Ent-
scheidung geht. Bei der 500-Meter-Sprint-
distanz gibt es jedoch kein Abtasten. «Da
heisst es Vollgas von Beginn weg», sagt
Lauber. 

Die Regeln sind klar definiert: Körper-
kontakt ist nicht erlaubt. Wer absichtlich
einen Überholenden blocken will, wird
disqualifiziert. Trotzdem kommt es zwi-
schendurch zu Berührungen und dadurch
auch zu Stürzen. Obwohl die Banden gut
gepolstert sind, sind gerade Schnittwun-
den keine Seltenheit. Helme, Handschuhe
und schnittfeste Anzüge sind deshalb von
der ISU vorgeschrieben. 100-prozentigen
Schutz vor den messerscharf geschliffenen
Kufen gibt es aber keinen. Überhaupt sind
die Schlittschuhe, insbesondere die Kufen,
eine Wissenschaft für sich. Wäre die Kufe
in der Mitte des Schuhs befestigt, würde
man bei einer extremen Schräglage mit
dem Schuh am Eis hängenbleiben. Des-
halb ist die Kufe nach links versetzt. «Und
gebogen wie eine Banane», erklärt Lauber.
Erst dadurch ist es möglich, die verschie-
denen Kurvenradien von fünf bis neunein-
halb Meter perfekt auszunützen und damit
gegen die Fliehkraft anzukämpfen. n

Infos und Resultate unter:
www.shorttrack.ch, www.skating.ch,
www.isu.org, www.cyberscoreboard.ch

Der Schaffhauser Sascha
Lauber spielte bis er 17
Jahre alt war Eishockey und
begann mit 13 nebenbei
noch Short Track zu laufen.
Seither ist er beim Short
Track hängen geblieben.
Vor zwei Jahren an der
Europameisterschaft er-

reichte Lauber einen 10., 12. und 15. Rang. An
der diesjährigen EM Ende Januar in Polen will er
zumindest auf der 500-m-Distanz, seiner Para-
dedisziplin, unter die ersten acht fahren. Sein
grosses Ziel sind die Olympischen Spiele. Um
einmal dabei sein zu können, setzte der 27-Jähri-
ge vor einem Jahr auf die Karte Profisport. («Ich
entschied mich, bis Turin einkommensloser Pro-
fi zu sein.») Lauber zog nach Hasselt (Belgien),
wo er professionell trainieren kann. Nach seiner
Einschätzung stehen die Chancen für eine Olym-
pia-Qualifikation gut. Es ist die letzte Möglich-
keit, sich für die Olympischen Spiele zu qualifi-
zieren. «Wenn ich meinen Traum auch dieses

Jahr nicht verwirklichen kann, war dies wohl mei-
ne letzte Saison», sagt Lauber. Der Elektromon-
teur und Technische Kaufmann würde sich dann
auf den erlernten Beruf konzentrieren.

David Grossenbacher ist
das zweite grosse Schweizer
Talent. Der Multisportler
absolvierte erst vor gut fünf
Jahren sein erstes Short-
Track-Schnuppertraining.
«Da ich schnell gemerkt ha-
be, dass Short Track und In-
line Skating die gleichen

Grundtechniken haben, diese auf dem Eis aber
viel besser geübt werden können, habe ich ange-
fangen, einmal pro Woche zu trainieren. Doch lei-
der gibt es dazu in der Schweiz nicht sehr viele
Möglichkeiten. Ich bin deshalb erst seit diesem
Sommer ein ‹richtiger› Short Tracker.» Beim letz-
ten Qualifikationswettkampf lief es ihm nicht op-
timal. An der EM muss er sich klar steigern, um
bei Olympia dabei zu sein. Der 22-jährige Berner

Oberländer schloss letztes Jahr die Matura ab
und stiess erst im Juli dieses Jahres zur Trai-
ningsgruppe in Belgien. Im Februar 2006 be-
ginnt er die Ausbildung als Fallschirmaufklärer.
Danach würde er gern weitere vier Jahre auf ho-
hem Niveau Short Track laufen, sofern dies mit
einem Studium kombinierbar ist und finanziell
unterstützt wird.

Der Weg an die Olympischen Spiele:
Es gibt zwei Qualifikations-Hürden. Die erste wur-
de genommen: Sascha Lauber erfüllt nach den
Wettkämpfen in Bormio und Den Haag sowohl auf
der 500-m als auch auf der 1000-m-Distanz die
Vorgaben der ISU. Damit erhält die Schweiz zwei
Quotenplätze für die Olympischen Spiele. Doch
Swiss Olympic selektioniert nach zusätzlich ver-
schärften Kriterien: Wer nach Turin will, muss an
der EM im Januar noch einen Top-Ten-Platz errei-
chen. Nach den durchzogenen Leistungen von
Grossenbacher sieht dieser nur noch kleine Chan-
cen: «Dass wir uns beide für Turin qualifizieren,
ist eher unwahrscheinlich.» mst

Zwei Schweizer Olympia-Hoffnungen

Sascha Lauber biegt auf die Zielgerade 
seiner Karriere ein.
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MR4L Dry BUGrip

BODAG SCHUH AG, 6370 STANS, TEL 041 620 87 00, FAX 041 620 87 01, MARTIN_FELLMANN@BLUEWIN.CH
WWW.ICEBUG.CH

MR4 Dry BUGrip

DIE PATENTIERTE BUGRIP® TECHNOLOGIE

mit „intelligenten Spikes“ macht ICEBUG zur opti-
malen Wahl für den Winter und für Outdoor Akti-
vitäten – gewährleistet sicheren Griff bei vereisten
Strecken, sowie beim Trail Running, Laufen und
Nordic Fitness.

ICEBUG gibt die Freiheit, aktiv zu bleiben, auch
wenn es draußen rutschig ist.
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