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enn im Januar wieder zur Swiss-Lop-
pet-Serie gestartet wird, gehört Marc 
Steinauer zu den ambitioniertes-
ten Hobby-Langläufern hierzulan-
de. Ränge unter den ersten 15 hat 
er sich zum Ziel gesetzt, die ersten 
Plätze also hinter den Profis und Ex - 

Profis. Schon letztes Jahr war er beim Rothenthurmer 
Volksskilauf auf Platz 12 und beim Surselva-Marathon in 
Sedrun auf Platz 17 vorgestossen – hinter Koryphäen wie 
Dario Cologna, dem dreifachen Olympiasieger, Ilja Tscher-
noussow, dem Olympia-Dritten 2014, Roman Furger, dem 
zweifachen Sieger des Engadin Skimarathons, Curdin Perl, 
dem Viertplatzierten der Tour de Ski 2011, oder den hoff-
nungsvollen Brüdern Roman und Fabian Schaad. Bemer-
kenswert: Auf Sieger Cologna verlor Hobbyläufer Steinau-
er auf den 23 anspruchsvollen Kilometern nur gerade acht 
Minuten. 

Normalerweise wären solche Begebenheiten medial kaum 
eine Notiz wert. Im Fall von Marc Steinauer kommen der-
artige Resultate aber einer Sensation gleich. Denn bis vor 
zwei Jahren führte der junge Schwyzer ein Leben, das von 
Tabak, Alkohol und Fast Food geprägt war. Er rauchte täg-
lich 50 Zigaretten, trank abends und an Wochenenden 
oft weit über den Durst hinaus und belastete die Waage –  
bei einer Körperlänge von 1,74 Metern – alsbald mit einer 
dreistelligen Zahl. Marc Steinauer war öfters breit als lang –  
und volle fünf Jahre lang vielmehr Säufer als Läufer. 

ZIGARETTEN ZUM FRÜHSTÜCK
«Es war ein ganz anderes Leben», sagt er heute mit Blick auf 
seine Zeit als «Festbruder». Sein Tag begann damals mit ei-
ner grossen Dose eines klebrigen Süssgetränks und einer 
Zigarette – und endete spätabends mit Bier und vielen wei-
teren Zigaretten. Die Wochenenden standen im Zeichen 
von Partys. Frei nach dem Motto: Hopfen und Malz – ab in 
den Hals. Steinauer gab sich ordentlich die Kante und be-
cherte, was die Flaschen hergaben. Und wenn die Nächte 
lang wurden – und sie wurden öfters länger – qualmte Stei-
nauer schon mal drei Päckli Marlboro. Tagsüber lag er dann 
bis spät in den Nachmittag im Bett – «wie ein nasser Sack».
Seinen Eltern trieb er mit seinem Gebaren mehr und mehr 

Sorgenfalten ins Gesicht. Vor allem sein Va-
ter Edgar, Inhaber eines Sportgeschäfts in 
Schindellegi, tat sich schwer mit dem aus-
ufernden Lebensstil seines Stammhalters. 
«Er war ein stinkfauler Kerl», sagt Edgar 
Steinauer rückblickend, «er kam und ging, 
wann er wollte.» Und oft habe er dabei zu-
meist «keinen besonders anmächeligen Ge-
ruch» verbreitet. Ein Rauswurf des prob-
lematischen Sohnemanns kam aber nicht 
infrage. «Druck hätte in jener Situation nur 
Gegendruck erzeugt», ist Edgar Steinauer 
überzeugt. 

Marc selber blickt mit gemischten Gefüh-
len auf die «struben Zeiten» zurück. «Heu-
te befremdet mich jenes Leben. Aber da-
mals redete ich mir ein, es sei alles in 
bester Ordnung. Und ich wunderte mich, 
warum gewisse Leute deswegen ein Thea-
ter veranstalteten.»
 
FÜNF JAHRE OHNE SPORT
Als Bub war Marc noch voll in der Spur. Er 
eiferte als Skispringer seinem Cousin Mar-
co Steinauer nach, der Ende der 90er-Jahre 
zu den besten Schweizern zählte und auch 
einen Meistertitel feiern konnte. Nebenher 
spielte er Fussball bei den Junioren des FC 
Einsiedeln, schwang im Winter den Eisho-
ckeystock und wagte sich – vom Papa ani-
miert – öfters auch auf Langlauf-Ski. 

Noch während der Lehre als Verkäufer – 
und danach in der Zeit als Hilfsdachde-
cker und -zimmermann – brach das sorg-
sam aufgebaute Gebälk seiner Eltern aber 
zusammen. Der Sport verschwand in Marc 
Steinauers Leben alsbald in der Dunst-
wolke von Alkohol und Zigaretten. In der 
Freizeit bewegte er meist nur noch den 
rechten Arm – um sich was reinzukippen 
oder reinzuziehen. Fünf Jahre lang!  >
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Die wundersame Wandlung des Einsiedlers Marc Steinauer

Er rauchte wie ein Bürstenbinder, kippte sich  

literweise Alkohol hinter die Binde und wog bald 

mehr als 100 Kilo. Bis vor zwei Jahren.  

Heute zählt Marc Steinauer (23) zu den besten 

Schweizer Hobby-Langläufern. Beim Engadin  

Skimarathon strebt er einen Platz in den Top 50 an. 

Juni 2014: 

Marc Steinauer, 103 Kilo, mit Zigarette.

Januar 2016: 
Marc Steinauer, 69 Kilo, 
mit Vorwärtsdrang.

LANGLÄUFER
   VOM KETTENRAUCHER ZUM 
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Die Wende erfolgte an einem Sonntagnach-
mittag im August 2014. Marc hockt, 103 Kilo 
schwer und bereits alkoholisiert, am Fa-
milientisch. Sein Vater Edgar spricht ihn –  
einmal mehr – auf seinen Lebensstil an, 
konfrontiert ihn mit seinem Übergewicht 
und sagt: «Was ist aus dir geworden? Schau 
dich an! Du magst doch nicht mal mehr 
einen Kilometer joggen.» Eine Provokati-
on, die Marc nicht auf sich sitzen lässt. Er 
zwängt sich in Laufhosen, nimmt die He-
rausforderung an und rennt an der Seite 
seines Vaters und seines jüngeren Bruders 
Ricky los. «Aber bereits nach ein paar Hun-
dert Metern war ich völlig fertig», erzählt 
Marc. «Nichts ging mehr.» Es sei eine fürch-
terliche Erfahrung gewesen, eine richtige 
Schmach, vielleicht aber auch das Beste, 
was ihm in jener Zeit passieren konnte. 
«Ein Schlüsselerlebnis.»

Jedenfalls mochte Marc die interfamiliä-
re Blamage nicht hinnehmen. Er begann – 
nach fünf Jahren Abstinenz – wieder mit 

Sport. Schritt für Schritt. «Am Anfang tat alles weh», sagt 
er rückblickend, «es dauerte einige Wochen, bis ich einen 
einzigen Kilometer ohne Gehpause durchjoggen konnte.» 
Aber er machte Fortschritte. «Und ich fühlte mich laufend 
besser.» Wohl auch deshalb, weil er nach dem einschnei-
denden Erlebnis sein letztes Zigarettenpäckli entschieden 
entsorgte und gleich noch dem Alkohol abschwor, da er die 
Fahrprüfung bestanden hatte. Keine Zigi mehr, kein Alk 
mehr, kein Fast Food mehr. Für Marc Steinauer begann –  
Sport sei Dank – ein neues Leben. 

TALENT VOM VATER
Bald trainierte er fast jeden Tag, er ging joggen, machte 
Krafttraining, schnallte sich die Rollski an – und verlor 
dabei laufend Gewicht, 25 Kilo im ersten halben Jahr. Im 
Februar 2015 wagte er sich beim Einsiedler Skimarathon 
erstmals rennmässig auf die Langlaufski – und klassierte 
sich auf Anhieb im ersten Drittel der knapp 500 Teilneh-
mer. Sein Umfeld staunte. Der übergewichtige Kettenrau-
cher war nicht nur beim Heben, sondern ganz offensicht-
lich auch beim Stossen ein Talent. 

Die Gene dazu hat er von seinem Vater. Edgar Steinau-
er (58) gehörte als Langläufer einst zur Schweizer Junio-
ren-Nationalmannschaft und gewann später gleich zwei-
mal die Swiss-Loppet-Gesamtwertung. Mittlerweile ist er 
Marcs Trainer, Ausrüster und Betreuer in Personalunion. 
Und insbesondere ein stolzer Vater. «Marc hat sich zu ei-
nem wahren Mustersohn entwickelt.» 

ENGADIN SKIMARATHON ALS HIGHLIGHT
Statt Alkohol und Zigaretten frönt der 23-Jährige nun dem 
Lauf- und Langlaufsport – und seinem Fulltime-Job als 
stellvertretender Abteilungsleiter bei Coop Bau und Hobby 
in Einsiedeln. Am Freitagabend arbeitet er zudem im 
Bowlingcenter seines Vaters. Und auch als Langläufer tritt 
Marc Steinauer mehr und mehr in die Fussstapfen seines 
Papas. Im letzten Winter ist er bei den Swiss-Loppet-Läu-
fen in die Top 20 vorgestossen. In diesem Jahr liebäugelt 
er gar mit den Top 10. Highlight bleibt dabei der Engadin 
Skimarathon. Beim prestigeträchtigsten Schweizer Volks-
langlauf mit mehr als 12 000 Teilnehmern träumt er von 
einem Platz in den ersten 50. Bei der Premiere im letzten 
Winter hat er einen Startplatz in der Elite mit allen Profis 
um bloss zwölf Sekunden (oder drei Ränge) verpasst. Nun 
will er beim Saisonhöhepunkt am 12. März 2017 bereit sein 
für einen weiteren fulminanten Vorstoss. 

35 KILO ABGESPECKT
Dafür hat er seinen Trainingsumfang auf zwölf Stunden 
pro Woche erhöht. Einheiten auf Rollski über 60 Kilome-
ter in der Region Einsiedeln und Ybrig sind keine Selten-
heit mehr. Sein (junger) Körper verträgt die Belastung. 
Schliesslich wiegt Marc Steinauer nur noch 69 Kilo. Als 
Weltergewichtler vermag der einst übergewichtige Ketten-
raucher mittlerweile auch bei Volksläufen ohne Latten vor-
ne mitzumischen. Den Ybriglauf, ein coupierter Halbma-
rathon, hat er jüngst gar gewonnen. 

Von den Zeiten als Schrecken aller Präventionsexperten 
hat er sich verabschiedet. «Seit gut zwei Jahren habe ich 
keine Zigi mehr angerührt und mich auch beim Feiern zu-
rückgehalten.» Als Asket will er sich aber nicht verstanden 
wissen. «Ab und zu ein Bierchen muss drin liegen», sagt er. 
Und «gute Partys» lehnt er nicht kategorisch ab. Gesellig-
keit ist ihm noch immer wichtig.  f

Auf Rollski legt Marc Steinauer 
im Training schon mal  
60 Kilometer zurück. 
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DIE TOKO EXPRESS WAXE – 
WEIL DIE PISTE NICHT WARTEN KANN!

NORDIC
 

UNSERE TOKO-BEGLEITER FÜR 
AUSGEDEHNTE LANGLAUF TOUREN.

Die Wax-Serie der Wahl für anspruchsvolle Langläufer, 
die nachhaltig gep� egt durchstarten möchten – bestens 
geeignet zum Schutz des Belags, biologisch abbaubar 
und wie alle Express-Waxe angenehm und einfach 
anzuwenden.

RACING
 

UNSERE TOKO-PROFIS FÜR DIE 
EXZELLENTE PERFORMANCE. 

Ideal für ambitionierte Skifahrer, Langläufer und 
Snowboarder, die Wert auf beste Beschleunigungs-
werte und nachhaltig optimale Gleiteigenschaften legen.

UNIVERSAL
 

UNSERE TOKO-GARANTEN 
FÜR SICHERES FAHRVERGNÜGEN.

Für Skifahrer, Snowboarder und Tourengeher, 
denen primär dauerhaft gute Gleiteigenschaften 
und verlässlicher Belagsschutz wichtig ist – 
umweltfreundlich auf ökologischer Basis 
hergestellt, leicht anzuwenden und 
unverzichtbar für begeisterte 
Freizeitsportler.

Strahlend blauer Himmel über Loipe und Hang – und reichlich stumpf die Bretter, die die Welt bedeuten? 
Selbst Schuld, wer der nun fälligen P� ege-Session keine drei kostbaren Winterminuten widmet.

Mit der TOKO Express Serie ist aufwendiges, umständliches Waxen und Polieren Schnee von gestern – die 
einfachste und schnellste Skip� ege-Serie aller Zeiten garantiert beste Gleiteigenschaften und maximalen, 
verantwortungsvollen Skispass in unnachahmlicher TOKO-Qualität: für leichteres Drehen und Gleiten, einfache 
Schwungeinleitung und deutlich vermindertes Ermüdungs- und Verletzungsrisiko.

Für Freizeitsportler wie auch für Skipro� s konzipiert, die noch mehr Spass auf Loipe und Hang haben möchten und Wert auf 
Sicherheit legen – und das ohne langwierige Skivorbereitung: auftragen, einpolieren, fertig!


