
Von der 
Schanze auf 
die Skatingski

V O N  J Ö R G  G R E B

Elend seis, derart ehrgeizig zu sein, sagt
Walter Steiner. In den 70er-Jahren
brachte er es dank dieser Charakter-

eigenschaft und dem nötigen Talent zu Eh-
ren im Skispringen. Olympia-Silber ge-
wann der Wildhauser 1972 in Sapporo, 
im gleichen Jahr und fünf Jahre später
wurde er Skiflug-Weltmeister. Zudem
siegte er 1974 in Holmenkollen und stellte
mit 169 m einen Skiflug-Weltrekord auf.
Fertig mit den grossen Sprüngen wars 1977
nach einer schweren Knieverletzung aller-
dings schon relativ früh. 

25 Jahre später ist aus dem Gesund-
heitssportler ein ambitionierter Langläufer
geworden: Steiner will sich im Februar an
den Masters-Weltmeisterschaften in See-
feld (Ö) messen. Trotz aller Gegensätzlich-
keit der einstigen und der heutigen Diszi-
plin ist der Spartenwechsel nachvollzieh-
bar. Ein Blick zurück in Steiners Jugend er-
klärt wieso. Als Sohn eines Viererkombi-
nierers (Langlauf, Skispringen, Abfahrt
und Slalom) war er mit all diesen Sparten
vertraut. Anfangs behagte ihm das Alpin-

fahren, denn Wildhaus war keine Springer-
gemeinde und gesprungen wurde nur auf
selbst gebauten Schanzen. 

Als 16-Jähriger versuchte sich Steiner
als Nordisch Kombinierer. Nach seinem
ersten ernsthaften Rennen wurde er aber
drei Wochen krank. «Meine Bronchien
und Lungen ertrugen die Ausdauerbelas-
tung in der Kälte nicht.» Und der Trainer,
eine der wichtigsten Vertrauenspersonen
des Teenagers, riet ihm: «Walter, lass das
Langlaufen beiseite, sonst bringst du es we-
der in der einen, noch in der andern Sport-
art zu etwas.» Daraufhin wurde Steiner
Skispringer. 

Erfolge im Sport stärkten Steiners
Selbstwertgefühl. Das hatte er auch nötig.
In der Schule fühlte er sich als «schlechter
Schüler». Erst später wurde bei ihm eine
Lese- und Schreibschwäche, eine so ge-
nannte Legasthenie, festgestellt. Durch
den Sport hat er aber erfahren, dass «auch
ich jemand bin». Massgeblich wurde er da-
bei durch seinen Lehrer unterstützt und
weil dieser gleichzeitig JO-Leiter war,
fühlte sich Steiner auf beiden Ebenen ge-
stärkt. «Durch den Sport ergaben sich

neue Perspektiven. Es öffneten sich
Türen», sagt er rückblickend.

Schlüsselerlebnis Vasalauf
Seiner alten Liebe, dem Langlaufen, erin-
nerte sich Steiner erst rund 40 Jahre später.
Wichtig in diesem Zusammenhang ist, dass
er nicht mehr im Toggenburg lebt, sondern
in Falun, Mittelschweden. Populär sind
dort das Schlittschuh- und das Langlaufen.
Als Walter Steiner das eigene Haus fertig
umgebaut hatte, meldete er sich für den
Volkslauf-Klassiker Vasalauf an und be-
gann, ernsthaft zu trainieren. Das war im
Frühsommer 2001. 

Als das grosse Ereignis im letzten Feb-
ruar anstand, entschied er sich für die «of-
fene Spur». Das bedeutet, dass die 90 km
eine Woche vor dem Hauptevent mit indi-
vidueller Zeitmessung in Angriff genom-
men werden können. Steiner zu seinem
Entscheid: «Ich, ambitioniert und ehrgei-
zig und vor mir all jene, welche die 90 km
gehen, nur, um irgendwie anzukommen:
Eine schreckliche Vorstellung». Dem
wollte er ausweichen. Allerdings glückte
der Versuch nicht: «Nach 30 km liefen die

Ski nicht mehr. Ich hatte sie unfachmän-
nisch präpariert.» Eine Stunde nach den
Besten seiner Alterskategorie traf er im
Ziel ein und war «völlig frustriert». Er
klagte sein «Leid» einem professionellen
Servicemann, dieser versprach ihm ein-
wandfrei präparierte Ski, und Steiner mel-
dete sich für den Skate-Vasa über 32 km in
der freien Technik an. Aus dem hintersten
Startsektor lief er los, im Ziel wurde für ihn
lediglich ein Rückstand von rund einer Mi-
nute auf den Kategoriensieger gestoppt.
Mit besserer Startposition hätte es ihm
«mit dieser Bombenzeit» wohl gar zum Tri-
umph gereicht. 

Leichter als bei seinem 
Olympia-Erfolg
Der Hunger nach sportlichem «Sich-Mes-
sen», nach neuen Herausforderungen und
nicht zuletzt auch nach zusätzlicher Be-
stätigung wuchs zusehends. Als Fernziel
nahm er sich die Masters-WM vor. Schon
im letzten Sommer begann Steiner mit ei-
nem gezielten Training. Regelmässig stieg
er aufs Rennrad und etwa zweimal pro Wo-
che fuhr er je 80 km mit dem Veloklub.
Und mit der Zeit hat er festgestellt: «Ich
komme immer besser mit.» Zur guten Ba-
sis trugen auch massgeblich die gemeinsa-
men Ausfahrten mit dem Schwager Roine
Grönlund bei. Dieser war einst schwedi-
scher Rad-Meister gewesen. Und weil es in
diesem Winter früh zu schneien begann,
konnte er rasch auf die Ski wechseln. Zwei
bis drei Einheiten auf den Langlaufski,
dazu ein- bis zweimal Kraft pro Woche
standen auf dem Programm. Damit findet
Steiner die angestrebte Balance. 

Walter Steiner betrachtet das Training
als «etwas Gesamthaftes». Entscheidend
sei die Lebenseinstellung, betont er. Er hat
sich in diversen Kursen und Lehrgängen
in der Schweiz und im Ausland ein grosses
Wissen über alternative Medizin erarbei-
tet. Kinesiologie, Sportmassagen, Fussre-
flexzonenlehre und Ernährung bezeichnet
er als seine Themen. Diese prägen auch
sein eigenes Leben. Er achtet auf eine
wertvolle, ausgewogene und richtig zu-
sammengesetzte Ernährung. So wiegt er
mit einer Körpergrösse von 1,84 m heute

68 kg. Bei seinem Olympia-Erfolg 1972
waren es 72 kg. 

In Schweden lebt Steiner seit 12 Jah-
ren. Die Arbeitsbewilligung besitzt er seit
1990. Er hat an der Sprungschanze für
die nordische WM 1993 in Falun mitge-
arbeitet und hat als Therapeut in einem
Kurheim gewirkt. Aber er musste feststel-
len: «In Schweden auf diesem Weg den
Lebensunterhalt zu verdienen; das ist
schwierig.» Derzeit arbeitet der gelernte
Holzbildhauer als Inventarisierer von 
historischen Gräbern. Das ergibt den
Vorteil, dass «ich die Arbeit frei einteilen
kann.» Dies wiederum unterstützt die
sportlichen Ambitionen. 

Verbindung zu Simon Ammann
In der Öffentlichkeit wieder in Erinne-
rung gerufen wurde der Name von Walter
Steiner mit den Erfolgen von Simon Am-
mann. Steiner hats gefreut: Die gemein-
same Herkunft aus dem Toggenburg ver-
bindet. Rückblickend sagt er: «Ich habe
gesehen, dass sich bei Simon der Knopf
öffnet.» Dennoch kann er sein Erstaunen
bis heute nicht verbergen: «Es braucht
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eine ganz besondere Qualität, einen
solch schweren Sturz in derart kurzer
Zeit zu verarbeiten.» Steiner spielt auf
Ammanns Malheur vom 11. Januar in
Villingen (D) an. Steiner vermutet, dass
dahinter eine «grosse Persönlichkeit, ein
starkes Unterbewusstsein und eine
enorme Selbstsicherheit» steht. Steiner
selber zeichnete sich einst durch ähnli-
che Stärken aus. 

Die Erfolge in Salt Lake City sieht Stei-
ner aus der Warte des Fachmannes: «In
solchen Höhenlagen muss man den
Sprung gehen lassen. Simi schaffte dies
verblüffend. Seine Art zu springen passte
voll.» Beeindruckt hat ihn Ammanns Un-
beschwertheit und Selbstsicherheit. Ge-
freut hat ihn, dass anschliessend in Hol-
menkollen die Bestätigung vollauf
glückte. Und geschlossen hat sich der
Kreis am Jahresende, als Steiner an den
Credit Suisse Sports Awards die Ehrung
von Ammann vornehmen durfte. «Es
freut mich, dass meine sportlichen Leis-
tungen bis heute wach geblieben sind und
dass sie etwas bewegt haben in all den
Jahren», sagt der Neo-Langläufer.  �

Der vor Simon Ammann berühmteste
Schweizer Skispringer,Walter Steiner,
peilt als 51-Jähriger im Langlauf neue
sportliche Ziele an.

Wird Walter Steiner auch im
Langlauf zum Überflieger?

FO
TO

S:
PR

IV
AT


