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Der weltbeste Langläufer reizt alle Möglichkeiten aus

HART AN DER

GRENZE
Martin Johnsrud Sundby hat im  

Langlaufsport neue Massstäbe gesetzt.  

Dafür ist der Norweger ans Limit  

gegangen – und darüber hinaus.

TEXT: SIMON STEINER

ie Wälder um Oslo sind frisch verschneit an die-
sem Donnerstag im Januar 2016. Der Winter ist 
erst spät eingetroffen in diesem Jahr, doch nun 
lädt das weitläufige Loipennetz in der Nord-

marka, das unmittelbar am Stadtrand der norwegischen 
Hauptstadt beginnt, zu einer Langlauftour ein. Martin 
Johnsrud Sundby allerdings ist nicht in der Spur anzutref-
fen, sondern im Keller des nationalen Leistungssportzen-
trums Olympiatoppen. Mit nacktem Oberkörper steht der 
beste Langläufer der Gegenwart vier Tage nach seinem Sieg 
bei der Tour de Ski auf einem breiten Laufband und absol-
viert eine Trainingseinheit auf Rollski. Ein Bildschirm zeigt 
das Video eines vergangenen Rennens, ein anderer die Da-
ten des aktuellen Efforts. Sundby hat seine Leistungs werte 
genau unter Kontrolle, den Besuchern nickt er kurz zu, ehe 
er sich wieder auf das Training konzentriert.

Kaum jemand ahnt zu diesem Zeitpunkt etwas vom Do-
pingverfahren, in das Sundby bereits seit einem Jahr ver-
wickelt ist. In der ersten Saisonhälfte ist der dominierende 
Weltcupathlet der letzten drei Winter stärker aufgetreten 
denn je. Nur ein kleiner Kreis von Eingeweihten weiss, dass 
Sundby in der Saison 2014/15 bei zwei Rennen in Davos 
und Toblach mit einem erhöhten Wert des Asthma-Mit-
tels Salbutamol getestet worden ist und auf ein Urteil des 
Sportgerichts CAS wartet. Dort hat die Welt-Antidoping-
agentur (WADA) gegen den Freispruch des Athleten durch 
das Doping-Panel des Ski-Weltverbands FIS geklagt. >

D

FO
TO

: K
EY

ST
ON

E



FITforLIFE 8-16

fokus langlauf

1918

Mitten im Sommer schliesslich platzt die Bombe in die 
Langlaufwelt. Im Juli wird Sundby durch das CAS wegen 
Verletzung des Anti-Doping-Reglements verurteilt. Für die 
Richter steht fest: Der Norweger hat bei der Einnahme des 
grundsätzlich zugelassenen Mittels Salbutamol auf ärztli-
che Anweisung den Grenzwert für die erlaubte Dosis deut-
lich überschritten. Sundby, der seit seiner Jugend unter  
Asthma leidet und nach eigener Aussage rund 80 Prozent 
der Lungenkapazität eines normalen gleichaltrigen Sport-
lers aufweist, muss durch die nachträgliche Disqualifikati-
on in den beiden betreffenden Rennen für 2014/15 sowohl 
den Sieg bei der Tour de Ski als auch den Titel im Gesamt-
weltcup abgeben. Zudem erhält er eine Wettkampfsperre 
von zwei Monaten, die er noch im Sommer verbüssen kann.

NORWEGEN MIT HOHEN MORALISCHEN ANSPRÜCHEN
Der Fall Sundby hat in Skandinavien eine intensive Debatte 
ausgelöst, bereits bevor mit der positiven Dopingprobe von 
Therese Johaug das nächste Erdbeben die Langlauf szene 
erschütterte. Der Fernsehsender TV2 enthüllte, dass die 
Teamleitung der dominierenden Langlaufnation den Ge-
brach von Asthma-Medikamenten quasi flächendeckend 
empfohlen hat. Auch kerngesunde Athleten sollten Sal-
butamol inhalieren, um möglichen Atemproblemen früh-
zeitig vorzubeugen. Nicht nur bei der Konkurrenz sorgt 
diese Praxis für Stirnrunzeln: Auch in Norwegen selber, 
wo die moralischen Ansprüche der Gesellschaft an Sport-
ler so hoch sind wie kaum in einem anderen Land, hagelt 
es Kritik.

Mitten in diesem Sturm steht mit Martin Johnsrud Sundby 
jener Athlet, der den Männer-Langlauf in den letzten Jah-
ren auf ein neues Niveau gehoben hat. Obwohl das CAS in 
seiner Urteilsbegründung festhielt, dass es sich in Sund-
bys Fall um einen leichten Verstoss gegen die Dopingregeln 
handle, sieht sich der Norweger nun mit der Frage konfron-
tiert, ob sein Leistungsschub womöglich durch unlaute-
re Mittel unterstützt wurde. Salbutamol wirkt in höherer 
Dosis anabol, das heisst muskelaufbauend und regenera-
tionsfördernd. Für Sundby spricht allerdings die Tatsa-
che, dass die Saison 2015/16 seine bisher erfolgreichste 
überhaupt war – jene also, in der er wegen des laufenden 
Verfahrens unter besonderer Beobachtung der Anti-Do-
ping-Behörden stand.

SUNDBYS DOMINANZ HAT VIELE GRÜNDE
Unbestritten ist, dass es zu einfach wäre, Sundbys Do-
minanz der letzten Jahre mit dem Gebrauch eines Asth-
ma-Mittels zu erklären. «Der Langlaufsport hat sich seit 
den Olympischen Spielen in Sotschi markant weiterentwi-
ckelt», sagt Christian Flury, der Teammanager der Schwei-
zer Weltcupequipe. Einen grossen Anteil daran hat das nor-
wegische Team – und ein Athlet im Besonderen. «Martin 
Johnsrud Sundby hat in technischer Hinsicht neue Mass-
stäbe gesetzt», sagt Flury. «Keiner läuft im hochintensiven 
Bereich so effizient wie er.» Vor allem die klassische Tech-
nik hat der 32-Jährige perfektioniert – von der Präzision 
bei der Schrittauslösung über das  Doppelstock-Stossen bis 
zum raschen Umschalten in den Übergängen zwischen den 
Schrittarten. Selbst unter extremer Wettkampfbelastung 

bewegt sich Sundby mit einer Eleganz und 
scheinbaren Lockerheit, als würde er gera-
de ein Schulungsvideo für einen Langlauf-
kurs aufnehmen. 

Kein Wunder, dass die Konkurrenz bei 
Sundby genau hinschaut. «Es wäre falsch, 
ihn kopieren zu wollen», sagt Flury. «Aber 
wir lassen uns im technischen Bereich von 
ihm inspirieren.» So hat das Team um den 
Schweizer Leader Dario Cologna in diesem 
Sommer nicht nur wegen dessen Waden-
problemen einen speziellen Akzent auf die 
Verbesserung von Rumpf- und Beinstabili-
tät gesetzt. Gleichzeitig hat nach norwegi-
schem Vorbild auch Swiss-Ski mehr Trai-
ningseinheiten insbesondere im intensiven 
Belastungsbereich auf das Laufband ver-
lagert – um einerseits das Training besser 
überwachen und andererseits die Athleten 
noch gezielter pushen zu können.

ERSCHÖPFUNG ALS GLÜCKSGEFÜHL
Auch in diesem Bereich lässt sich von 
Sundby lernen: Der Sohn eines Psycholo-
gen-Paares aus Oslo hat früh Gefallen da-
ran gefunden, seinen Körper bis in den 
Grenzbereich auszureizen. Bereits der 

10-jährige Martin machte sich auf den Langlauftouren mit 
seinen Eltern einen Spass daraus, in den Steigungen – ob 
zehn Minuten oder zwanzig Sekunden lang – das Äussers-
te aus sich heraus zuholen. «Es gab für mich kaum etwas 
Schöneres, als völlig ausgepustet zuoberst auf einem Hügel 
im Schnee zu liegen», hat Sundby einmal in einem Inter-
view gesagt. Als Jugendlicher gewann er regelmässig Ren-
nen, obwohl er nicht besonders viel trainierte. Erst mit 18 
beschloss er, richtig auf den Langlaufsport zu setzen. «Von 
diesem Moment an gab es kaum mehr Zweifel daran, wo 
ich hinwollte: an die Spitze», erinnert er sich. Zwar hegte er 
eine Zeitlang berufliche Ambitionen, wollte Arzt werden, 
begann mit einem Psychologiestudium. «Doch im Inners-
ten habe ich immer gewusst, dass ich vor allem ein guter 
Langläufer werden will.»

Um bis ganz nach oben zu gelangen, musste Sundby aller-
dings noch einen weiten Weg gehen. Er ist kein Ausnah-
metalent wie Dario Cologna oder Petter Northug, die im 
Weltcup bereits in frühen Jahren für Schlagzeilen sorg-
ten. Lange stand er im Schatten seines zwei Jahre jünge-
ren Landsmanns Northug, zu dem er ein eher distanzier-
tes Verhältnis pflegt. Was die beiden unterscheidet, zeigt 
sich vielleicht in der Loipe am besten: hier der unermüd-
liche Rackerer Sundby, der das Feld von der Spitze aus 
zermürbt, dort der schlaue Fuchs Northug, der gerne im 
Schlepptau unterwegs ist, um mit einem Killerangriff auf 
der Zielgeraden alle zu überspurten. Gleichzeitig verbindet 
die beiden teaminternen Kontrahenten eine schmerzhaf-
te Erfahrung: Wie Northug hat Sundby schon einmal eine 
Strafe wegen Trunkenheit am Steuer verbüsst. Als 20-Jäh-
riger hatte er in alkoholisiertem Zustand einen Auto unfall 
verursacht. 

DIE WENDE KAM NACH VANCOUVER
Doch das ist Vergangenheit: Den Wendepunkt in seiner 
Karriere markierten die Olympischen Spiele 2010 in Van-
couver. Sundby fühlte sich gut vorbereitet, trat mit grossen 
Hoffnungen an – und erlebte eine bittere Enttäuschung. 
«Im Frühling danach ist etwas passiert», blickt er zurück. 
«Da habe ich mir eine neue Identität als Sportler geschaf-
fen. Ich habe gemerkt, dass ich wirklich in jedem Bereich 
hundert Prozent geben muss. Ich wollte nicht dereinst auf 
meine Karriere zurückblicken und mich fragen müssen: 
Warum hast du nicht versucht, noch dieses kleine Extra- 
Bisschen herauszuholen?»

Das Erweckungserlebnis verfehlte seine Wirkung nicht. 
Sundby wurde zu einem Perfektionisten, der systema-
tisch an seinen Schwächen zu arbeiten begann. Ob Ska-
ting-Technik, Sprintschnelligkeit, Tempowechsel oder 
Doppelstock-Stossen – immer wieder richtete er seine 
Aufmerksamkeit auf neue Punkte. «Lange wusste ich ei-
gentlich sehr wenig über Training», sagt der Vater zweier 
kleiner Kinder. «Im Nachhinein betrachtet hätte ich mein 
Niveau viel früher steigern können.» Auf der Suche nach 
neuen Trainingsmethoden blickt er über den Tellerrand 
seiner Sportart hinaus. So nimmt er immer wieder mal Ele-
mente aus Trainingsplänen von Ruderern, Ringern, Biath-
leten oder Alpin-Fahrern in sein Programm auf, um noch 

Einsatz von Asthmamitteln

WIE MACHEN ES DIE SCHWEIZER?

Wie Dario Cologna nach dem Wettkampf ins Mikrofon hustet, 
weiss jeder regelmässige TV-Zuschauer unter den Schweizer 
Langlauffans. Bei der Tour de Ski, wo zwischen den einzelnen 
Rennen kaum Erholungszeit bleibt, tritt das Phänomen in der 
Regel besonders akut auf. Cologna leidet bereits seit Jahren 
unter Leistungsasthma, für dessen Behandlung er lange über 
eine medizinische Ausnahmebewilligung verfügte. Diese benö-
tigt er inzwischen nicht mehr, da die Anti-Doping-Regeln nun 
die Verwendung des als Lungenöffner dienenden Wirkstoffs  
Formoterol wie bei Salbutamol bis zu einer gewissen Dosis er-
lauben. Der Hustenreiz behindert Cologna zwar in den Rennen 
selber unter Adrenalin-Einfluss kaum, wirkt sich aber negativ 
auf die Erholung aus. 

Gemäss dem Schweizer Teamarzt Patrik Noack leidet rund ein 
Drittel der Nationalkader-Athleten unter Asthma. Die Behand-
lung erfolgt in der Regel mit einer Kombination von Asthma-
spray und eines inhalativen Kortisonpräparats – was in nied-
riger Dosis erlaubt ist. Im Fall von Dario Cologna wird diese 
Kombination auf die kommende Saison hin in Absprache mit 
einem Lungenspezialisten im Vergleich zu früheren Jahren 
leicht angepasst. Zu den regelmässigen sportärztlichen Un-
tersuchungen bei Swiss-Ski gehört auch ein Lungenfunktions-
test, der auf die Asthma-Anfälligkeit eines Athleten hinweist. 
Dies auch unter dem Aspekt, dass viele Leistungssportler erst 
im Laufe der Karriere ein Leistungsasthma entwickeln. 

Eine präventive Behandlung kommt für Noack nur bei Sportlern 
in Frage, die erwiesenermassen Asthmatiker sind. «Die ande-
ren profitieren gemäss Studien nicht von Lungenöffnern, son-
dern spüren höchstens Nebenwirkungen wie beispiels weise 
Muskelkrämpfe», sagt der Arzt, der die Schweizer Athleten im 
Zusammenhang mit der Verwendung von Asthmasprays als 
tendenziell zurückhaltend erlebt. Swiss Olympic hat ähnliche 
Erfahrungen gemacht. Der Sportdachverband musste 2008 
einige Kritik einstecken, als er im Hinblick auf die schlechte 
Luftqualität in Peking vor den Olympischen Sommerspielen 
alle Selektionierten zu einem Asthmatest aufbot. 

Kampf um jeden  
Zentimeter: Langlauf-Star  
Martin Johnsrud Sundby 

FO
TO

S:
 K

EY
ST

ON
E



FITforLIFE 8-16

fokus langlauf

20

Keine Bagatelle

DER FALL SUNDBY
In zwei Dopingproben wurde bei Martin Johnsrud Sundby nach 
Wettkämpfen im Dezember 2014 und Januar 2015 eine unzuläs-
sige Menge Salbutamol im Urin festgestellt. Dabei handelt es sich 
um eine Substanz, die in gängigen Asthmamitteln enthalten ist. Bis 
zum Jahr 2009 benötigten Leistungssportler für deren Verwen-
dung eine sogenannte «Ausnahmebewilligung zu therapeutischen 
Zwecken», seit 2010 ist bei Salbutamol die Einnahme von maximal 
1600 Mikrogramm innert 24 Stunden bei inhalativer Einnahme 
ohne Bewilligung erlaubt. In höheren Dosen oder bei anderen Arten 
der Einnahme (oral oder injektiv) kann die Substanz anabol wirken, 
also muskelaufbauend und regenerationsfördernd. 

Normalerweise werden Asthmamittel mit einem dosierten Spray 
eingenommen. Im Fall von Sundby hingegen wurde ein Verneb-
ler verwendet, der normalerweise nur in Spitälern und bei alten 
Menschen oder Kleinkindern zum Einsatz kommt. Da bei dieser 
Art der Einnahme weniger Salbutamol in die Atemwege gelangt, 
nahm Sundby auf ärztliche Anweisung innert fünf Stunden in drei 
Portionen gegen 15 000 Mikrogramm zu sich, also beinahe das 
Zehn fache der erlaubten Menge. Der norwegische Teamarzt recht-
fertigte diese eigenwillige Regelauslegung mit einer älteren Studie, 
die besagt, dass bei der Verwendung eines Verneblers nur rund 
ein Zehntel der benutzten Dosis den Weg in den Körper findet. Bei 
Sundby im Urin gefunden wurden bei den Kontrollen schliesslich 
1300 Mikrogramm, der erlaubte Wert beträgt 1000 Mikrogramm. 
Das Doping-Panel des Ski-Weltverbands FIS folgte der norwegi-
schen Argumentation und sprach Sundby in erster Instanz frei. 
Dagegen rekurrierte die Weltantidoping-Agentur (WADA) vor dem 
Sportgericht CAS – da laut WADA der Höchstwert von 1000 Mikro-
gramm im Reglement unabhängig von der Art der Einnahme festge-
legt ist und das norwegische Team sich mit den Anti-Doping-Behör-

den weder über die Möglichkeit der Verwendung eines Verneblers 
ausgetauscht noch eine Ausnahmebewilligung beantragt hatte. Im 
Juli 2016 gab das CAS der WADA recht. 

Auch für Matthias Kamber, den Direktor von Antidoping Schweiz, ist 
der Fall deshalb klar: «Der Grenzwert wurde überschritten, es han-
delt sich deshalb um Doping. Allerdings haben die norwegischen 
Ärzte wohl eher leichtfertig gehandelt, als dass sie systematisch 
den Grenzwert überschreiten wollten. Sie hätten für Sundby auch 
eine Ausnahmebewilligung zu therapeutischen Zwecken beantra-
gen können, dann wäre eine erhöhte Einnahme aber nur einmalig 
in einem bestimmten Zeitfenster erlaubt gewesen.» Auch bei 
Patrik Noack, dem Teamarzt der Schweizer Langläufer, sorgt die 
norwegische Behandlungsmethode für Stirnrunzeln: «Ich kenne 
die medizinischen Daten des Athleten zwar nicht, aber diese hohe 
Dosierung von Salbutamol scheint mir ziemlich speziell.» Das CAS 
stufte Sundbys Vergehen als einen leichten Regelverstoss ein. 
Die FIS büsste den Athleten daraufhin mit einer zweimonatigen 
Wettkampfsperre, die Sundby diesen Sommer bereits verbüsst 
hat. Zusätzlich wurden ihm auch die Resultate in den beiden be-
troffenen Rennen aberkannt, was für Sundby den Verlust zweier 
Titel zur Folge hatte. Petter Northug wurde so nachträglich zum 
Gewinner der Tour de Ski 2014/15 ernannt, Dario Cologna zum Sie-
ger im Gesamtweltcup. Als Konsequenz aus dem Fall Sundby wird 
die WADA die Regeln für den Gebrauch von Salbutamol per 1. Januar 
2017 verschärfen. Die maximale einnehmbare Tagesdosis beträgt 
ab da weiterhin 1600 Mikrogramm, neu dürfen aber nur noch 800 
Mikrogramm pro zwölf Stunden inhaliert werden. Zudem wurden  
Asthmamittel von der WADA auf die «Monitoring list» aufgenom-
men, die Liste jener Medikamente, die unter besonderer Beobach-
tung stehen. 

SIMON STEINER  ist Journalist bei der Aargauer Zeitung und der Schweiz am 
Sonntag. Er bewegt sich am liebsten draussen – sei dies zu Fuss, auf dem 
Velo oder auf Ski.

kompletter zu werden und um neue Reize zu setzen. «Ich 
probiere vieles aus», sagt er. «Und wenn ich mich dann für 
etwas entscheide, dann setze ich mich mit letzter Konse-
quenz dafür ein. Das hat schon fast etwas Krankhaftes.»

1000-STUNDEN-MARKE GESPRENGT
Dass er sich beim Ausloten seiner Grenzen keine Denkver-
bote auferlegt, zeigt sich am eindrücklichsten bei seinem 
Trainingsumfang. Sundby trainiert mehr als 1100 Stunden 
im Jahr – mehr als all seine Konkurrenten. Damit scheint er 
in der Langlaufszene ein Tabu gebrochen zu haben, galten 
doch seit der goldenen Ära der Norweger um Björn Dählie 
und Thomas Alsgaard in den 90er-Jahren 850 Stunden als 
Höchstwert. «Das war faszinierend zu merken», sagt Sund-
by. «Wir haben in unserer Sportart eine Kultur geschaffen, 
die besagt, dass man nicht mehr trainieren dürfe.» Doch 
Sundby wählt seinen eigenen Weg. «Entscheidend ist doch, 
herauszufinden, wie viel der Körper aushalten kann. Schla-
gen Sie mal einem Schwimmer vor, 1100 Stunden im Jahr 
zu trainieren. Er wird nur lachen. Mit so wenig Training hat 
ein Topschwimmer keine Chance.»

In diesem Winter verfolgt Sundby ein klares Ziel. Noch 
fehlt ihm eine Einzel-Goldmedaille bei Weltmeisterschaf-
ten oder Olympischen Spielen im Palmarès. Diese Lücke 
will er bei den Titelkämpfen in Lahti schliessen. «Ich habe 

grossen Appetit auf diese Goldmedaille», sagt er. «Davon 
träume ich, seit ich ein kleiner Junge war.» Bei der letz-
ten WM vor zwei Jahren in Falun hatte er krankheitshal-
ber passen müssen – nachdem er in der Vorbereitungs-
phase hinter den Kulissen auch noch damit beschäftigt 
war, Erklärungen zu seinen beiden positiven Dopingtests 
abzugeben. 

Auch in diesem Sommer ging die enorme öffentliche Re-
sonanz nach dem CAS-Urteil nicht spurlos an ihm vorbei. 
«Es war eine schwierige Zeit, die ich vor allem mit meiner 
Familie verbracht habe», sagt Sundby. «Trotzdem habe ich 
versucht, mich so gut wie möglich auf die Saison vorzube-
reiten.» Aufgeben war für den 32-Jährigen nie eine Option. 
Bei der Bekanntgabe des Urteils im Juli wurde er gefragt, ob 
er seine Karriere deswegen nun früher beenden wolle als 
vorgesehen. Sundbys Antwort: «Nein, eher im Gegenteil.» 
Die Geschichte um sein Asthmamittel allerdings dürfte 
ihn in Zukunft nicht weniger hartnäckig verfolgen als das 
Asthma selber. Oder wie es der Schweizer Teammanager 
Flury formuliert: «Es bleibt ein Beigeschmack.» f
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