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« Da kommen die Sprinter», scher-
zen unsere langlaufenden Team-
kollegen ab und zu. Es ist nicht ab-

schätzig gemeint, aber wir unterscheiden
uns. Wir, das sind Christoph Eigenmann
und ich. Wir gehören dem Sprintkader von
Swiss Ski an. Weil man für uns keinen ei-
genen Apparat aufziehen kann, sind wir
dem B-Kader angegliedert. Das macht
Sinn, obwohl wir nicht telquel überneh-
men können, was unsere Kollegen trainie-
ren. In unseren Rennen wird mehr
Schnellkraft und Explosivität verlangt. 

Der Begriff «Sprinter» kann leicht zu
Missverständnissen führen. Vergleicht man
uns mit 100-m-Sprintern in der Leichtath-
letik, liegt man falsch. Auch wir sind Aus-
dauersportler, aber vielleicht eher Mittel-
statt Langstreckler. Unsere Rennen sind
zwischen einigen hundert Metern und etwa
zwei Kilometer lang. Die Belastung dauert
zwischen zwei und fünf Minuten. Und mit
einem Einsatz ist es nicht getan. Wir starten
in Gruppen von vier bis acht Mann gegen-
einander. Die Schlechtesten scheiden je-
weils aus. Bis ins Finale ist in der Regel
fünfmal zu laufen. Fünfmal übersäuerte
Muskulatur, fünfmal Pulsfrequenzen bis zu
200, fünfmal am Limit, fünfmal Erschöp-
fung total. Von einem Einsatz zum nächs-
ten gibt es eine Regenerationsphase zwi-
schen 20 Minuten und zwei Stunden. 

Ich empfinde unseren Sport als extrem
hart, vor allem für den Kopf, da jeweils auf
den letzten 200 bis 300 m die Entscheidung
über Erfolg und Misserfolg fällt. Ein einzi-
ger Fehler bringt dich sozusagen auf die
Verliererstrasse. Wie wenig es erträgt, zeigte
sich bei der Weltcup-Prüfung des letzten
Winters in Brusson. Im Prolog waren die
ersten 32 innerhalb von nur sieben Sekun-
den klassiert. Es gilt, die eigenen Kräfte ge-
zielt einzusetzen, taktisches Gespür walten
zu lassen und die Widersacher richtig ein-
zuschätzen. «Versüsst» werden die Rennen
durch stark coupierte Parcours.

Mein stärkstes Resultat des letzten Win-
ters war ein 32. Platz im Weltcup-Sprint in
Brusson. Die persönliche Zielsetzung einer

Qualifikation für die WM verpasste ich
ziemlich klar. Die Selektionsbestimmungen
im kommenden Winter für die Olympi-
schen Spiele in Salt Lake City sind eine
Weltcup-Klassierung in den Besten 16 oder
zwei Weltcup-Klassierungen in den ersten
26. Das sind hohe Anforderungen. Aber ich
bin optimistisch. Mein Leistungsvermögen
ist höher als im letzten Winter. Los geht es
am 1./2. Dezember mit den FIS-Rennen im
Obergoms. Bereits am daraufkommenden
Wochenende wird bei der ersten Weltcup-
Prüfung in Cogne (It) die Olympia-Selek-
tion ein Thema. Zwei Wettkämpfe in der
Jahresendwoche sowie jene in Val di
Fiemme Anfang Januar folgen. That’s it. Da
entscheidet sich, ob der Olympiatraum
Wirklichkeit werden wird. So oder so wich-
tig sind aber auch die Sprints in der
Schweiz: die neu lancierten im Rahmen des
Swisscom Loppet oder der traditionelle
Passlung très Segl am Freitag vor dem En-
gadin Skimarathon.

So lange noch kein Schnee liegt, trainie-
ren wir viel mit den Rollski, aber auch zu
Fuss, mit dem Velo und im Kraftraum. Pro
Tag stehen zwei Einheiten an. Schnelle
Trainings stehen im Vordergrund. Aber ein-
mal pro Woche starte ich zu einem zwei-
einhalb- bis dreistündigen, langsamen Aus-
dauertraining. Ganz gezielt: Es geht dabei
darum, die Form zu bremsen und zu ver-
hindern, zu früh in eine Topverfassung zu
kommen. In intensiven Wochen summie-
ren sich 20 bis 30 Stunden Training. Durch-
schnittlich sind es 15 bis 20 Stunden, in 
regenerativen Wochen ungefähr 10. Gröss-
tenteils bin ich allein unterwegs, Langlauf
ist ein Einzelsport. Anders ist es in den
Trainingslagern, dann trainieren wir im
Team.

Langlaufen gehört in meinen Alltag seit
ich etwa 3-jährig war. Mein Vater war Kas-
sier im Langlaufclub Heimenschwand. Ein
prägendes Erlebnis war für mich, als ich
einmal völlig durchfrorene Finger hatte. Ich
verzweifelte beinahe an diesem Zustand.
Da riet mir mein Vater, die Finger mit
Schnee zu reiben. Da spürte ich, dass auch

gegen jedes Ungemach etwas unternom-
men werden kann. Immer bereitete mir das
Langlaufen nicht Freude. Oft war es eher
ein Muss. Aber mit der Zeit wurden die Re-
sultate gut und der Spass entwickelte sich.
Wichtig waren die Vorbilder im Klub: Bri-
gitte Witschi, Stefan und Pia Knecht. Sie
motivierten. 

Vorerst glückten Spitzenklassierungen
im BOSV (Berner Oberländer Skiver-
band). Ich dominierte meinen Jahrgang.
Als 16-Jähriger kam ich ins Sichtungska-
der. Dort begann ich unter dem ehemali-
gen Nationalmannschaftsläufer Daniel
Hediger zu trainieren. Ihm folgte ich auch
ins Waadtland, als ich die Lehre als Bau-
spengler in Ollon in Angriff nahm. Leider
wurde dieses Sichtungskader aus finanziel-
len Gründen aufgelöst. Ich hatte wieder ins
Regionalkader zurückzukehren. Die Junio-
ren-WM in Canmore verpasste ich 1997
knapp. Ein Jahr später in Pontresina war
ich dann dabei, obwohl ich das Gefühl
hatte, dass von mir als «Regionaler» stär-
kere Leistungen gefordert waren. In dieser
Zeit glückten mir gute Ergebnisse. Ins Ka-
der wurde ich dennoch nicht aufgenom-
men. Im ersten Aktivjahr nahm ich es so-
dann etwas gemütlicher. 

Dann kam das Aha-Erlebnis. An den 
ersten Schweizer Sprint-Meisterschaften
im vorletzten Winter belegte ich Rang zwei
hinter Christoph Eigenmann. Dieses Resul-
tat überraschte und motivierte mich. Vom
internationalen Skiverband (FIS) kam die
Mitteilung es werde ein Sprint-Weltmeister
ermittelt. Daraufhin wurde das Sprintkader
gegründet. Eine Superchance für mich. Die
Spiele in Salt Lake City sind jetzt das Ziel.
Wie es danach weiter geht mit dem Sprint,
ist noch unklar. Das weiss man auch auf
oberster Ebene nicht genau. Tendiert wird
aber zu noch kürzeren Distanzen. Für mich
wäre das gut. Je stärker die Schnellkraft
zum Zug kommt, desto besser werden
meine Resultate.
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SPECIALSPECIAL Unbekannte Spitzensportler

«Der Begriff «Sprinter»
kann leicht zu Missver-
ständnissen führen.»

Peter von Allmen
Peter von Allmen und Langlaufen – die Kombination passt seit Jah-
ren. Seit der Berner Oberländer 3-jährig ist, bewegt er sich auf den
schmalen Latten. Perspektiven im Spitzensport zeigen sich ihm
aber erst seit Einführung der Sprint-Prüfungen. Die Olympischen
Spiele in Salt Lake City sind für ihn das grosse Ziel. «Ich bin stär-
ker geworden», sagt er. Dabei vergleicht er sich mit den Trainings-
kollegen, die keine Sprinter sind. «In kurzen, schnellen Sachen
sind Christoph Eigenmann und ich von den anderen National-
mannschaftsmitgliedern kaum mehr zu schlagen.»
Alter: 21.1.1978
Grösse: 188 cm
Gewicht: 82 kg
Club: SC Bex, früher LLC Heimenschwand, Regionalverband

ARS, B-Kader des Schweizerischen Skiverbandes 
Training: In der Regel zweimal pro Tag, bis zu 15–20 km zu Fuss,

25–40 km mit den Rollski, 2 1⁄2 Stunden im Kraftraum
und/oder 25–40 km auf den Langlaufski.

Erfolge: Saison 97/98 Juniorenweltmeisterschaftteilnahme
Saison 98/99 SM 30km Klassisch (Rang 14)
Saison 99/00 Engadin Skimarathon (Rang 49), Vize-
Schweizermeister (KO-Sprint), FIS-Rennen Goms 
(Rang 8), FIS-Rennen Langis (Rang 4)
Saison 00/01 Vize-Schweizer-Meister (KO-Sprint), Welt-
cup Teamsprint Clusone (Rang 14)  Weltcup Sprint Brus-
son (Rang 32), Weltcup Sprint Engelberg (Rang 47), 
Weltcup Sprint Nove Mesto (Rang 33), Europacup Sprint
Abtenau (Rang 11), FIS-Sprint Goms (Rang 2), FIS-
Sprint Langis (Rang 1).

Der Langlaufsprinter
Ein Langläufer, aber mit vielen schnellen Muskelfasern – der angebliche
Widerspruch wächst bei Peter von Allmen zum Vorteil. Der 23-jährige
Berner Oberländer hat sich im Langlauf auf die Sprint-Distanz speziali-
siert und ist möglicher Olympia-Teilnehmer in Salt Lake City.


