
3Ski-OL-EM Lenzerheide: Rückblick

Silber für Christian Spoerry an der Heim-EM
Gute Bahnen, korrekte Karten, funktionierende Zeitmessung, gute Live-Produktion: die Teil-
nehmer zeigten sich nach den Europameisterschaften im Ski-OL auf der Lenzerheide zufrieden. 
Das eindeutige Highlight aus Schweizer Sicht war die historische Silbermedaille von Christian 
Spoerry.

Annetta Schaad  annetta.schaad@bluewin.ch

Verbandspräsident Jürg Hellmüller, der 
selbst als Masters aktiv teilnahm, fand nur 
lobende Worte: «Ich bin sehr zufrieden mit 
den Organisatoren. Es hat alles funktioniert. 
Die Kombination mit der Masters-WM fand 
ich ideal. Die Silbermedaille von Christian 
Spoerry ist perfekt um die Sportart schritt-
weise zu entwickeln.» Dass wegen der 
knappen Schneesituation viel Improvisation 
und kurzfristige Organisation nötig war, be-
merkten die Athleten kaum. «Ich bin aber 
überglücklich, dass alles fehlerfrei gelungen 
ist und auch müde, wie wohl alle Helferin-
nen und Helfer», sagte der Co-OK-Präsident 
Hansruedi Häny am letzten Wettkampftag. 

Christian Spoerry schreibt  
Ski-OL-Geschichte
Der Höhepunkt auch aus Helfersicht war 
unbestritten der Gewinn des Vize-Europa-
meistertitels durch Christian Spoerry über 
die Langdistanz. Erstmals stand ein Schwei-
zer Ski-OL-Läufer an einer EM oder WM in 
einem Einzelrennen auf dem Podest. 
Neben der Silbermedaille waren die gröss-
ten Schweizer Hoffnungen etwas vom Pech 
verfolgt. Spoerry hatte in den weiteren 
Einzelrennen einen Skibruch sowie einen 
falschen Posten zu verzeichnen. Und Gion 
Schnyder kam nicht wie gewünscht auf 

Touren. Im Sprint zum Auftakt verlor er 40 
Sekunden, weil er einen auf dem Boden 
liegenden Posten übersah. Über die Lang-
distanz lief er das halbe Rennen in der Spit-
zengruppe, bevor er wegen einer schlechten 

Routenwahl eine Minute verlor. Im Ziel re-
sultierte Rang 16 – seine beste Platzierung 
in dieser Woche. Die letzten zwei Tage war 
er dann physisch völlig leer. 
Dies kann man von Andrin Kappenberger 
nicht sagen, der Ende der Woche aufdreh-
te und über die Mitteldistanz mit dem 22. 
Rang sein bisher bestes EM-Resultat ver-
zeichnete: «Das Rennen war sehr streng, 
vor allem der letzte Abschnitt. Ich kam mit 
den Bedingungen aber gut zurecht.» San-
dro Truttmann war im Sprint als 29. der 
zweitschnellster Schweizer: «Da der An-
fang schwierig war, bin ich ruhig gestartet 
und so hatte ich die Karte im Griff.»  Sven 
Aschwanden gelang die beste Platzierung 
über die Mitteldistanz mit dem 37. Rang. Im 
Sprintrennen durften auch die beiden Junio-
ren Nicola Müller (36. Platz) und Noel Boos 
(45. Platz) erstmals Eliteluft schnuppern.

Zwei Diplome in den Staffel-
wettbewerben
Die besten Damenresultate erzielte Carmen 
Strub. Sowohl im Sprint als auch über die 
Mitteldistanz erreichte sie den 15. Rang. 
«Ich wollte lieber mehr auf der Karte sein, 
als pushen und das ist mir gelungen», er-
klärt die Zürcherin ihre Taktik im Sprintren-
nen. Véronique Ruppenthal (26. Über die 
Mitteldistanz) war vor allem mit ihren zwei 
letzten Rennen zufrieden. Juniorin Laura 
Diener lief es im Sprint am besten, wo der 
28. Rang resultierte. In den Staffeln erfüll-
ten die Schweizer mit zwei Diplomen das 
Soll. In der Sprintstaffel liefen Carmen Strub 
und Gion Schnyder mit anderthalb Minuten 
Rückstand auf den sechsten Rang und in 
der traditionellen Staffel erzielten Andrin 
Kappenberger, Gion Schnyder und Chris-
tian Spoerry den Fünften Platz. Carmen 
Strub, Laura Diener und Véronique Rup-
penthal verpassten das Diplom als Siebte 
nur knapp.
Die erfolgreichsten Nationen der EM war 
Schweden und Russland. Erwähnenswert 
sind die beiden Medaillen (Gold in der 
Staffel und Silber in der Mitteldistanz) der 
Schwedin Tove Alexandersson, die zwei 
Wochen zuvor in Tasmanien alle drei Fuss-
OL-Weltcupläufe für sich entschieden hatte 
und in beiden Sparten die Weltrangliste an-
führt.� n

Massenstart zum 
Männer-Langdistanz-
rennen.
Martin Jörg

«Ich bin sehr zufrieden mit  
den Organisatoren. es hat alles 
funktioniert.»
Jürg Hellmüller, Präsident Swiss Orienteering
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4 Ski-OL-EM Lenzerheide: Interview mit Christian Spoerry

«Schön, dass es an der Heim-EM geklappt hat»
An der Heim-EM schaffte Christian Spoerry den Exploit: Er gewann die erste Schweizer Ski-OL-
Medaille an Europameisterschaften. Wir haben beim 29-jährigen Zürcher nach den Gründen 
des Erfolgs nachgefragt.

Annetta Schaad  annetta.schaad@bluewin.ch

Christian Spoerry, herzliche Gratulation zur 
Silbermedaille! Als erster Schweizer Ski-OL-
Läufer bei der Elite eine Einzelmedaille an 
EM oder WM zu gewinnen, wie fühlt sich 
das an?
Es fühlt sich sehr gut an, eine Medaille ge-
holt zu haben. Schade jedoch, dass es für 
uns Schweizer so lange gedauert hat. Schön 
war vor allem, dass sich so viele mit mir ge-
freut haben.

Hast du mit dem Erfolg gerechnet?
Nein. Kurz vor dem Rennen habe ich nicht 
so sehr an ein Spitzenresultat gedacht, aber 
im Sommertraining hatte ich das natürlich 
schon vor Augen.

An der Kurz-SM drei Tage vor EM-Beginn 
hast du unter anderem den späteren Sprint-
Europameister Stanimir Belomazhev ge-
schlagen. Gab dir das zusätzliches Selbstver-
trauen?
Die Leistungen meiner Konkurrenten an 

diesem Wettkampf ist schwer einzuschät-
zen, aber dass mir ein guter Lauf gelang 
und ich mich in Form fühlte, gab mir schon 
Selbstvertrauen.

Erstes Rennen und Skibruch vor dem zwei-
ten Posten: Was ging dir da durch den Kopf?
Das war schon sehr enttäuschend, da ich im 
Sprint die beste Chance auf ein gutes Resul-
tat hatte. Dennoch bin ich das Rennen mit 
gebrochenem Ski relativ sicher und schnell 
fertiggelaufen.

Christian Spoerry 
freut sich über seinen 
grossen Erfolg.
Martin Jörg
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Wann hast du im Langdistanzrennen ge-
merkt, dass du mit der Spitze mithalten 
kannst und etwas drin liegen könnte?
Im Massenstart merkt man schnell, dass es 
gut geht, da man den direkten Vergleich 
hat. 

Und wann wurde dir bewusst, dass es eine 
Medaille geben wird?
Nach dem Aufstieg Richtung Posten 10 auf 
der Schlussrunde merkte ich, dass Staffan 
Tunis Mühe hatte, das Tempo zu erhöhen 
und ich zudem über schnelle Skis verfügte. 
Ich entschied mich deshalb, bereits in der 
Abfahrt zu attackieren und war da eigent-
lich auch überzeugt von meiner Aktion.

Wie hast du dich auf die EM vorbereitet?
Ich war seit Weihnachten im Engadin und 
Goms um mich an die Höhenlage vorzube-
reiten und habe bis acht Tage vor der EM 

noch hart und viel trainiert. Danach habe 
ich das Training reduziert um rechtzeitig 
in Form zu kommen. Die Vorbereitung im 
Engadin hat sich für mich schon mehrmals 
bewährt.

Deine bisher besten Resultate hast du mit 
dem EM-Diplom 2010 und dem vierten 
Weltcuprang 2012 erzielt. Danach konntest 
du nicht mehr an diese Resultate anknüpfen. 
Hast du immer daran geglaubt, dass du es 
wieder so weit nach vorne schaffst? Woher 

hast du die Energie und Motivation genom-
men, um trotzdem weiterzutrainieren?
Auch 2013 hatte ich sehr gute Resultate, 
war jedoch krank vor EM und WM. Letzte 
Saison kam ich, teilweise unerklärlich, phy-
sisch nicht richtig auf Touren. Das nahm et-
was Motivation, aber an der Heim-EM will 
man ja dabei sein und dann selbstverständ-
lich in der bestmöglichen Form. Im Sommer 
und Herbst war es beruhigend zu wissen, 
dass ich mir einen ganzen Monat nur zur 
EM-Vorbereitung im Engadin Zeit nehmen 
werde.

Du wohnst seit vielen Jahren in Schweden. 
Wie sieht dein Training dort aus? Werden 
dir Ski-OL-spezifische Trainings angeboten?
Die Bedingungen in Schweden sind recht 
gut. Im Herbst und Winter haben wir ein 
bis zwei Ski-OL Trainings wöchentlich mit 
dem Ski-OL-Team der Universität, sowie 
zusätzlich zwei längere Trainingslager. Fürs 
physische Training sind wir eine Gruppe von 
etwa 30 Athleten, bestehend aus Langläu-
fern, Ski-OLer und Orientierungsläufern. 
Dennoch absolviere ich unter der Woche die 
meisten Trainings alleine, da ich tagsüber 
arbeite. Entscheidend ist für mich auch, 
dass ich während des Winters täglich auf 
den Skis trainieren kann. 

Wie bist du eigentlich zum Ski-OL gekom-
men?
Inspiriert durch Boris und Remo Fischer, die 
beide wie ich im Skiclub am Bachtel waren, 
begann ich im Alter von 15 Jahren mit Ski-
OL. Die Sportart kannte ich nur vom Anima-
tionswettkampf am Jugendlanglauftag. Das 
Ski-OL-Weihnachtslager des Ski-O-Swiss 
war für den Einstieg sehr wichtig.

Wann hast du entschieden, dass du auf Ski-

OL und nicht auf Langlauf setzen möchtest?
Bis zwanzig lief ich neben den Ski-OLs noch 
sehr viele Langlaufrennen und in den letz-
ten Juniorenjahren auch relativ erfolgreich. 
Eine erfolgreiche Karriere als Langläufer ist 

jedoch schwieriger kombinierbar mit einer 
akademischen Ausbildung, und darauf woll-
te ich nicht verzichten. Zudem gefielen mir 
am Ski-OL auch damals schon die Action 
auf den schmaleren Spuren und die mentale 
Herausforderung.

Der Ski-OL Nachwuchs wird zurzeit meist 
aus Fuss-OL-Läufern rekrutiert. Hast du 
eine Idee, wie man mehr Langläufer wie dich 
zum Ski-OL bringen kann?
Animationswettkämpfe und Wettkämpfe 
nahe bei grösseren nordischen Skiclubs, die 
kompatibel mit dem Wettkampfsprogramm 
der Langläufer sind, könnten zu einer grö-
sseren Rekrutierung beitragen. Ein guter 
Austausch zwischen Ski-OL- und Langlauf-
nachwuchs wäre sicher auch hilfreich. Im SC 
am Bachtel waren wir ja zwischenzeitlich 
sieben aktive Ski-OLer.� n

Christian Spoerry mit 
seiner Medaille.
Martin Jörg

 

«Christian lebt nur für den 
Ski-OL. Er ist derjenige, der es 
berechnend und motiviert durch 
den Erfolg zielstrebig auf einen 
grünen Zweig bringen wird.» 
Mutter Christine Spoerry, Januar 2003

«Im Einzellauf war leider nicht 
nie ein Schweizer auf dem 
Podest. Aber mein Teamkollege 
und ich waren schon sehr nahe 
dran. Vierte Ränge haben wir 
schon im Palmarès.  
Wir hoffen, dass wir an diese 
Leistung anknüpfen können  
und mit viel Glück kommen wir 
auch noch einen Rang weiter 
nach vorne.» 
Christian Spoerry, zwei Tage vor seinem gro-

ssen Erfolg im Interview auf Radio SRF1

Reis sorgte für Durchfall
Das Reisgericht, das von einem Catering-
service am zweiten Wettkampftag im Fest-
zelt zum Mittagessen angeboten wurde, 
kühlte sich leider zu stark ab. Dadurch 
konnte sich das Bakterium «Bacillus cere-
us» vermehren. Dies führte bei etwa 90 
Prozent der Konsumenten während bis zu 
24 Stunden zu Durchfall. Betroffen waren 
neben allen Helfern leider auch Athleten-
teams, unteren anderem diejenigen aus 
der Schweiz und Finnland. Was man aus 
dem Vorfall für zukünftige Veranstaltungen 
lernen kann: Wenn Reis vorgekocht wird, 
muss er auf einer Temperatur von minde-
stens 65° warmgehalten werden. Anson-
sten kann die Mahlzeit zu eher unange-
nehmen Nebenwirkungen führen. as
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6 Ski-OL-EM Lenzerheide: Heikle Schneesituation

Am Ruhetag waren 
etliche Helfer wie 
 Michael Lehmann 
(links) und Simon 
Seger am Schnee 
verteilen.  
Markus Wenk

Diese entscheidende 
Scooterspur musste 
mit Schnee aus ge-
bessert werden.
Annetta Schaad

Frau Holle erwachte in letzter Minute
Der kritischste Punkt der Ski-OL-EM war gleichzeitig derjenige, der am schlechtesten zu 
 beeinflussen war: der Schnee. Dank Frau Holles Einsatz in letzter Minute und der tatkräftigen 
Mitarbeit der Helferinnen und Helfer konnten schliesslich alle Wettkämpfe rund um die 
 Biathlon-Arena ausgetragen werden.

Eliane Brändle eli.b@bluewin.ch

Wenn es vor den Europameisterschaften 
mal Schnee gab, dann meist von Norden 
her. Will heissen: der Schnee wurde an den 
Voralpen abgeladen, Mittelbünden ging 
«leer» aus. Wenige Tage vor dem Start lag 
deshalb sehr wenig Schnee im Laufgebiet 
rund um die Biathlon-Arena. Für den Sams-
tag vor der EM war viel Niederschlag vor-
ausgesagt, der hohen Temperaturen wegen 
begann es zuerst aber zu regnen. Erst in der 
Nacht hörte das Tropfen in die Dachrinne 
auf und ein weisser Flaum begann endlich 
Lantsch/Lenz weiss einzuhüllen. 
Die 20 Zentimeter Schnee an diesem Sams-
tag, der mit den Wettkämpfen der Kurz-SM 

zusammenfiel, waren ein Segen. Doch der 
grosse Schnee sorgte auch für Probleme: 
Das bereits gefahrene Spurennetz war näm-
lich zugedeckt. Das Spurteam hatte zwar 
vorgesorgt und die Spuren im Voraus mit 
Fähnchen markiert. Da diese aber an den 
Boden gedrückt und ebenfalls vom Schnee 
zugedeckt wurden, brachte dies nicht mehr 
viel.

Bahnleger-Team unter Zeitdruck
Beat Oklé, Bahnleger und Chef des Spur-
teams, wurde durch die ungewöhnlich 
schlechte Situation besonders gefordert. 
Erst nach den Schneefällen vom 17. Janu-
ar konnten er und sein Team beginnen, die 
Bahnen zu entwerfen. 

Der Sprint vom Dienstag wurde zwar noch 
nach dem ursprünglichen Konzept durchge-
führt, aber für die anderen Läufe waren An-
passungen nötig, da im dichten Wald zum 
Teil zu wenig Schnee lag. Diese Umstände 
führten dazu, dass das Bahnleger-Team un-
ter ständigem Zeitdruck stand. Hinzu kam 
eine Erwärmung Mitte Woche, weshalb für 
die Mitteldistanz und den Teamsprint gar 
komplett neue Konzepte herbeigezaubert 
werden mussten. Am Freitag, dem Ruhetag, 
wurden deshalb auch etliche Helfer aus 
anderen Ressorts als dem Spurteam zum 
Schaufeln eingesetzt. Es galt, die Scooter-
Spuren für die Mitteldistanz in Schuss zu 
halten. 
Vor dem Staffelwettkampf gab es dann 
nochmals Schnee. Was die Volontäre zuvor 
noch als «Verzierung» verspottet hatten, 
stellte sich aber für Oklé und das Spurteam 
als neue Herausforderung heraus. Das gan-
ze Spurnetz musste innerhalb knapper Zeit 
nochmals vollständig präpariert werden. 
Beat Oklé äussert sich lakonisch auf die Fra-
ge zu Reaktionen der Athleten: «Die Rück-
meldungen waren meist positiv, und für die 
negativen (Ski-Schäden) war eben Petrus 
verantwortlich...» � n
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7Ski-OL-EM Lenzerheide: Was uns sonst noch auffiel

Dario Cologna an Kurz-SM?
An der Kurz-SM begleitete ein Team vom 
Televisiun Rumantscha Gion Schnyder und 
führte zum Abschluss vor dem Langlauf-
zentrum ein Interview mit ihm. Dies beein-
druckte offenbar einen Besucher des dorti-
gen Restaurants: Er wollte wissen, ob dies 
nun der Dario sei. as

Spezialeindruck für Farben-
blinden
Claudio und Claudia Wetzstein mussten 
beim Langdistanzwettkampf die Karten für 
den Kartenwechsel bereitstellen. Sie mach-
ten ihre Arbeit genau und stellten plötzlich 
mit Schrecken fest, dass eine Karte einen 
blauen anstatt einen roten Bahneindruck 
hatte. Auch auf der Ersatzkarte für diesen 
Läufer war der Eindruck blau. Der zufälli-
gerweise gerade anwesende Thierry Jean-
neret konnte die beiden aber beruhigen. Es 
handelte sich um die Karten für den Finnen 
Hannu Pekka Pukema. Dieser ist farbenblind 
und hat deshalb Mühe, die beiden wichtigs-
ten Farben auf der Ski-OL-Karte – grün für 
die Spuren und rot für die Bahn – zu un-
terscheiden. Kartenchef Gian-Reto Schaad 
druckte ihm deshalb netterweise die Bahn 
jeweils mit blauer Farbe aus. as

Beste Betreuung für Wachs-
männer
Cyrill Russi und Markus Rüedi waren die 
ganze EM-Woche für die Ski des Schweizer 
Teams besorgt. Die beiden Wachsmänner 
machten einen sehr guten Job. Schliesslich 
war Christian Spoerrys Silbermedaille auch 
dem schnellen Ski in der Schlussabfahrt zu 
verdanken. Nachdem die Staffel zu Ende 
war, versuchten sich die beiden zum ersten 
Mal selbst im Ski-OL. Ihre Betreuung war 
dabei fast so gut wie die Athletenbetreu-
ung an der EM. Carmen Strub kümmerte 
sich am Start um die zwei Wachsmänner. 
Sven Aschwanden übernahm die Zielbe-
treuung. as

Konstant Vierter
Ein vierter Rang ist hart, zwei vierte Rän-
ge noch härter, drei vierte Ränge am här-
testen und vier vierte Ränge «ist» Staffan 
Tunis. Der Finne schaffte es tatsächlich, auf 
der Lenzerheide viermal Vierter und einmal 
Fünfter zu werden. Im Sprint fehlten 7 Se-
kunden, über die Langdistanz 2 Sekunden, 
in der Sprintstaffel 8 Sekunden, über die 
Mitteldistanz 5 Sekunden und in der Staffel 
25 Sekunden aufs Podest. Einziges Trost-
pflaster: Tunis hat bereits mehrere Welt- und 
Europameisterschaftsmedaillen zu Hause. as

Touch-Free oder was?
Erstmals war SPORTident Air+ an einem 
internationalen Ski-OL-Grossanlass im 

Einsatz. Bisher hatte man Emit Touch-Free 
verwendet. Um sicher zu sein, dass sie ge-
nügend nahe an der Einheit durchfahren, 
stempelten etliche Athleten aber nicht be-
rührungslos, sondern versetzten der Pos-
teneinheit einen kleinen Boxschlag. Stark 
verbogene Postenstangen waren die Folge.
 as/Foto: Simon Seger

Schweizer Fahne als Bhaltis
Spezielle Zielverpflegung gab es am Lang-
distanzrennen. Neben «Water» und «Tea» 
gab es auch gratis Schweizer Fahnen. as

Besuch des kurdischen 
Fernseh teams
Televisiun Rumantscha, Radio SRF 1, Radio 
Rumantsch, Tele Südostschweiz: nach zwei 
Wettkampftagen hatten schon viele Medien 
über die EM berichtet. Ein überraschender 
Besuch folgte am Donnerstag von einem 
kurdischen Fernsehteam. Es war in der Re-
gion für einen Beitrag über das gleichzeitig 
stattfindende WEF in Davos, und wollten 
«nebenbei» einen Beitrag über Wintersport 
machen. Zufälligerweise sind sie dabei an 
der Biathlon Arena vorbeigefahren und 
hatten gesehen, dass «hier etwas los ist». 
Unklar ist, ob die Zuschauer im Irak verstan-
den haben, wie dieser Nationalsport aus der 
Schweiz funktioniert. as

Treuer Fan Conradin
Nach 2008 in S-chanf an der EM sowie 
2011 an der Swiss-O-Week in Flims durfte 
auch auf der Lenzerheide der treuste Fan 

nicht fehlen. Wir freuen uns bereits auf ein 
Wiedertreffen mit Conradin im Oktober am 
Weltcupfinale in Arosa und nächstes Jahr an 
der JWOC und der Swiss-O-Week im 
Engadin.   as  

Hast du gewusst?
Hast du gewusst, 
• dass sich Tele Südostschweiz zufälliger-

weise am Tag des Schweizer Medaillen-
gewinns angemeldet hat?

• dass der schwedische Langdistanzwelt-
meister Erik Rost im Kurzinterview just 
nach seinem Rennen erzählt hat, dass er 
und Christian langjährige Kollegen seien, 
da sie zusammen das Sportgymnasium in 
Mora besucht hatten und er  sich darum 
auch speziell über Christians Medaille 
freut.

• dass ein vierseitiges «Intervjuu» mit Gion 
Schnyder im estnischen OL Magazin 
«Orienteeruja» erschienen ist?

 Martina Seger-Bertschi

Neue Energie dank Fondue
Es war Samstag der 24. Januar 2015. Das 
Startteam fror nach fast getaner Arbeit 
schon etwas an Füsse und Finger. Alle Mas-
ters waren gestartet und nun sollte es ei-
gentlich ans Aufräumen gehen. Doch einer 
hatte eine bessere Idee. Um knapp drei Uhr 
nachmittags stapfte das Helfergrüppli durch 
den Schnee in die Verpflegungshütte. Diese 
war, abgesehen vom Küchenteam und eini-
gen Filmleuten, leer. Doch am äussersten 
Tisch, da brodelte ein Fondue und darin 
rührte Hansruedi Stämpfli. Das Startteam 
griff nach Brot und Gabeln, trank warmen 
Tee und Wein, und freute sich über den au-
ssergewöhnlichen Zvieri. Das Fondue wurde 
aber nicht spendiert, weil diese Helfer au-
sserordentlich gut gearbeitet hätten! Nein, 
der Grund lag in der Geschichte Stämpflis: 
Der Skandialer holte an der ersten offiziel-
len Ski-OL-WM 1975 mit der Staffel Bronze. 
Dieses 40-jährige Jubiläum galt es nun zu 
feiern, und dies tat er, indem er seine Vo-
lontär-Teamkollegen auf ein heisses Fondue 
einlud. Eliane Brändle
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8 Ski-OL-EM Lenzerheide: Livestream als Premiere

Die Liveproduktion 
konnte auch auf der 
Grossleinwand im 
Stadion mitverfolgt 
werden.
zvg

Raffael Huber schaut 
den schwedischen 
Produzenten über die 
Schultern.
Annetta Schaad

Acht Kameras, 15 Bildschirme und noch mehr 
 Helferinnen und Helfer
Zum ersten Mal gab es an einem internationalen Ski-OL-Anlass auf Schweizer Boden einen 
Livestream (eine Live-Übertragung) auf Grossleinwand und eine Arenaproduktion. Verstärkung 
dafür holte man sich aus Schweden.

Martina Seger-Bertschi martina.seger@bluewin.ch

Acht Männer, eine Frau und 15 laufende 
Bildschirme auf engstem Raum: «Können 
wir das GPS haben?» «Ja, filme die Num-
mer 115, folge ihr mit der Kamera, wunder-
bar.» «Carmen Strub kommt an den drit-
ten Fernsehposten.» «Also, gehen wir zur 
Kamera drei.» «Sind die Grafiken bereit?» 
Etwa so tönte es während der Liveproduk-
tion des Rennens über die Mitteldistanz. 
Dazwischen wurde gelacht und geschimpft.
Aus dem Kämmerchen daneben vernimmt 
man abwechslungsweise Englisch und Rus-
sisch von Anton Khlebnikov, dem Speaker 
des Livestreams. 
Das OK hatte sich unter anderem für eine 
Live-Produktion entschieden, um einen 
Schritt Richtung Olympische Disziplin zu 
machen. Die Hauptverantwortung über-
nahm der Eliteläufer Raffael Huber, der 
im letzten Herbst sein Kommunikations-
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Acht Kameras fingen 
unterwegs und in der 
Arena Bilder für die 
Live-Produktion ein.
Annetta Schaad

 

Studium abgeschlossen hatte. «Mich hat 
diese coole Herausforderung gereizt und 
ich habe es gerne gemanagt», sagte er. Auf 
dem Gebiet der OL-Produktion sammel-
te er bereits Erfahrung. Zum einen an der 
WM 2012 in Lausanne, dort war er beim 
Schweizer Fernsehen in der Regie mit dabei. 
Zum anderen schrieb er im Rahmen seines 
Auslandsemesters in Göteborg eine Arbeit 
über OL-Fernseh-Produktion und belegte 
gleichzeitig einen Workshop, in welchem er 
sich mit diversen erfahrenen Personen aus 
den verschiedenen Bereichen einer Produk-
tion austauschen konnte. Dort lernte er Per 
Frost, Benjamin Edlund und John Kumlin 
kennen, die er für das Liveproduktionsteam 
engagieren konnte. Sie waren für die Pro-
duktion und die Technik verantwortlich. Ein 
weiterer Schwede, Johan Nyman, nahm sich 
der Grafik an. Dabei handelt es sich zum 
Beispiel um die kleinen Nameneinblender 
der Athleten. 

Auch für die «Profis» war Ski-OL 
eine Premiere
Per Frost arbeitete im Liveproduktionsteam 
an der Fuss-OL WM 2014 in Italien mit. Ei-
nen gemeinsamen Einsatz hatte das schwe-
dische Quartett bereits an der letztjährigen 
Tiomila. Der nächste folgt am diesjährigen 
O-Ringen.
Für Benjamin Edlund und John Kumlin war 
die Ski-OL-EM Produktion in einer Hinsicht 
eine Premiere. Zum ersten Mal arbeiteten 
sie nämlich grösstenteils mit ihrem eigenen 
Material – das ist auch der Grund, weshalb 
sie extra mit dem Auto anreisten. Seit drei 
Jahren haben die zwei eine eigene Film-
Firma. Obwohl die beiden OL-Läufer sich 
schon länger für Liveproduktionen inte-
ressieren, drehten sie bis anhin vor allem 
 Videos für verschiedene Firmen-Home-
pages. 
Die Arbeit auf der Lenzerheide genossen 
sie: «Für uns war 
es super, dass wir 
hier mehr Erfahrung 
sammeln und auch 
einiges ausprobie-
ren konnten.» Im 
Gegenzug konnte 
das OK ihnen kaum 
mehr als die Reise-
spesen bezahlen. Das Budget für die ganze 
Produktion war mit 10 000 Franken be-
scheiden, alleine die Grossleinwand kostete 
die Hälfte davon.
«Wegen des kleinen Budgets hatten wir 
zum Teil auch unerfahrene Leute hinter 
den acht Kameras im Gelände und in der 
Arena», sagte Raffael Huber. Dies sei mit 
ein Grund gewesen, weshalb die erste Pro-
duktion, die Übertragung des Sprint-Wett-
kampfs, nicht nach Wunsch verlaufen sei. 

Die kurze Siegerzeit, der Einzelstartmodus 
und technische Probleme mit Kameras und 
Kommunikation erschwerten es zusätzlich. 
Nichtsdestotrotz lobte der freie Fotograf 
Rolf Simeon aus Chur die Liveproduktion. 
«Ich habe mich damit etwas vorbereitet und 
habe es toll gefunden», erzählte er bei sei-

ner Ski-OL-Foto-Pre-
miere am nächsten 
Tag: «Auch dass die 
Resultate alle online 
waren, fand ich su-
per. Ich habe Anlässe 
miterlebt, an denen 
man kaum erfahren 
hat, wer nun der Ge-

winner war.» Raffael Huber zeigte sich vor 
allem mit der Live-Produktion der Mixed-
Sprint-Staffel zufrieden: «Wir konnten das 
zeigen, was wir wollten». Etwa 5000 Perso-
nen verfolgten diesen Wettkampf vor ihren 
Computern.

Genügend Helferinnen und 
 Helfer trotz anspruchsvollen Jobs
Nach den Rennen interviewten die Helfer 
jeweils die Sieger und dann galt ziemlich 

schnell: Nach dem Wettkampf ist vor dem 
Wettkampf. Kameras aus dem Gelände ho-
len und die Standorte der Fernsehposten für 
den nächsten Wettkampf bestimmen – die 
Bahnen für den nächsten Tag waren dem 
Produktionsteam jeweils erst am späteren 
Nachmittag definitiv bekannt. 
Wie die meisten Helferjobs waren auch 
diejenigen aus dem Live-Produktionsteams 
keine «9 to 5 jobs». Das Einrichten am 
Wettkampftag begann jeweils etwa drei 
Stunden vor dem ersten Start. Raffael Hu-
ber war froh, dass er schliesslich genügend 
Leute gefunden hatte. «Leute, die an ihrer 
Arbeit Spass hatten und die gerne halfen, 
das kann man nicht genug betonen». Ange-
schrieben hatte er verschiedene Fachhoch-
schulen, Freunde und die OL-Leistungszen-
tren.
Ein spezielles Kompliment an das Produk-
tionsteam folgte 15 Minuten nach dem 
Zieleinlauf des letzten EM-Rennens. Hans 
Georg Gratzer, Organisator der nächstjähri-
gen Ski-OL-EM im Tirol, streckte den Kopf 
durch die Türe des Produktionsraum und 
fragte: «Macht ihr nächstes Jahr an unserer 
EM auch die Live-Produktion?» � n

Macht ihr nächstes Jahr an  
unserer EM auch die Live- 
Produktion?
Georg Gratzer, Organisator Ski-OL-EM 2016
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Christian Spoerrys Weg zur Silbermedaille
Mit einem starken Endspurt konnte Christian Spoerry seine Konkurrenten in Schach halten und 
als erster der Verfolgergruppe die Ziellinie überqueren. Er gewann damit  mit 18 Sekunden 
Rückstand auf seinen Kollegen Erik Rost aus Schweden als erster Schweizer eine EM-Medaille 
im Ski-OL.

Annetta Schaad  annetta.schaad@bluewin.ch

Das EM-Langdistanzrennen wurde als Mas-
senstart mit drei Schlaufen ausgetragen. 
Wegen der knappen Schneelage mussten 
die Bahnen gekürzt werden, so dass die 
Siegerzeit bei den Frauen nur gut eine Stun-
de war anstatt der eigentlich geforderten 
75 Minuten betrug, bei den Männern wa-
ren es 95 Minuten. Pro Runde gab es zwei 
Sammelposten, respektive drei gegabelte 
Teilstrecken. Auf der Schlussrunde hatten 
im letzten Dritten alle die gleiche Strecke zu 
absolvieren. Interessant an den Gabelungen 
war: Da die Athleten trotz anderen Gabe-
lungen teilweise auf den gleichen Spuren 
unterwegs waren, war es manchmal nicht 
mehr möglich, die Läufer der verschiedenen 
Gabelungsvarianten zu unterscheiden. Dies 
wurde auch dem Schweizer Gion Schnyder 
zum Verhängnis.

Karte unten links
Die erste Runde gelang Christian Spoerry 
sehr gut. Er passierte die Biathlon-Arena 

knapp hinter Gion Schnyder an fünfter Stel-
le. Auf der zweiten Runde musste Spoerry 
den einzigen kleinen Zeitverlust hinnehmen. 
Von Posten 4 zu 5 verliess er zu früh die 
Scooter-Spur und kämpfte sich – zusammen 
mit mehreren Konkurrenten – eine Schneise 
hoch. «Ich konnte den Golfweg erst nicht 
von der Scooter-Spur unterscheiden, weil 
wenig Schnee lag», erklärte Spoerry den 
Fehler, der ihn 24 Sekunden auf die Bestzeit 
kostete. Diese wurde vom Russen Eduard 
Khrennikov aufgestellt. 
Interessant war die komplett andere Rou-
te von Gion Schnyder. Als einziger der 
schnellsten Läufer kehrte er am Posten 
um und wählte die Umlaufroute auf der 
Skating-Spur. Diese Route ist von der Zeit 
her gesehen gleichwertig mit der nördlichen 
Route, verlor Schnyder doch nur 6 Sekunden 
und erzielte die siebtbeste Zwischenzeit. 
Schnyders Route war aber weniger kräf-
teraubend und er konnte auf der Skating-
Spur besser vorauslesen. Dies zahlte sich zu 
den nächsten zwei Posten aus, wo Schnyder 
jeweils Bestzeit erzielte. Zu Posten 7 lief er 

im Gegensatz zu den meisten andern Läu-
fern nicht direkt und war damit 7 Sekunden 
schneller als Spoerry.

Karte unten rechts
Am Schluss der zweiten Runde kam es 
zur entscheidenden Routenwahl, bei der 
sich Gion Schnyder aus der Spitzengruppe 
verabschiedete. Während Spoerry, mehrere 
Russen und Staffan Tunis die Gabelung A 
hatten, lief Schnyder zusammen mit Sprint-
Europameister Stanimir Belomazhev die 
Gabelung B an. Genau als die beiden sich 
beim Posten 9 für eine Route entscheiden 
mussten, brauste Tunis an, der als einzi-
ger der Gabelung A die westliche Route 
gewählt hatte. Belomazhev und Schnyder 
folgten nun dem Finnen. Der Haken an 
der Geschichte: Zwar wählte Tunis auch für 
seine Gabelung die schlechtere Variante 
und verlor 37 Sekunden. Für die Gabelung 
von Schnyder war die Route aber noch viel 
schlechter, weshalb ein Zeitverlust von 1:05 
resultierte. «Mir war eigentlich bewusst, 
dass die östliche Route schneller gewesen 
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Christian Spoerry 
(rechts) kann Andrey 
Lamov (links) und 
Staffan Tunis (hinten) 
auf der Zielgeraden in 
Schach halten.
Martin Jörg

 

wäre. Aber in diesem Moment liess ich 
mich von den andern beiden beeinflussen 
und ging mit ihnen mit», erklärte Schnyder. 
Spoerry entschied sich auf beiden Runden 
für die bessere Route: «Die Routen auf der 
Skating-Spur hatten deutlich weniger Hö-
henmeter. Deshalb war für mich die Rou-
tenwahl sofort klar. Ähnliche Routen hatte 
ich bereits in der Vorbereitung studiert.» 
Er kam knapp hinter der Spitze an vierter 
Stelle in die Biathlon-Arena, wo er einen 
Skiwechsel vornahm.

Karte oben
Zu Beginn der dritten Runde hatte Spoerry 
zu kämpfen. «Zu Beginn der letzten Schlau-
fe fühlte ich mich zwar sehr müde, doch 

bald schon spürte ich, dass ich einen sehr 
schnellen Ski hatte», erzählte Spoerry. Zum 
3. Posten wurde sehr variantenreich gefah-
ren. Überragende Bestzeit fuhr Belomazhev, 
der seinen Konkurrenten bei einer Laufzeit 
von 1:03 mindestens  8 Sekunden abnahm. 
Er fand bei der Querabfahrt im Gegensatz 
zu Gion Schnyder, der 27 Sekunden verlor, 
den besseren Durchgang und konnte be-
reits von Spuren profitieren. 
Der gute Abfahrer Spoerry erzielte die 
sechstbeste Zeit und konnte damit wieder 
zur Verfolgergruppe aufschliessen. «Ich 
hoffte auf eine Schneidspur direkt zum Pos-
ten, aber als ich keine sah, wollte ich nicht 
das Risiko eingehen und als erster eine 
Schneidspur in den Wald legen», erklärte 
Spoerry seine Routenwahl. Gleich hinter 
Spoerry machte Tunis die erste Schneidspur, 
von der danach auch Belomazhev profitie-
ren konnte. Rost, welcher konsequent den 
präparierten Spuren folgt, verlor 20 Sekun-
den. 
Bei Posten 8 auf der dritten Runde hatten 
erstmals alle Athleten die gleichen Posten 

angelaufen, damit war ein erstes Mal ein 
sicheres Zwischenresultat sichtbar. Erik Rost 
führte mit 20 Sekunden Vorsprung. Diesen 
konnte er bis ins Ziel verwalten und als Sie-
ger einlaufen. Hinter Rost kam eine Dreier-
gruppe mit Staffan Tunis, Christian Spoerry 
und Eduard Khrennikov. Weitere 10 Sekun-
den dahinter war Andrey Lamov, der seinen 
Rückstand auf die Verfolgergruppe aber bis 
zu Posten 9 wettmachen konnte. 
Nach Posten 9 ging es nochmals den stei-
len Anstieg hoch, den Schnyder auf seiner 
falschen Route zu Posten 10 auf der zwei-
ten Runde bereits absolviert hatte. Spoerry 
hatte eine Taktik: «Ich lief im Aufstieg vor 
Lamov und Tunis und kontrollierte das Tem-
po. Denn ich wusste, dass ich in der Abfahrt 
den schnelleren Ski haben würde.» Lamov 
konnte Spoerry zwar nochmals kurz überho-
len, in der Abfahrt zum letzten Posten konn-
te der Schweizer aber mit dem besseren Ski 
davonziehen und den Schlussspurt schliess-
lich mit einer Sekunde Vorsprung auf Lamov 
und drei Sekunden Vorsprung auf Tunis für 
sich entscheiden!� n
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