
Aufgeben ist keine Option
Nach neun Jahren hat Cédric Steiner seinen Kaderstatus bei Swiss-Ski eingebüsst. Nun organisiert  
der Davoser Langläufer auf eigene Faust seinen Verbleib im Leistungssport. 

von Johannes Kaufmann

Auch das noch: Als sich 
Cédric Steiner Ende Juni 
an den Bürostuhlrennen-
Weltmeisterschaften vor 
Ort in Davos ein biss-

chen Klamauk und Abwechslung 
gönnte, nahm dies kein gutes Ende für 
den Langläufer. Ein paar Tage später 
erscheint er mit Gips am linken Arm 
zum vereinbarten Termin. «Im Nach-
hinein betrachtet war es natürlich ein 
Fehler, da zu starten», sagt er. Die me-
dizinische Abklärung ergab einen 
Bruch des Handwurzelknochens. Für 
einen Langläufer mitten in der Auf-
bauphase für den nächsten Winter ist 
dies eine schlechte Botschaft. Norma-
lerweise wird jetzt mit besonders har-
ten Einheiten die Basis für die neue 
Saison gelegt. 

Steiner ist trotzdem weit davon 
entfernt, Trübsal zu blasen. Er zeigt 
sich aufgeräumt und voller Taten-
drang. «Glücklicherweise ist im Lang-
lauf ein sehr vielseitiges, alternatives 
Training möglich», sagt er. Auf Rollski-
Einsätze freilich muss er in nächster 
Zeit verzichten. Das wurmt den bald 
27-Jährigen definitiv. 

Keine Weltcuppunkte
Das Problem mit der lädierten Hand 
ist voraussichtlich in ein paar Wochen 
gelöst. Doch es ist bloss eine kleine 
Baustelle für Steiner. Vielmehr zu 
schaffen macht ihm der Fakt, dass er 
im Frühjahr nach neun Jahren den 
Kaderstatus bei Swiss-Ski eingebüsst 
hat. Die Annäherung an die Weltspit-
ze war nicht geglückt. Steiners Saison-
Bestergebnis bei einem seiner ohne-
hin raren Weltcup-Einsätze blieb im 
Februar ein 40. Rang in Lahti über 15 
Kilometer in der von ihm präferierten 
klassischen Technik. Auf den Jugend-
bonus konnte er nicht weiter verwei-
sen. «Den Verbandsentscheid kann 
ich nachvollziehen», stellt er klar. 

Aufgeben war trotzdem keine Op-
tion. «Die Lücke nach vorne ist nicht 
unüberwindbar gross», sagt der Spät-
entwickler, der mit 23 Jahren zu Hau-
se in Davos im Weltcup debütiert hat. 
Und so machte er sich daran, seinen 
Verbleib im Langlaufsport auf eigene 

Faust zu organisieren. Er kann sich da-
bei auf Erfahrungswerte aus dem Kol-
legenkreis verlassen. Die Zahl jener 
Athleten, die nach dem Verlust des Ju-
gendbonus mit derselben Situation 
konfrontiert waren, ist gross. Steiner 
nennt den Engadiner Livio Matossi, 
mit dem er in Davos eine Wohnge-
meinschaft unter Langläufern bildet. 
Sie besteht mit Janik Riebli und 

Steiners drei Jahre jüngerer Schwester 
Désirée Steiner zur Hälfte von Swiss-
Ski-Athleten. Cédric Steiner bleibt des-
halb über Entwicklungen im Verband 
im Bilde. Weiterhin darf er auch die 
Trainingseinrichtungen im Leistungs-
zentrum in Davos benutzen, wofür er 
den Entscheidungsträgern dankbar 
ist. Die Exponenten der in weiten Tei-
len vor Ort sesshaften Schweizer Lang-
lauffamilie begegnen sich ohnehin. 
Und Steiner sagt: «Es sind immer ge-
nügend Partner fürs Training da.»

Rückkehr zum Jugendtrainer
Nichtsdestotrotz steht Steiner vor 
grossen Herausforderungen. Das erste 
Anliegen war die Trainerfrage. Sie 
liess sich mit der Rückkehr zu Guy Nu-
nige pragmatisch klären. Unter dessen 
Fittichen hatte Steiner mehr als vier 
Jahre während seiner Zeit im Sport-
gymnasium Davos trainiert und gute 
Erfahrungen gemacht. Steiner schätzt 
auch den vermehrten Freiraum ab-
seits einer straff organisierten Gruppe. 
Er nennt die von ihm besonders ge-
schätzten Einheiten auf dem Rad, die 
nicht jeder Trainer gerne sieht. Sorgen 
bereitet die finanzielle Lage. Der bis-
lang knapp über dem Existenzmini-
mum seinen Sport ausübende Athlet 
muss den Gürtel definitiv nochmals 
enger schnallen, weil er nach dem Ver-
lust des Kaderstatus auch die Möglich-
keit einbüsste, Trainingstage über die 
Schweizer Armee abzurechnen. Eben-
so fehlen Trainingslager mit der Mög-
lichkeit, auch über die Sommermona-
te auf Schnee an der Technik zu arbei-
ten. 

Eine schwierige Gesamtlage. Stei-
ner begegnet ihr mit gelegentlichen 
Arbeitseinsätzen in der Organisation 
der Sporthalle Färbi. Und er verzichtet 
auf Ferien. Positive Aspekte gibt es 
auch auf dem Weg der Selbstständig-
keit. «Andere sammeln Erfolge, ich 
wertvolle Erfahrungen», sagt Steiner. 
Gerne würde er indes auch wieder Er-
folgserlebnisse feiern. Steiner wird die 
Möglichkeit erhalten, sich in tieferen 
Wettkampfserien für den Weltcup auf-
zudrängen. Dann wird er für die ange-
peilte Rückkehr in den Schoss von 
Swiss-Ski liefern müssen. Viele Chan-
cen wird er nicht erhalten.

Rückschlag: Cédric Steiner posiert mit Gips in Davos.  Bild Livia Mauerhofer

«Andere sammeln 
Erfolge, ich sammle 
wertvolle 
Erfahrungen.»
Cédric Steiner  
Davoser Langläufer

Langlauf-Fest 
mit drei  
Wettkämpfen
An diesem Wochenende 
findet das 1. Cross Count-
ry Summer Festival in  
Davos statt. Neben der 
Schweizer Elite ist auch 
Dario Cologna mit dabei.

Die Premiere des Cross Country Sum-
mer Festivals wird am Freitagnachmit-
tag mit Workshops lanciert. Ebenso 
kann das Langlaufzentrum, das mit 
Laufbändern und modernster Technik 
ausgestattet ist, besichtigt werden. Das 
Davoser Langlauf-Festival bietet aber 
nicht nur Trainings an, sondern auch 
Wettkämpfe. Total werden drei Wett-
kämpfe ausgetragen. Dabei treten die 
besten Schweizer Langläuferinnen und 
Langläufer gegen Breitensportler an.

Cologna am Start
Der Auftakt in die 3-tägige Wettkampf-
serie bildet der 100-Meter-Rollskissprint 
am Freitagabend anlässlich des Davoser 
Strassenfestes. Als Favorit geht der ein-
heimische Sprintspezialist Valerio 
Grond an den Start. Er trifft mit Janik 
Riebli, Roman Schaad oder Roman Fur-
ger aber auf starke Konkurrenten. Bei 
den Frauen ist mit Désirée Steiner, Ali-
na Meier, Lea Fischer und Nadja Kälin 
genauso ein umkämpftes Rennen um 
den Titel «Rollski-Sprintkönigin» zu er-
warten. 

Am Samstag geht das erst zweite FIS-
Rollskirennen der Schweiz über die 
Bühne. Gestartet wird beim Seepark-
platz. Via Bahnhofstrasse und Talstras-
se führt die Strecke ins Dischmatal bis 
zum Dürrboden. Die Athletinnen und 
Athleten haben dabei 13,5 Kilometer 
und über 500 Höhenmeter zu absolvie-
ren. Es ist ein hochkarätiges Feld mit 
den Schweizer Top-Athleten Jonas Bau-
mann oder Jason Rüesch angemeldet.

Den Abschluss des Events bildet am 
Sonntag der Daehlie-Run, der auf einem 
grossen Teil der Weltcup-Runde statt-
findet. Gestartet wird im Färich beim 
Seilpark. Danach führt die Strecke über 
den Cologna-Stutz zur Aebibrücke und 
auf der anderen Bachseite via Oberhöji 
zurück ins Färich. Es sind zwei Runden 
à 2,9 Kilometer zu absolvieren. Neben 
dem Swiss-Ski-Kader wird auch der zu-
rückgetretene Dario Cologna beim Da-
ehlie-Run am Start stehen. 

Triathlon-Premiere
Nicht nur nordische Disziplinen stehen 
am Wochenende in Davos im Fokus. Pa-
rallel zum Rollskiwettkampf am Sams-
tag geht der erste Cross-Triathlon über 
die Bühne. Der Startschuss fällt beim 
Davoser See hinter dem Seeparkplatz. 
Nach dem Schwimmen im See wird auf 
dem Mountainbike eine oder zwei Run-
den über Drusatscha, Grüenbödali und 
zurück ins Färich gedreht. Im Färich 
beim Seilpark wird die Sportart vom 
Mountainbiking auf Trailrunning ge-
wechselt. Die Trailrunningstrecke führt 
via Cologna-Stutz ins Flüelatal und wie-
der zurück ins Färich. Für die Kinder 
wird ein Bike&Run angeboten. Dabei 
biken die Kids zwei bis vier Kilometer 
respektive rennen einen bis zwei Kilo-
meter. Der Start und das Ziel befinden 
sich im Färich. (red)
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Medaille Nummer 30 für die Schweiz
Kilian Feldbausch und Céline Naef fehlt an der U18-EM in Klosters noch ein Sieg zu einer Einzelmedaille.  
Im Doppel haben Feldbausch und Mika Brunold Bronze bereits auf sicher.  

von Marco Keller 

Sie mussten am Donnerstag eine Dop-
pelschicht leisten, und taten dies äus-
serst erfolgreich. Das Schweizer Duo 
Mika Brunold/Kilian Feldbausch ge-
wann an der U-18-Tennis-EM ihre bei-
de Partien souverän und hat in drei 
Spielen erst 15 Games abgegeben. 
Bronze ist damit auf sicher. Wenn die 
Gewinner des Grade-1-Turniers von 
Beaulieu-sur-Mer so weiter spielen, ist 
es gut möglich, dass die Medaille noch 
eine andere Farbe erhält. Haarscharf 
an einer zweiten Doppelmedaille vor-
bei schrammte das Duo Dylan Diet-
rich/Patrick Schön. 

Feldbausch überzeugt im Einzel
Sehr autoritär trat Feldbausch auch 
im Einzel auf. In seinem dritten Ein-
satz liess er gegen Michal Krajci (ITF 
122) überhaupt nichts anbrennen, 
und gestand dem Slowaken nur gera-
de zwei Games zu. Überhaupt war 
Feldbausch bisher im Prättigau stets 

Herr der Lage: Ganze elf Games konn-
ten seine drei Widersacher total ver-
buchen, weniger als zwei pro Satz. 
Zwischen ihm und einer Medaille 
steht am Freitag nur noch der Bulgare 
Iliyan Radulov (ITF 124), gegen den 

der Genfer auch von der Weltranglis-
tenposition her klar favorisiert ist. 
Unterschätzen darf er den Bulgaren 
aber nicht: Radulov ist auf Junioren-
stufe seit neun Partien ungeschlagen 
und überzeugt bisher auch in Klosters. 

Ebenfalls im Viertelfinal steht Céli-
ne Naef. Die 17-Jährige überzeugte in 
der Schlussphase gegen die Italienerin 
Federica Urgesi (ITF 68) vor allem 
kämpferisch, und machte im Entschei-
dungssatz ein 1:4-Defizit wett. Nach 
ihrem zweiten Sieg über die volle Dis-
tanz in Serie trifft sie in der Runde der 
letzten acht auf die Britin Ella McDo-
nald (ITF 75).

Aus nach Tiebreak-Thriller 
Eine hochklassige Partie erlebten die 
Tennisfans zwischen dem als Num-
mer 3 gesetzten Gilles Bailly und Dy-
lan Dietrich. Der Zürcher, im Vorjahr 
aus dem Nichts in den Viertelfinal ge-
stürmt, hätte den favorisierten Belgier 
um ein Haar in die Belle gezwungen. 
Bailly gewann schliesslich das Tie-
break im zweiten Durchgang mit 
13:11. Damit endete das Duell Belgien 
gegen die Schweiz auf Platz 2 mit 2:0. 
Im Eröffnungsspiel des Tages hatte 
Alexander Blockx in zwei engen Sät-
zen gegen Mika Brunold gewonnen.   

Das Strecken lohnt sich: Kilian Feldbausch ist auf Medaillenkurs.  Bild Torsten Zimmermann
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