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«Es war wie ein Traum, der in Erfüllung ging»
Olympische Spiele: Sepp Haas erinnert sich an den Erfolg bei denWinterspielen von 1968 in Grenoble

Heute werden die Olympischen
Winterspiele in Südkorea
eröffnet. Ein Olympionike,
der vor 50 Jahren in Grenoble
Edelmetall für die Schweiz
holte, ist der Marbacher
Sepp Haas. Autogramme
werden sogar heute noch ab
und zu verlangt.

Text und Bild Martin Dominik Zemp

Heute Mittag um 12 Uhr (mitteleuro-
päische Zeit) startet in Pyeongchang,
Südkorea, die Eröffnungszeremonie zu
den XXIII. Olympischen Winterspie-
len. Swiss Olympic peilt mit seinen 171
Athleten ein Total von elf Medaillen
an. Einer, der vor 50 Jahren in Greno-
ble überraschend eine von insgesamt
sechs Medaillen für die Schweiz ge-
wann, ist der Marbacher Sepp Haas.
Der damals 30-jährige Langläufer
schaffte die Sensation im 50-Kilome-
ter-Rennen und lief auf Rang drei. Der
EA hat die Eröffnung der Olympischen
Winterspiele zum Anlass genommen,
um mit Sepp Haas auf die Erlebnisse
von 1968 in Frankreich und deren Stel-
lenwert bis heute zu blicken.

Autogramme auch heute gefragt
Natürlich habe das Interesse an seiner
Person nachgelassen, erzählt SeppHaas,
doch gäbe es auch heute noch ab und zu
Anfragen nach Autogrammkarten oder
Unterschriften per Post. «Dass dies
selbst in der heutigen schnelllebigen
Zeit noch der Fall ist, hätte ich nicht ge-
dacht», freut sichHaas. Für den rüstigen
80-Jährigen war bereits die blosse Teil-
nahme an den X. Olympischen Winter-
spielen in Grenoble ein sportlicher Hö-
hepunkt. Trotz Darmgrippe wollte Haas
unbedingt an der Eröffnungsfeier mit
dabei sein – undwie es im EA-Zeitungs-
archiv von 1968 nachzulesen ist, habe
dies dem Entlebucher niemand verbie-
ten können. Für den Start beim 30-Kilo-
meter-Rennen erhielt Haas von Mann-
schaftsarzt jedoch ein Startverbot.

Stehen Olympische Winterspiele
vor der Tür, so wird der Marbacher re-
gelmässig interviewt und zu seinem
damaligen Erfolg befragt. «Damit ich
mich richtig zurückbesinnen kann und
alles wieder präsent habe, hilft mir
dieses Buch», so Haas. Das Buch, ge-
füllt mit Fotos und Zeitungsausschnit-
ten zum sportlichen Höhepunkt sei-
ner Karriere, hat er von Freunden er-
halten. Mit leuchtenden Augen blättert
Sepp Haas am Küchentisch im stattli-
chen Bauernhaus durch die Seiten und
weiss dabei viel zu erzählen, kennt alle
Sportler und Trainer auf den meist in
Schwarz-Weiss gehaltenen Aufnahmen.

Medaille vor Tausenden erhalten
Nach einem 14. Rang zwei Jahre zu-
vor an den Weltmeisterschaften von
1966 in Oslo erhoffte sich Haas für den
«50er» eine Platzierung unter den ers-
ten 15. Aber auch für ihn war es eine
grosse Überraschung, als er es in der

Königsdiziplin der Nordischen auf das
Podest schaffte: «Es war für mich wie
ein Traum, der in Erfüllung ging. Ich
musste dies zuerst realisieren.» Lobende
Worte zu dieser Leistung waren natür-
lich auch im Entlebucher Anzeiger von
1968 zu lesen (siehe Kasten). Da das
50-Kilometer-Rennen am zweitletzten
Tag der Spiele ausgetragen worden war,
erfolgte die Medaillenübergabe erst im
Rahmen der Schlusszeremonie – und

somit vor Tausenden Zuschauern im
«Stade de glace», dem Eisstadion von
Grenoble, wie sich Haas erinnert. Seine
olympische Bronzemedaille sowie die
bronzene WM-Medaille – damals wur-
den gewisse alpine und nordischeWett-
kämpfe gleichzeitig als Weltmeister-
schaften gewertet – sind nicht etwa weg-
gesperrt. «Die Grosskinder spielen ger-
ne damit», erzählt der mittlerweile
sechsfache Grossvater schmunzelnd.

Förster und Verbandstrainer
«Ich war damals Amateur, bekam dafür
also keinen Lohn», erklärt Haas, «und
musste so beruflich etwas machen.»
Nach der Försterausbildung nahm Sepp
Haas auch eine zweijährige Traineraus-
bildung in Magglingen in Angriff und
arbeitete so viele Jahre parallel imWald
und im Schnee. Beim Schweizer Skiver-
band trainierte er den Nachwuchs und
übernahm zwischenzeitlich von 1978

bis 1980 auch den Chefposten beim
nordischen Nationalteam.

Haas wird in den nächsten 16 Tagen
vor allem die alpinen und nordischen
Wettkämpfe in Südkorea mit grossem
Interesse verfolgen. Auch heute ist er
noch immer ziemlich nahe dran, kennt
er doch einige der Schweizer Läuferin-
nen und Läufer noch als Nachwuchsta-
lente durch seine Tätigkeit beim Skiver-
band. Aber auch über die Konkurrenz
aus dem Ausland ist Sepp Haas bestens
informiert. «Einmal Langläufer, immer
Langläufer» bedeutet alsomehr, als dass
Haas ab und zu selber auf den schmalen
Skis in der Loipe steht.

Per Extrazug nach Grenoble
Die Schweizer Athletinnen und Athle-
ten besammelten sich für die Reise zu
den Olympischen Winterspielen vor
50 Jahren nach Grenoble in Bern. Von
dort ging es per Extrazug weiter. Auch
der Rückweg erfolgte bis nach Bern im
Zug – dann mit Zwischenhalt und
einem ersten grossen Empfang in
Genf. Ab Bern, wo Haas vom Fernse-
hen interviewt wurde, ging es mit dem
Auto weiter; Gratulationen in Trub-
schachen undmusikalische Grüsse der
Musikgesellschaft in Wiggen. «Doch
dann folgte der ganz grosse Empfang
in Marbach», erinnert sich Haas, «auf
den ich wirklich unvorbereitet war.»
Ein Umzugmit Kavalleristen, Feldmu-
sik und Schulkinder mit Lampions
und Fackeln – und schliesslich Sepp
Haas, getragen auf zwei starken Schul-
tern.

Die olympische Bronzemedaille hat
das Leben des Marbachers ziemlich
verändert, «und die Vorteile haben si-
cher überwogen», sagt Haas rückbli-
ckend. Dank dem Sport sei er auch
recht in der Welt herumgekommen.
«Das war definitiv eine Bereicherung
im Leben», so Haas.

Zwei Paar Skis und selber gewachst
In der heutigen Zeit, wo für Material
und Ausrüstung zu den Olympischen
Spielen ganze Container um die halbe
Welt verschifft werden, wirken Sepp
Haas’ Rückblenden besonders mar-
kant: «Ich war damals mit zwei Paar
Skis angereist und habe diese vor den
Rennen selber gewachst.» Und zur
Leistungssteigerung hat man auf die
Ernährung geschaut und Haferflocken
zumMorgenessen genommen. «Heute
ist wohl einiges etwas grenzwertig»,
kommentiert Haas die aktuelle Do-
pingthematik, «doch früher wussten
wir wenig davon.» Doch er ist sich si-
cher, dass ohne hartes Training auch
heute nichts zu erreichen ist. Dass Do-
ping aber auch in Grenoble ein Thema
war, zeigt die damals erstmals an
Olympischen Spiele umgesetzte Do-
pingkontrolle der Athletinnen und
Athleten.

An seinen sportlichen Höhepunkt
vor 50 Jahren erinnert sich Haas bes-
tens: «Die Piste sagte mir zu, das Mate-
rial und der Tag passten.» Bleibt zu hof-
fen, dass es mit den zusätzlichen Ska-
ting- und Sprintdistanzen auch 50 Jahre
nach Sepp Haas «passt» und es wieder
olympisches Edelmetall zu feiern gibt.

Damals vs. heute
Ein Vergleich der Winterspiele von
damals (1968 in Grenoble, Frank-
reich) und heute (2018 in Pyeong-
chang, Südkorea).

1968 2018
Medaillensätze 35 102
Nationen 37 94
Athleten 1158 2925*
CH-Athleten 34 171
Tickets für
Wettkämpfe 337000 1070000
Akkreditierte
Medienleute 1545 3000
TV Zuschauer (Mrd.) 0.6 2.3*
*gemäss Prognose

spiegelzahlen

Sepp Haas blättert für den EA immit Fotos und Zeitungsausschnitten zum sportlichen Höhepunkt seiner Karriere gefüllten Buch.

Rückblende: EA vom 19. Februar 1968
«Als der Marbacher am letzten Mitt-
woch mit der Schweizer 4x10km-
Langlaufstaffel eine grossartige Leis-
tung geboten und durch seinen Ein-
satz der Staffel zu einem 5. Rang ver-
holfen hatte, glaubten wir, diese
Leistung mit der Publikation auf der
Titelseite unseres Blattes besonders
auszeichnen zu dürfen. Nunmehr hat
der gleiche Läufer alle Überraschun-
gen und Ausnahmeleistungen der X.
Olympischen Winterspiele am Sams-
tag im klassischen Ski-Marathon in
Autrans durch eine Riesensensation
übertroffen:

Der 31-jährige Marbacher Josef
Haas erkämpfte sich im 50-km-Lauf
mit nur 29 Sekunden Rückstand auf
den norwegischen Sieger Ole Ellefsäter

und 12,4 Sekunden hinter dem Russen
Wjatscheslaw Wedenin die bronzene
Medaille.

Josef Haas ist damit der erste Mit-
teleuropäer, der je bei Weltmeister-
schaften und olympischen Spielen
einenMedaillenrang in der schwersten
Prüfung des nordischen Skisports zu
belegen vermochte. Der Wert seiner
Leistung wird noch dadurch unterstri-
chen, dass in Autrans das schnellste
50-km-Rennen aller bisherigen inter-
nationalen Titelkämpfe gelaufen wur-
de. Der Sieger und die beiden weitern
Medaillengewinner waren etwa eine
Viertelstunde schneller als der Olym-
piasieger von 1964, Sixten Jernberg,
der seinen Titel ebenso wie Weltmeis-
ter Gjerman Eggen nicht verteidigte.» Die Bronzemedaille hat das Leben von Sepp Haas ziemlich verändert – aus sei-

ner Sicht haben die Vorteile sicherlich überwogen.


