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«Marathon ist härter  
als 50 Bahnrunden in Rio»
Nach vier SM-Silbermedaillen im vergangenen Jahr wurde Christian Kreienbühl (TV Oerlikon)  
in Zürich erstmals Schweizer Meister im Marathon. Der 30-jährige Zürcher Oberländer über  
das Leiden des Langstreckenläufers, den nunmehr besiegten «Fluch des ewigen Zweiten» und 
seine fünfjährige Laufabstinenz.

Christian Kreienbühl, während deine El-
tern den Zürich Marathon zum zehnten 
Mal finishten, war es für dich dein sechs-
ter Start in der Limmatstadt. Kommt für 
die Kreienbühls nur Zürich fürs Laufen 
infrage?
Nein, gar nicht. Mein Vater hat über 60 
Marathons und 200 Waffenläufe bestrit-
ten. Meine Mutter kommt auf 100. Ich 
selbst bin auch schon Marathons in Lu-
zern und Frankfurt gelaufen sowie den 
«Klassiker» von Marathon nach Athen. 
Der Zürich Marathon hat für mich aller-
dings mehrere Vorteile. 

Welche denn?
Die Anreise ist kurz, der Kurs schnell und 
es gibt mehr Athleten in meinem Leis-
tungsbereich als an den grossen Städte-
marathons. Ausserdem werden in Zürich 
Titel und Medaillen vergeben und am 
Streckenrand stehen viele Bekannte, die 
mich anfeuern.

Das soll auch 2014 so sein. Ist die Heim-
EM ein Thema für dich?
Auf jeden Fall. 2009 und 2010 gewann 
ich noch den ZKB ZüriLaufCup, letztes 
Jahr mischte ich beim Post-Cup vorne 
mit und nun winkt die EM im eigenen 
Land. Ich hoffe, ich kann mich weiter 
steigern. 2:18 werden wohl mindestens 
gefordert sein. 

Apropos Post-Cup 2011: Wie ist es, als 
Marathonläufer den Mittelstreckenspe-
zialisten auf der Jungfrau-Meile ein 
Schnippchen zu schlagen?
Das war schon speziell und wohl einma-
lig. Denn dieses Jahr liegt der Fokus ganz 
klar beim Marathon. Mit einer Bestzeit 
von 3:54,04 Minuten bin ich ja nicht ge-
rade der geborene 1500-m-Läufer…

Was ist härter: 42,195 km durch Zürich 
oder zwei 10 000-m-Rennen innert zwei-
er Tage, wie du es an den letztjährigen 

CISM-Weltspielen in Rio de Janeiro (Br) 
erlebt hast?
Die 50 Bahnrunden bei hohen Tempera-
turen und Luftfeuchtigkeit waren nicht 
ganz ohne. Trotzdem finde ich einen Ma-
rathon härter. Viel härter. Nach 30, 35 Ki-
lometern kommt das Leiden und das dau-
ert einiges länger als die letzten 10 
Minuten in einem 10 000er. 

Im vergangenen Jahr bist du an vier 
Schweizer Meisterschaften viermal 
Zweiter geworden, und auch im Post-
Cup- resultierte der zweite Gesamtrang. 
Frustrierend oder motivierend?
Ich sah das überhaupt nicht negativ. Tar-
cis Ançay gewann 2011 in Zürich seinen 
vierten Marathontitel in Folge. Und ge-
gen Viktor Röthlin (10 km), Rolf Rüfe-
nacht (5000 und 10 000) sowie Philipp 
Bandi (Post-Cup) zu «verlieren», ist kei-
ne Schande. Ich habe mehr erreicht als er-
wartet. 

Christian Kreienbühl hat eine rasante Entwicklung hinter sich: In Zürich lief er 2:19:37. 
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Du warst bis 2001 ein passabler Nach-
wuchsläufer (u. a. Platz 4 und 5 an der 
U20-SM über 5000 m). Danach wurde es 
still um dich. Was war passiert?
Ich habe die Prioritäten anders gesetzt. 
Mit 20 Jahren habe ich die Rekrutenschu-
le durchlaufen und später weiterge-
macht bis zum Oberleutnant. Gleichzei-
tig studierte ich an der HSG. Während 
dieser Zeit – fünf Jahre insgesamt – ging 
ich vielleicht alle paar Wochen einmal 

joggen. Ein einziges Paar Laufschuhe 
reichte damals. Heute verbrauche ich 
mindestens acht pro Jahr. 

Wann hat dich die Lauferei wieder ge-
packt?
Im Oktober 2006, als ich ein Auslandse-
mester in Helsinki (Fi) einlegte. Die schö-
nen Wälder weckten in mir die Lust, wie-
der regelmässig die Laufschuhe zu 
schnüren – ohne Ambitionen und ohne 
Ziel. Nach meiner Rückkehr überredeten 
mich meine Eltern, im Frühjahr 2007 
ebenfalls am Zürich Marathon zu starten.
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Und wie verlief deine Marathonpremiere?
Mein Ziel war es, die 3-Stunden-Marke zu 
unterbieten, was mir in 2:46:48 überra-
schend deutlich gelang. Die fehlende Ba-
sis machte sich erst nach dem Rennen be-
merkbar: Die folgenden Tage konnte ich 
kaum mehr gehen. So sehr litt ich nach-
her nie mehr. 

Inzwischen bist du fast eine halbe Stunde 
schneller unterwegs als beim Debüt. Wie 
erklärst du dir diese Leistungsexplosion?
Ich habe den Umfang kontinuierlich ge-
steigert, von anfänglich 30, 40, 50 Kilo-
metern bis auf 180 pro Woche. 2010 ab-
solvierte ich mein erstes zweiwöchiges 
Trainingslager. Nun war ich allein im Feb-
ruar und März fünf Wochen weg – zwei in 
Dullstroom (Südafrika) und drei Wochen 
als CISM-Athlet in Monte Gordo (Por).

Wie vereinst du dein anspruchsvolles 
Trainingsprogramm mit der Arbeit?
Im Dezember habe ich mein Pensum bei 
der UBS auf 70 Prozent reduziert. Dank 
flexibler Arbeitszeiten kann ich morgens 
und abends trainieren. Die Regeneration 
kommt aber immer noch zu kurz.

Seit 2008 startest du für den TV Oerli-
kon, einen Kleinverein mit einer immer 
grösser werdenden Nachwuchsabtei-
lung. Warum diese Wahl?
Als Läufer brauche ich nicht viel. Eine 
gute Trainingsgruppe und einen Coach, 
der mich schneller macht. Beides finde 
ich im TV Oerlikon. Mit Rubén Oliver habe 
ich einen Trainer, der zugleich Läufer, 
Freund und (Sport-)Arzt ist. Zum Glück 
musste ich den Arzt noch nie in Anspruch 
nehmen – Holz anfassen!

«Gegen Viktor 
Röthlin zu  

‹verlieren›, ist  
keine Schande»

Christian Kreienbühl

Wieder Zweiter: Beim 

Greifenseelauf 2011 

musste sich Christian 

Kreienbühl einzig  

Viktor Röthlin geschlagen 

geben. Dritter wurde der 

spätere Halbmarathon-

Meister Lukas Ebneter.

Ein nicht alltägliches Bild: Auf der Jungfrau-Meile liess der Marathonläufer die nationalen Mittel- streckenspezialisten hinter sich. 


