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Andrea Grossegger ist die einzige Biathletin, die je fur 

Österreich eine WM-Medaille gewonnen hat. Noch 

heute liebt sie die harmonischen Bewegungen in der 

Loipe und bringt ihre Schüler in Saalfelden-Leogang 

schon mal mit einem Kinderlied in Schwung 

D 
er Rhythmus ist wichtig beim Langlaufen -
eigentlich ist es ein biss! wie Tanzen", sagt 
Andrea Grossegger. ,,Man denkt dann nicht 

so viel und bleibt schön im Takt." Die ehemalige 
Profi-Biathletin unterrichtet vom Anfänger bis zum 
Rennläufer, vom Kindergartenkind bis zur Rentnerin 
quasi alle, Tendenz steigend. 

Langlauf- Ski ohne Stress am Lift 
„In den letzten zwei, drei Jahren sind noch mehr 

Leute gekommen als sonst'� hat sie beobachtet. ,,Es 
ist halt einfach viel entspannter auf der Loipe als 
auf der Piste, man kann ausschlafen, muss nicht um 
neun am Lift stehen. Und wenn man dann zurück 
ins Hotel kommt, ist der Wellnessbereich noch leer. 
Außerdem verbraucht man in einer Stunde so viel 
Kalorien wie ein Skifahrer am ganzen Tag. Da über
steht man das Fünf-Gänge-Menü ohne Schaden", 
sagt sie und lacht. 

7 4 1 Land & Berge 

Doch die Kalorien wollen erst einmal verbrannt 
ein. Wie gebt's denn los bei einer Anfängergruppe? 

„Es kommt immer ein bissl drauf an, ob das Sportler 
sind oder nicht, ob Kinder oder ältere Leute. Kinder 
tun sich Ja bei allem leicht - da ist es bei den meisten 
sogar wurscht, ob sie klassisch anfangen oder gleich 
skaten': weiß Andrea. Erwachsenen empfiehlt sie, 
erst eimnaJ klassisch zu beginnen, weil da nicht 
ganz so an trengend i t. ,,Wir machen ein paar Auf
wärmübungen, und dann haben wir am Ritzensee 
sechs, sieben kurze Loipenspuren nebeneinander 
zum Üben. Da fahren wir er t mal viel ohne Stöcke -
und wenn man die Technik mit den Füßen raushat, 

kommt die Armbewegung später wie von selbst. 
Damit die Leute schön in den Rhythmus kommen, 
lauf ich nebenher und sing alte Lieder, zum Beispiel 
,Hänschen Klein"', erzählt sie. ,,Das ist nicht beson
ders schön, aber es funktioniert!" 

Ganz so lustig ging es seinerzeit in der National
mannschaft nicht zu. Andrea und zwei weitere junge 
Mädchen trainierten mit dem Herrenteam, dessen 
Trainer „der Russe" war. ,,Beim ersten Trainingslager 
konnte ich gar nicht mehr aufstehen", erinnert sie 
sich. ,,Wir mussten viel mehr lange Einheiten laufen, 
härteres Krafttraining machen, Expander ziehen ... 
Alles Sachen, die auch heute noch aktuell sind und die 
uns damals gezeigt haben, dass der Körper viel mehr 
aushält als der Kopf." 

Plötzlich eine Biathlon-Medaille 
Als dann 1984 die erste Biathlon-Weltmeisterschaft 

der Damen stattfand, schickte Andreas Verein die 
damals 21-Jährige nach Chamonix. ,,Damen-Biath
lon steckte noch in den Kinderschuhen und ich hatte 
bis dahin mit Schießen wenig zu tun gehabt, doch 
ich hatte doppelt Glück: Mein Mann war - und ist 
es heute noch - Biathlon-Trainer und es stellte sich 
heraus, dass ich ein Megatalent war." Und so gelang 
die große Überraschung: And.rea Grossegger holte 
Bronze für Österreich - bis heute die einzige WM
Medaille im österreichischen Damen-Biathlon. 

Medaillen müssen Andreas Kursteilnehmer nicht 
gleich holen, doch nach einer Unterrichtsstunde 
sind die meisten so weit, dass sie allein auf der Loipe 
loslegen können. ,,Wir haben hier so schöne Loipen 
mit so toller Aussicht, dass einem die Wahl schwer
fällt", sagt Andrea und strahlt. ,,Von der Kit1derloipe 
beim W irtschaftshof sieht man zum Beispiel bis 
zum Kitzsteinhorn und aufs Steinerne Meer, und 
am Ritzensee mit seinen vielen Loipen kann man 
bis Zell am See schauen." 






