
Mit Kraft im Nacken 
Mit Kraft, Ruhe und Fleiß lässt sich der schmale Grat zwischen der Energie beim Langlaufen 

und der Konzentration beim Schießen bewältigen. Immer mehr Kinder und Jugendliche 

folgen den Spuren der erfolgreichen deutschen Biathlonstars und trainieren Seite an Seite 

mit den Top-Athleten aus der Region. 

E her ungewöhnlich ist das Trainings-
modell von Bernhard „Börni“ Kröll. 
Eigentlich sollten Deutschlands er-

folgreichste Biathletin Magdalena Neuner 
und die 21-jährige Athletin Miriam Gössner 
aus Garmisch-Partenkirchen zusammen mit 
ihren Mannschaftskameraden im Bundes-
leistungszentrum in Ruhpolding trainieren. 
Dorthin fahren die Frauen aus dem Werden-
felser Land aber lieber nur zu Lehrgängen 
oder Anfang März 2012 zur Heim-Welt-
meisterschaft, nach der die beliebte Wallgau-
erin ihre Sportkarriere beenden wird. Auch 
die inzwischen 32-jährige Biathlon-Legende 
Martina Beck aus Mittenwald trainierte 
bis zu ihrem Karriereende vor knapp zwei 
Jahren bevorzugt in heimischen Gefilden. 
Ebenfalls mit von der Partie ist Laura Dahl-
meier aus Garmisch-Partenkirchen, die als 
größtes Nachwuchstalent gilt und derzeit 
noch bei den Junioren aktiv ist. 

Der sympathische Beamte aus Krün ist 
nicht nur der Heimtrainer von Magdalena, 

Miriam und der Profis des „Zoll Ski Teams“. 
Kröll ist auch zuständig für die Jugendlichen 
aus der Region. Fast zufällig hat sich ein 
Team aus Nachwuchssportlern und Pro-
fis aus Zoll- und Bundeswehrangehörigen 
gebildet, die regelmäßig nebeneinander am 
Schießstand liegen – aufgeteilt in zwei Trai-
ningsgruppen. Mit von der Partie ist seit 
drei Jahren Magdalenas Schwester Anna. Die 
ungewöhnliche Trainingsgruppe ist inner-
halb Deutschlands und auch im Vergleich 
zu anderen Sportarten einzigartig: Ein bunt 
gemischtes Grüppchen aus Nachwuchs, 
Kader- und Weltcupbiathleten zwischen 
15 und 25 Jahre trifft sich bis zu zweimal 
täglich zum Sommertraining auf dem Mi-
litärgelände am Hohen Brendten bei Mit-
tenwald. Schwerpunkt des Wintertrainings 
ist traditionell die Übungsanlage in Kalten-
brunn (Gemeinde Garmisch-Partenkirchen). 

Der bekannte Spruch, Biathleten wer-
den im Sommer gemacht, bringt es auf den 
Punkt. „Im Winter ist kaum noch Zeit zum 

Trainieren“, bestätigt Trainer Kröll. „Wenn 
der Zuschauer den Fernsehen anschaltet, ist 
ja eigentlich schon alles gelaufen. Bei den 
Wettkämpfen muss alles passen.“ Das ei-
gentliche Training beginnt im Mai und zieht 
sich bis Anfang Dezember, dem Beginn der 
Weltcupsaison. Mit wöchentlichen Pausen 
folgen mitunter neun Wettkämpfe innerhalb 
von drei Wochen. „Wer im Sommer nicht 
ausgiebig und konzentriert trainiert, wird im 
Winter nichts reißen“, meint Kröll, hockt 
sich seitlich neben einen jungen Schützen 
und beobachtet ihn mit festem Blick. Rechts 
und links hinter den Schießbahnen stehen 
die mannshohen Fernrohre. 

Auf acht, etwa drei Meter breiten Bahnen 
und knapp 3500 Metern Asphaltweg trai-
nieren die jungen Biathleten aus dem Wer-
denfelser Land. Insgesamt neun Jugendliche 
sowie 14 Profis betreut Börni Kröll an sechs 
Tagen pro Woche. Als Leistungszentrum im 
eigentlichen Sinne, vergleichbar mit dem 
Stützpunkt Ruhpolding und den über 15 
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hauptamtlichen Trainern sowie Mediziner und Therapeuten, lässt 
sich das sommerliche Trainingscamp inmitten des Karwendel- und 
Wettersteinmassivs freilich nicht bezeichnen: Dafür ist das Areal 
mit nur wenigen an- und abfahrenden Autos ein Naturschauspiel 
sondergleichen. Zahlreiche geduldig wartende Mütter, Väter und 
Geschwister geben der Atmosphäre zugleich eine besondere, fa-
miliäre Note. 

Das Alpenidyll ist für die Nachwuchsbiathleten ganz normaler 
Trainingsalltag. Auch der 35-jährige Trainer aus Krün sieht keine 
besonderen Tricks oder Geheimnisse. „Alles läuft ganz normal ab. 
Obwohl die Gruppe sehr gemischt ist, trainieren wir gemeinsam 
in einer dynamischen, ruhigen und harmonischen Atmosphäre.“ 
Bei den körperlichen Voraussetzungen für die Sportart existierten 
noch manche Irrtümer. Kröll: „Beim Skifahren kommt es intensiv 

auf wenige Minuten an. Biathleten müssen auf langen Strecken 
hinweg kontinuierlich Leistung bringen und gewissermaßen mit der 
Leistungsgrenze ,spielen‘.“ Pro Trainingseinheit laufen beispielsweise 
die jüngsten Jugendlichen etwa 20 Kilometer, hinzu kommen die 
jeweiligen Schießeinlagen. Auch die landläufige Vorstellung vom 
Ruhepuls beim Schießen sei relativ. „Die Differenz vom Maxi-
malpuls zum körperlichen Level beim Schießen ist von Typ zu Typ 
sehr unterschiedlich.“ 

Den optimalen Zeitpunkt und die richtige Bewegung am Schieß-
platz herauszuarbeiten, gehört auch zu den Aufgaben des Familien-
vaters. Obendrein habe das Schießen im körperlichen Top-Zustand 
eine gewisse meditative Komponente. Selbst Profis könnten sich 
von Lampenfieber und Erwartungsdruck der Zuschauer nicht völlig 

Schießen ist eine reine Kopfsache.  

Von zehn Biathleten können acht sehr 

gut schießen. Nur drei von ihnen bringen 

dagegen die Leistung auch rüber, wenn es 

wichtig wird.“

bernhard „börni“ kröll
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freimachen. Kröll: „Schießen ist eine reine 
Kopfsache. Die Leistungsfähigkeit lässt sich 
mental extrem beeinflussen, in negativer 
wie auch in positiver Hinsicht. Von zehn 
Biathleten können acht sehr gut schießen. 
Nur drei von ihnen bringen dagegen die 
Leistung auch rüber, wenn es wichtig wird.“ 

Das Besondere der bunten Trainingsgrup-
pe in Mittenwald sind vor allem die Gege-
benheiten vor Ort. Die Mischung aus Profis 
und Freizeitathleten sporne gerade den 
Nachwuchs an. Kröll erklärt in sachlichem 
Ton: „Magdalena und Miriam sind große 
Vorbilder, ganz klar. Mit den erfolgreichs-
ten Mitgliedern der Nationalmannschaft zu 
trainieren, ist für Kinder beziehungsweise 
Jugendliche natürlich etwas ganz Großes.“ 
Die Vorbildfunktion wirke sich aber auch 

untereinander positiv aus. „Die Kinder pu-
shen sich gegenseitig. Sie schauen sich viel 
ab bei den Größeren und probieren es dann 
immer wieder neu.“ 

Weil das Werdenfelser Einzugsgebiet für 
den Biathlon-Nachwuchs bis nach Bad Tölz, 
Schongau und Tegernsee reicht, ist die An-
reise zum Training mehrmals in der Woche 
für viele mühsam und zeitaufwendig. Viel 
Engagement müssen daher auch die Eltern 
und andere Familienmitglieder aufbringen, 
die den jungen Nachwuchs im Hintergrund 
nach Kräften unterstützen. Konrad Bichler 
und Brigitte Boemmel leben mit ihren Fa-
milien am Tegernsee und fahren seit Jahren 
fast täglich mindestens zwei Stunden – allein 
für das Training. Hinzu kommen die Fahrten 
zu den Wettkämpfen in der Wintersaison. 

Konrad Bichler hat noch keinen Tag mit 
Sohn Maxi bereut. „Die ganze Familie 
hat sich irgendwie auf das Biathlon aus-
gerichtet.“ An bestimmten Tagen sei eben 
Training, davon abgesehen dürfe die Schule 
nicht zu kurz kommen. „Man muss sich in 
der Familie abstimmen, sonst funktioniert es 
nicht.“ Gelegentlich organisieren die Fami-
lien auch Fahrgemeinschaften. „Eine gewisse 
eigene Sportbegeisterung gehört natürlich 
dazu. Selbst der Urlaub wird auf das Biath-
lon ausgerichtet. Wenn wir beispielsweise 
im Stubaital sind, fahren wir zum Training 
trotzdem hin und her.“ Manchmal werden 
die Bichlers im Bekanntenkreis belächelt, 
auch wegen des finanziellen Aufwands. „Ne-
ben dem Training gibt es ja noch zahlreiche 
Wettkämpfe, zu denen wir aber nicht überall 
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hin mitfahren können. Wenn allerdings Fahrer oder Betreuer gebraucht 
werden, dann übernehmen wir  die Tour.“ Ein Punkt ist für die Familie 
elementar: „Wenn es für Maxi irgendwann ein Zwang wäre, würden 
wir sofort die Reißleine ziehen.“

Anna Boemmel hat von sich aus die Initiative für ihren geliebten 
Sport ergriffen. Mama Brigitte erinnert sich noch gut: „Wir waren in 
Obertilliach in Tirol, und die Kinder sollten einen Skikurs machen. 
Anna hat mit ihren vier Jahren eine Schulklasse beim Biathlon beob-
achtet. Von da an war das Skifahren vergessen. Für Anna war klar, sie 
will Langlaufen und Biathlon machen.“ Wenig später gründete Bri-
gitte Boemmel eine Kindergruppe am Tegernsee. Mit sieben Jahren 
informierte sich Tochter Anna bereits über die Möglichkeiten, hier in 

Nachwuchstalent Laura Dahlmeier aus Garmisch-Parten-
kirchen, 18 Jahre. Laura ist neuestes Mitglied im „Zoll Ski 
Team“, bereits im C-Kader der Junioren gelistet und hat bis 
zur vergangenen Saison drei Goldmedaillen bei den Euro-
päischen Jugendspielen und zwei Bronzemedaillen bei der 
Juniorenweltmeisterschaft errungen.
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der Region zu trainieren. Mit elf hatte sie 
endlich das Alter erreicht, in dem sie auch 
schießen darf. Brigitte Boemmel: „Bis heute 
ist das Schießen Annas große Leidenschaft. 
Wenn es Probleme in der Schule gibt, sind 
diese spätestens am Schießstand wieder vor-
bei, und der Kopf ist frei.“

Auch für Erhard Koch und seinen Sohn 
Martin aus Oberau gehört die Fahrerei zum 
Alltag. Ein weiteres Thema sind die langen 
Wartezeiten, denn selten lohnen zwei Tou-
ren am gleichen Tag. Koch: „Oft nehmen 
wir das Radl mit oder Laufen und machen 
selbst Sport. So bleiben wir als Eltern ein 
sportliches Vorbild. Mein Part ist das Wo-
chenende oder wenn ich Urlaub habe. Auch 
bei uns ist letztlich die ganze Familie auf 
das Biathlon unseres Sohnes ausgerichtet.“

Trotz emsigen Trainings bleiben selbst 
Nachwuchs-Biathleten nicht von Rück-
schlägen, Verletzungen oder Krankheiten 
verschont. Ungeplante Unterbrechungen 

können schnell eine Saison oder die Arbeit 
eines ganzen Jahres kaputt machen. Doch 
bittere Erfahrungen seien nach Ansicht der 
Eltern eine Schule fürs Leben. Konrad Bich-
ler: „Rückschläge verkraften und wieder 
angreifen, das prägt auch die Persönlichkeit.“ 

Eine harte und schwierige Phase ist der 
Übergang von den Schülern zur Jugend. 
Dann stellt sich die Frage: Bin ich so gut, dass 
ich weitermache, oder konzentriere ich mich 
auf  Schulabschluss, Beruf oder Studienplatz? 
Zwischen 14 und 15 gilt es, ernsthaft abzu-
wägen, denn der Trainingsaufwand ist ab der 
Jugend etwa doppelt so hoch wie bei den 
Schülern. Parallel dazu wachsen die Anfor-
derungen in den höheren Schulklassen. Für 
manche Eltern wird schon die Anschaffung 
des erforderlichen Kleinkalibergewehrs für 
zirka 3000 Euro eine entscheidende Überle-
gung. Brigitte Boemmel: „Schule und Sport 
auf dieser neuen Leistungsebene miteinander 
zu vereinbaren, daran scheitern viele.“

Trainer Kröll dagegen sieht wenig Diskre-
panz zwischen Schule und Sport. Seine klare 
Philosophie lautet: „Schule ist Nummer eins, 
erst danach kommt der Sport.“ Generell 
käme es natürlich auf den Typ an, doch der 
Abschluss lasse sich nach Erfahrung von 
Kröll immer irgendwie erzielen. „Selbst 
nachlässige Schüler können sich organisie-
ren und müssen nicht alles auf den Sport 
schieben.“ Vorbilder für die erfolgreiche 
Gratwanderung zwischen Schule, Beruf und 
Sport gebe es im Team zur Genüge. 

Vor allem aber die sportlichen Erfolge 
von Magdalena Neuner und Martina Beck 
haben in den vergangenen Jahren einen re-
gelrechten Biathlon-Boom ausgelöst. „Wenn 
Vorbilder da sind, die international etwas 
bewegen, dann ist eine Sportart interessant“, 
sagt Bernhard Kröll. „Die Vorbilder sind da, 
der Reiz ist da.“ Hinzu kämen für den 
Nachwuchs Vorteile wie die geringere Ver-
letzungsgefahr beispielsweise gegenüber den 

Mit Mama und Papa an der Seite geht’s leichter: Nachwuchs-Biathleten Laura Dahlmeier, Anna Boemmel, Maxi 
Bichler und Martin Koch
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alpinen Disziplinen Slalom oder Abfahrts. 
Biathlon sei ein spannender, abwechslungs-
reicher Sport.

Ein Talent auf Skiern zu entdecken, ist 
nicht schwierig. Komplizierter wird es in 
Kombination mit der „Schussfestigkeit“. 
Ein Biathlon-Talent wird daher oft durch 
Zufall ausgemacht. Kröll: „Daheim merkt 
niemand, ob ein Kind gern oder gut 
schießt. Das ergibt sich erst in der Praxis.“ 
Komplizierter als die sportlichen Qualitäten 
sind daher die mentalen Anforderungen. 
Um wirklich gut zu werden, braucht es 
einige für Kinder eher untypische Eigen-
schaften wie Ruhe, Ausdauer, Konzentra-
tionsfähigkeit und Fleiß. Alles Talente, die 
jungen Biathleten in der Schule und bei 
der Hausarbeit daheim eher verhasst sind. 
Bernhard Kröll schmunzelt: „Es ist schon 
erstaunlich, wie viel Ehrgeiz und Begeis-
terung für den Sport zutage kommen. Tat-
sächlich sind neben den rein körperlichen 

Komponenten wie Ausdauer und Härte, 
Trainingsfleiß und eine hohe Auffassungs-
gabe das A und O.“ 

Während die Buben und Mädchen ab 15 
Jahren mit Kleinkaliberwaffen trainieren, 
üben die Schüler zunächst mit dem Luft-
gewehr. Interessierte Kinder ab etwa zehn 
Jahren gehen zunächst zu den „Schnuppe-
rern“. „Dort lässt sich dann schon abschät-
zen, ob ein Kind talentiert ist, wie es mit der 
Waffe umgeht und wie es die Erklärungen 
zur Schießtechnik umsetzt“, meint Bernhard 
Kröll. Ab etwa zwölf Jahren wechseln die 
„Schnupperer“ dann in die Schüler-Grup-
pe von Tom Hengstmengel. Der 21-jährige 
Trainer des Skigaus Werdenfels betreut in 
seiner Mannschaft knapp 30 junge Biathle-
ten. Im Sommer steht die Standort-Schieß-
anlage in Mittenwald zur Verfügung, das 
Wintertraining findet gemeinsam mit den 
Jugendlichen und den Profis im Biathlon-
Zentrum in Kaltenbrunn statt.

Nicht nur der zeitliche Aufwand, auch die 
Kosten für das Training der Kleinsten sum-
mieren sich: Scheiben, Patronen und Wachs - 
alles muss regelmäßig neu beschafft und von 
den Eltern mitfinanziert werden. Insbeson-
dere der Nachwuchs sowie Eltern, Freun-
de und Angehörige der Biathleten werden 
daher intensiv vom Biathlon Förderverein 
Werdenfels unterstützt. Zusammen mit den 
Mitgliedern und den Sponsoren investiert 
Michael Trepte aus Garmisch-Partenkirchen 
in Fahrzeuge, Wachs, Startgeld, Materialpool, 
Gewehre und Munition. Trepte freut sich auf 
die neue Rollerbahn, so dass in Kaltenbrunn 
künftig das ganze Jahr hinweg trainiert wer-
den kann: „Sportanlagen und Infrastruktur 
werden bisher weitgehend privat organisiert 
und gestemmt. Auf unterster Ebene, also 
dort, wo der Nachwuchs entsteht, stehen 
nur geringe Mittel zur Verfügung. Das soll-
te sich mit zunehmender Popularität der 
Sportart in der Öffentlichkeit ändern.“ (sc)

Ideales Trainingsareal für Profis und Nachwuchsbiathleten aus dem Werdenfelser Raum: Biathlon-Zentrum  
in Kaltenbrunn
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Erfolgreichste Biathletin 
aller Zeiten

A ls mehrfache Juniorenweltmeiste-
rin startete Magdalena Neuner vor 
sechs Jahren im Biathlon-Weltcup. 

Die beliebte Wallgauerin hatte bereits mit 
19 bei den Weltmeisterschaften drei Titel 
errungen und war damit jüngste Dreifach-
weltmeisterin geworden. In den Folgejahren 
erreichte Neuner sieben weitere Titel und ist 
seit vergangener Saison mit zehn Gold- und 
drei Silbermedaillen erfolgreichste Biathletin 
in der Geschichte der Weltmeisterschaften. 
Bei ihrer ersten Teilnahme an Olympischen 
Winterspielen vor zwei Jahren wurde „Lena“ 
Doppelolympiasiegerin. Die 24-Jährige wird 
zum Ende dieser Saison ihre Karriere been-
den. Magdalena Neuner lebt seit ihrer Kind-
heit in ihrem Geburtsort Wallgau und hat 
drei Geschwister. In ihrer Freizeit interessiert 
sich Magdalena Neuner für Stricken, Musik, 
Radfahren, Wandern und Schwimmen.

Außenstehende und Zuschauer stellen sich vor, 
Sie trainieren irgendwo in der Abgeschieden-
heit, ganz isoliert. Nun sind Sie hier umringt 
von Kindern, Jugendlichen und Soldaten. Ist 
das typisch oder eher ungewöhnlich?

Wir sind tatsächlich eine sehr gemischte 
Gruppe. Es fragen sich viele, was ich wohl 

für mich allein in Mittenwald so „treibe“. 
Tatsächlich bin ich nicht allein, im Gegenteil. 
Ich habe die Behördengruppen, also die äl-
teren, mit denen ich trainiere. Dann sind die 
Kinder und Jugendlichen dabei, die an den 
Vormittagen in der Schule sind. Am Samstag, 
wie heute, sind alle da. Da sind wir eine ganz 
große Truppe. Unter der Woche teilt es sich 
ein bisserl auf. Aber zehn bis zwölf sind wir 
eigentlich immer beim Training. 

Es heißt, Biathleten werden im Sommer „ge-
macht“. Stimmt das?

Das ist ein bekannter Spruch, und es stimmt 
tatsächlich. Das war schon immer so. Ein 
häufiger Irrglaube ist, im Sommer hätten 
Biathleten nichts zu tun. Darauf werde ich 
oft angesprochen. Dabei ist es genau anders-
herum: Mit fünf bis sechs Stunden Training 
am Tag plus dem Samstagvormittag ist der 
Sommer die Haupttrainingszeit. Ich freue 
mich daher, wenn Außenstehende auch 
mal mitbekommen, was hier im Sommer 
passiert. Ob Biathleten gemacht werden? 
Klar, das stimmt schon irgendwo. Allerdings 
gehört Talent natürlich auch dazu. Nicht 
aus jedem Skifahrer lässt sich ein Biathlet 
„machen“. 
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Welche Eigenschaften zeichnen ein Nach-
wuchstalent aus?

Ich kann es eigentlich nur von mir sel-
ber sagen. Ich habe relativ früh gemerkt, 
also schon als Zwölfjährige, dass ich im 
Biathlon erfolgreich bin. Hauptsächlich 
im Langlauf war ich stark. Es gibt auch 
Talente, die schießen unheimlich gut und 
haben obendrein eine unwahrscheinlich 
gute Konzentrationsfähigkeit. Da ist jeder 
anders, dementsprechend sind die Talente 
auch ganz unterschiedlich. Inzwischen ha-
ben wir deutlich mehr Nachwuchs, Biath-
lon hat enorm an Popularität gewonnen. 
Wir Profis können schöne Erfolge ver-
buchen und damit als Vorbilder dienen. 
Das macht den Einstieg, ein Talent zu 
entdecken, sicherlich einfacher. Dennoch 
bleibt es natürlich auch ein wenig Zufall, 
als junger Mensch mit der Kombination 
aus Schießen und Langlauf in Berührung 
zu kommen. 

Wie war es bei Ihnen als Kind?

Bei mir war es auch eher Zufall, es gab nur 
eine ganz kleine Gruppe von Biathleten. 
Ich kam vom Langlauf und habe mich eher 

durch Zufall für das Biathlon interessiert. 
Wusste bis dahin ehrlich gesagt gar nicht, 
was das ist. Dann hat es mich in den Bann 
gezogen, wie viele andere Kinder sicher 
auch, die das Schießen total interessant fin-
den. Mittlerweile wissen die Kinder, was 
Biathlon ist, und wir können uns eigentlich 
vor Nachwuchs kaum retten. 

Welchen Anteil haben die Eltern?

Eltern sind natürlich ganz wichtig. Mei-
ne Eltern haben mir immer den Freiraum 
gelassen, das zu tun, was ich tun will. Ich 
hatte auch viele andere Sportarten aus-
probiert. Eine längere Zeit wollte ich 
Tennisspielerin werden, später war ich 
Skifahrerin, danach Langläuferin. Meine 
Eltern haben mich immer machen lassen 
und mir alle Chancen gelassen, mich frei 
zu entscheiden. Sie haben mich unterstützt, 
mich aber nie unter Druck gesetzt oder 
getrieben. Mit 16 habe ich mich allein 
dazu entschieden, Profisportlerin zu wer-
den. Meine Eltern waren einverstanden 
und haben gesagt: „Okay, geh Deinen Weg, 
mach das.“

  (sc)

„Lena“ (3. v.l.) motiviert die Mannschaft: Mountainbike-Trainingsfahrt über 
die Alpen bis zum Gardasee
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