Vom Büro-Marathon
und anderen Episoden
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Von den Holz- zu den Skatingski und von handgeschriebenen Formularen zur ComputerErfassung: Erinnerungen von Tina Vonmoos,
die während 18 Jahren das Sekretariat des
«Engadiners» besorgte.
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elber hat sie nie teilgenommen – «aber ich habe jeweils im Büro einen Marathon hinter mich geText _ Ursula Känel
bracht», sagt Tina Vonmoos. Die 65-jährige gebürtige Pontresinerin, die um keinen Preis fotografiert werden will, hat während 18 Jahren das Sekretariat des Engadin Skimarathons geführt und so dessen Entwicklung
von der kleinen Winter-Veranstaltung zum heute grössten Langlauf-Anlass der Schweiz hautnah miterlebt.
Begonnen hat Tina Vonmoos 1979. Damals wurde der Marathon
bereits zum 11. Mal ausgetragen. Der Anlass war geprägt von
schlechtem Wetter und dadurch schwieriger Spur-Präparation. Zudem stieg zeitweise auch die Zeitmessanlage aus. Insgesamt erreichten 10 686 Teilnehmer das Ziel. Das waren fast vierzehnmal
mehr als bei der ersten, von Albert Scheuing ins Leben gerufenen
Austragung von 1969, bei der 805 Langläufer klassiert wurden.
1979, das war auch das Jahr, in dem die Organisatoren des Engadin Skimarathons für ihre Verdienste um die Förderung des
Sports im Rahmen der «Schweizer Sportler des Jahres»-Gala aus-
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«

Die Behandlung von Patienten, die
an Einsamkeit leiden, ist heute keine
Problem mehr. Nach einer Teilnahme
beim Engadin Skimarathon sind sie
meistens geheilt.

»

Schweizer Illustrierte, 27. Februar 1989

Der «Engadiner» hat sich
von der kleinen WinterVeranstaltung zum heute
grössten Langlauf-Anlass
der Schweiz entwickelt.
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Von 1969 bis 1977 war man am «Engadiner» nur mit ärztlichem Attest startberechtigt.

gezeichnet wurden. Und es war das Jahr, in
welchem die Spitzenlangläufer erstmals
eine Lauftechnik anwendeten, die für Aufregung und unendlichen Diskussionsstoff
sorgte: Sie bewegten sich im Skatingschritt
vorwärts. Dieser hatte sich aus dem Siitonen-Schritt heraus entwickelt, dem einseitigen Schlittschuhschritt, der ebenfalls
schon für heisse Köpfe gesorgt hatte.

«

Nach den ersten 300 Metern kam
ich in einen Massensturz. Mit stark verbogenem Skistock konnte ich danach
über die drei Seen wieder etwas aufholen. Bei der Abfahrt im Stazerwald
überlebte ich einen weiteren Massensturz, dies, obwohl mir einer der Nachfolger voll über den Kopf fuhr.

»

W.B.; Wettswil, 1980.

Aber nicht nur die Technik, auch das
Material hat sich im Laufe der Jahre stark
verändert. Die Holzski der ersten Stunde,
die auf der gesamten Fläche gewachst werden mussten und die nicht selten einfach
entzweibrachen: Sie gehören schon lange
der Vergangenheit an. Ebenso wie die Rattenfallenbindungen, die Bindungen für
Schnabelschuhe, die Bambus-Stöcke und
die halblangen Hosen mit Kniesocken.
Heute müssen die Langläufer auch kein
ärztliches Zeugnis mehr vorweisen: Von
1969 bis 1977 war man nur mit ärztlichem
Attest startberechtigt. Das Attest umfasste
unter anderem eine einfache Kreislauffunktionsprüfung und eine Untersuchung von
Mundhöhle und der oberen Luftwege. Die
wachsende Zahl von Langläufern er-

06

mals durchgeführt wurde. 1993 kamen die
Organisatoren auch vom – von Läuferseite
her vielfach kritisierten – Massenstart ab
und liessen die Teilnehmer in verschiedenen Blöcken starten.
«Langläufer nicht als Nummern behandeln»
Nicht nur für die Langläufer, auch für das Sekretariat
brachten die Jahre einen grossen Wandel. Die Formulare für Adressänderungen, die Tina Vonmoos früher
noch von Hand ausfüllen musste (etwa 2000 pro Jahr)
sind mittlerweile verschwunden. Sie wurden durch den
Computer ersetzt. Und heute wäre die administrative
Arbeit ohne EDV schlicht nicht mehr zu bewältigen.
Am meisten hat die ehemalige Sekretärin jedoch den
persönlichen Kontakt mit den Läufern geschätzt. «Ich
habe mich stets bemüht, die Langläufer als Menschen
und nicht bloss als Nummern zu behandeln – auch

wenn sie bei uns mit Nummern registriert
sind.» Sie war Ansprechsperson für die
vielfältigsten Probleme: Langläufer fragten
am Telefon, welche Kleider sie mitnehmen
sollten, wie man am schnellsten nach Maloja anreise oder was als Morgenessen zu
empfehlen sei. Und je näher der Marathon

«

Aus der Rangliste geht hervor, dass
10 686 Aktive das Rennen beendet
haben. Rund 800 sollen aufgegeben
haben. Das kann nicht genau ermittelt
werden, da ja keine Startkontrolle
gemacht werden kann. Es soll «Läufer» gegeben haben, die sich erst beim
Statzerwald eingeschlichen haben.
Was sind das für Sportler?

»

Neue Einsiedler Zeitung, 16. März 1979
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Verärgerte Langläufer am Telefon
Tina Vonmoos kann sich nur zu gut an die
Diskussionen über die verschiedenen Techniken erinnern. Viele verärgerte Langläufer
hatte sie persönlich am Telefon. So wurde
zum Teil ein Verbot des Siitonen- und Skating-Schrittes gefordert. Heute kaum mehr
vorstellbar: Über 80 Prozent der EngadinerTeilnehmer skaten. Tina Vonmoos ist überzeugt, dass es nur noch eine Sache von wenigen Jahren ist, bis die «Klassiker» am Marathon ganz verschwunden sind.

schwerte allerdings die Kontrolle der Ausweise. Dazu war den Teilnehmern der zusätzliche Betrag von zwanzig bis dreissig
Franken für die ärztliche Untersuchung zu
teuer. So wurde die Arztzeugnis-Pflicht ab
1978 wieder abgeschafft.
Im Laufe der Jahre gab es zahlreiche
Neuerungen: Zum Beispiel die Verlegung
des Ziels von Zuoz nach S-chanf (1998)
oder der Behindertenlauf, der 1993 erst-

rückte, desto häufiger riefen Langläufer an in der festen Überzeugung, der Marathon werde abgesagt. «Dieses Gerücht kam regelmässig jedes Jahr in den letzten Wochen auf.»
Abgesagt wurde der Marathon bisher nur einmal: Im Jahr 1991.
«Das waren die schwärzesten Tage meiner Marathon-Zeit», sagt
Tina Vonmoos. Da habe es Leute gegeben, die extra von Italien
oder Spanien angereist kamen, weil sie nicht mitbekommen hatten,
dass der Lauf wegen eines Wärmeeinbruches abgesagt wurde. Für
die Organisatoren ergaben sich daraus ganz neue Fragen – wie zum
Beispiel die Haftung gegenüber den Sponsoren oder die Rückzahlung des Startgeldes. Als Folge wurde die bisherige Organisation
in einen Verein mit Eintrag im Handelsregister umgewandelt.
Im Schlafanzug zum Start
Turbulente Stunden erlebte Tina Vonmoos
jeweils am Wettkampftag selber. Tagwache
war um 5.15 Uhr, und dann hiess es am
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Infostand im Startgelände in Maloja vor allem eines: Die Nerven nicht verlieren. «Ich
musste etwa 500-mal sagen wo die Toiletten sind. Dann hatte jemand seine Startnummer im Effektensack vergessen und
diesen dem Transportdienst mitgegeben,
der natürlich bereits abgefahren war. Oder
dann fand jemand seine Ski nicht mehr.
Stellen Sie sich vor, da trainiert einer den
ganzen Winter auf den Marathon und findet am Wettkampftag seine Ski nicht
mehr!» Und dann gibt es da noch die Geschichte von jenem Läufer, der im Schlafanzug im Startgelände stand, die Nummer
bereits angeheftet, als ihm sein ungewöhnlicher Aufzug plötzlich bewusst wurde. Er
verlangte nach einem Wagen mit Blaulicht,
der ihn wieder nach Hause bringt. Den Rat,
er solle doch mit dem Schlafanzug laufen,
quittierte er mit den Worten: «Wo denken
Sie hin? Dieser Stoff ist doch nicht atmungsaktiv!»
Solche Episoden und noch viele mehr
hat Tina Vonmoos während 18 Jahren mit
«ihren» Langläufern erlebt. Sie gibt zu:
«Manchmal war es nicht einfach, am Telefon stets freundlich zu bleiben. Zum Beispiel dann, wenn ein notorischer Besser-

«

Wenn ich Schlittschuhlaufen will,
gehe ich auf die Eisbahn und schnalle
mir Schlittschuhe an – und mühe mich
nicht während 40 Kilometern in dieser
Fortbewegungsart ab.

»

J.H., Winterthur, 1986

«

Mit Einzahlungsschein habe ich meine Frau und mich für den
12. Skimarathon angemeldet. Ich bin nun unsicher, ob ich bei den
Angaben für meine Frau auch den Jahrgang angegeben habe. Sollte
dies der Fall sein, so bitte ich Sie höflich, diesen nicht in der Startund Rangliste erscheinen zu lassen. Meine Gemahlin wäre sehr unzufrieden, wenn ihr Jahrgang aufgeführt würde und die Startliste
uns bekannten Leuten in die Hände kommt, die diese Angaben
nicht zu wissen brauchen.

»

B.D., Bremgarten BE, 1980

wisser anrief und uns Organisations-Tipps gab.» Und
über verspätete Anmeldungen habe sie sich auch immer geärgert. Von September bis Mai war Tina Vonmoos jeweils vollamtlich für den Engadiner tätig. Seit
1999 ist das Marathon-Sekretariat ganzjährig besetzt.
Die Arbeiten haben im Laufe der Jahre immer grössere
Ausmasse angenommen: Alleine für Porti, Telefonate
und Gebühren müssen heute über 50 000 Franken pro
Jahr aufgewendet werden.
Apropos Finanzen: Vielfach kursiert die Meinung,
dass die neun organisierenden Skiclubs aus dem Marathon grossen Profit schlagen. Tatsache hingegen sei, so
erfährt man auf dem Sekretariat, dass die beteiligten
Clubs erstmals im Jahr 1999 einen Zustupf von 2000
Franken pro Club beziehen konnten. Das Startgeld von
heute 80 Franken würde nicht reichen, die Gesamtkosten von über 1 Million Franken zu decken. Dies ist nur
dank Sponsoren und der ehrenamtlichen Arbeit der
OK-Mitglieder und der freiwilligen Helfer möglich.
«Ich bin stolz darauf, beim Engadin Skimarathon mitgearbeitet
zu haben. Ich tat dies mit Begeisterung», sagt Tina Vonmoos rückblickend. 1997 ist sie in den Ruhestand getreten, hat in den letzten
Jahren aber drei Monate im Winter sowie am Wettkampftag selber
ausgeholfen. Und wie sieht’s dieses Jahr am 11. März aus? Das wisse sie noch nicht, sagt Tina Vonmoos. «Vielleicht stehe ich als begeisterte Zuschauerin irgendwo am Rand der Loipe und freue mich,
dass 12 000 Menschen einfach so gemeinsam 42 Kilometer laufen.»
•••
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Diverse Neuerungen in
all den Jahren: Ab 1993
beispielsweise keinen
Massenstart mehr.

8

