
wie bei Hundehaltern». Er hat wohl recht,
denn die Laufwochen sind immer gut be-
sucht. Lauferfahrung ist kein Muss zur
Kursteilnahme, ein bisschen Kondition
hingegen schon. Nicht alle haben ein läu-
ferisches Ziel. Einige sind einfach unsicher
und möchten wissen, ob sie bisher vieles
richtig oder auch manches falsch gemacht
haben. Die Stimmung ist ungezwungen,
der Umgang freundlich und entspannt.
Man ist unter Gleichgesinnten. 

Alle miteinander, jeder nach seinen
Kräften, so lautet das Motto. Obwohl: Das
schriftliche Wochenprogramm tönt wie aus
einem Trainingslager der Nationalmann-
schaft und könnte leicht abschrecken. Tut
es aber nicht. Im Gegenteil; der freie Nach-
mittag wird meist nicht zur Entspannung
auf den Liegestühlen genutzt, sondern in
Kleingruppen sieht man die Bewegungs-
hungrigen als Nordic Walker, Inliner oder
Biker durch die Gegend ziehen. Freiwillig,
ohne Zwang und Drill. Fitness im Lauf-
schritt – so wie es im Prospekt geschrieben
steht – statt Ruhepause und Buch.

Asketen sind dennoch die wenigsten,
im Gegenteil. «Das Beste an Aktivferien
ist, dass ich mit gutem Gewissen jeden

Nachmittag einen Apfelstrudel mit Vanille-
sauce essen kann», lacht Silvia. Und beim
Abendessen stehen einige Flaschen Rot-
wein auf den Tischen. Es wird ausgiebig
diskutiert und gelacht. Anstatt der eng 
anliegenden, superfunktionalen und at-
mungsaktiven Laufbekleidung werden
ebenso eng anliegende, modische Tops,
kurze Röcke, Hosen und Stilletos getra-

gen. Es darf geflirtet werden. Markus Ryffel
hat schon vieles erlebt in all den Jahren.
«Es gab sogar Hochzeiten», erzählt er
schmunzelnd. 

Sport und Kultur
Vor allem ihre Form anstatt Partner suchen
die Teilnehmer der Triathlonwochen von
Peter Eitzinger. In Einerkolonne pflügen

V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Dicht gedrängt sitzen sie im Seminar-
raum und hängen an den Lippen
vom Arzt und Laufexperten Thomas

Wessinghage. Sich selber in Zeitlupe lau-
fen zu sehen ist für die meisten neu und be-
eindruckend. Manche verdrehen die Au-
gen, fassen sich mit der Hand an den
Mund oder lachen laut auf. Die Hobbyläu-
fer erfahren vom ehemaligen Europameis-
ter über 5000 Meter anhand ihrer persönli-
chen Videoanalyse, ob sie Suppinierer
oder Pronierer sind, Vorfuss- oder Fersen-
läufer, ob ihre Hüftrotation übertrieben
oder die Armarbeit mangelhaft ist. Die
Tipps und Anregungen vom Spezialisten

Wessinghage werden gerne entgegenge-
nommen, denn schliesslich wollen sie alle
besser werden, lockerer und schneller lau-
fen und ihre Fitness verbessern. 

Die Gruppe ist durchmischt. Anfänger
und Marathonläufer, ambitionierte und
Hobby-Läufer sitzen nebeneinander. Solche
mit Bauchansatz und junge, bei denen zwi-
schen Lauftop und -tights ein Piercing aus
dem Bauchnabel blitzt. Und alle laufen sie
mit Leidenschaft. Die Frauen sind in der
Überzahl. «Das war natürlich nicht immer
so», erklärt Markus Ryffel, Organisator der
Laufwoche und selber ehemaliger Spitzen-
läufer. Seit 26 Jahren veranstaltet Ryffel be-
reits Laufwochen. Immer zusammen mit
Thomas Wessinghage, mit dem er in Aktiv-

zeiten oft im Engadin zusammen die
Höhentrainingslager absolvierte. Beim ers-
ten Kurs in St. Moritz nahmen gerade mal
17 Männer und eine Frau teil, das Durch-
schnittsalter lag weit über 50. Heute liegt der
Frauenanteil bei gut 60 Prozent, das Durch-
schnittsalter irgendwo zwischen 30 und 40
Jahren, wobei meist auch einige ältere Läu-
fer und ein paar ganz junge dabei sind. 

Laufen ohne Wettkampfhektik
Die Gäste geniessen es, in Bewegung zu
sein. Belastung und Entspannung stehen
im angenehmen Wechsel zueinander. «Die
Natur lässt sich gut durchblutet viel besser
geniessen», erklärt eine Hobbyläuferin. Sie
ist mit ihrem Trainingspartner gekommen.
Ein Ehepaar hat die Kinder bei der Gross-
mutter abgegeben und nutzt die Laufwo-
che, um dem gemeinsamen Ziel, einem
Marathon, näherzukommen. Die beiden
erhalten zahlreiche Tipps und Trainings-
pläne, wie eine gezielte Vorbereitung aus-
sehen könnte. 

In der Gruppe ist man per «Du», sport-
lich eben. Das gemeinsame Schwitzen
lockert die Distanz. Jogger kennen sich un-
tereinander und grüssen beim Laufen. Das
bestätigt Rainer: «Sport verbindet, das ist
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…erfrischend menschlich

Vom Beginner bis zum Halbprofi – alle sind herzlich willkom-
men. In diesem Paket kommt Sportliches und Geselliges nicht zu
kurz. Dazu gehören der Begrüssungs-Apéro, Langlauf-Workshops
mit Videoanalyse und wertvollen Verbesserungstipps, Touren auf
den wunderschönen Engadiner Loipen, Spezialpreise für die
neueste Mietausrüstung, Hüttenabend mit Fondueplausch und
vieles mehr.
Aufgrund des grossen Erfolges haben wir auch in diesem Jahr das
Langlaufprogramm mit dem bewährten Schwimmtraining von
Gunther Frank kombiniert.

Lassen Sie sich überraschen. Alle Preise pro Person im
Doppelzimmer.

Termine: 2.–9. und 9.–16. Dezember 2006

Kurs 1: Samstag bis Mittwoch mit professionellem Unterricht
während 2 ganzer und 2 halber Tage CHF 640.–

Kurs 2: Mittwoch bis Samstag mit professionellem Unterricht
während 2 ganzer und einem halben Tag CHF 515.–

Kurs 3: Samstag bis Samstag mit professionellem Unterricht
während 4 ganzer und 2 halber Tage CHF 1105.–

2.–9. und 9.–16. Dezember 2006

Saisonstart mit den Profis der
Langlaufschule Pontresina…

…kombiniert mit Gunther Franks
bewährtem Schwimmtraining

7504 Pontresina
Tel. +41 81 838 95 95
www.palue.ch
hotelpalue@bluewin.ch

Ferien ausser Atem
Die einen möchten sich einfach nach Lust und
Laune bewegen, andere laufend oder Rad fah-
rend die Gegend entdecken und Dritte trainieren
ganz gezielt auf ihr persönliches Sportziel: Aktiv-
ferien sind äusserst beliebt und mittlerweile in
fast allen Facetten möglich.

Sport in einem fremden Land übt einen zusätzlichen Reiz aus.
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die rund 15 Schwimmerinnen und
Schwimmer durchs Wasser, scharf beob-
achtet vom Schwimmtrainer Gunther
Frank, der jeden Makel an der Armbewe-
gung erkennt. «Du musst den Ellbogen
auch in der Unterwasserphase vorne hoch
halten», ermahnt Frank den 41-jährigen
Markus, der in der Triathlonwoche an der
Costa Brava endlich an seiner Schwach-
stelle arbeiten kann. «Bis jetzt bin ich vor
allem Rad gefahren und gelaufen. Vor eini-
gen Monaten habe ich meinen ersten Tri-
athlon durchgestanden, aber das Schwim-
men war die Hölle, ich bin fast versoffen»,
schildert Markus sein erstes Wettkampfer-
lebnis. Damit ihm dies nicht ein zweites
Mal passiert, geniesst er es, dass seine
Schwimmtechnik von Gunther Frank un-
ter die Lupe genommen wird. Am Nach-
mittag läuft oder fährt er Velo in unter-
schiedlichen Leistungsgruppen. 

Ob Laufen, Biken, Triathlon oder
Langlauf – die oben beschriebenen Szenen
in den unterschiedlichen Aktivwochen
gleichen sich. Je nach Angebot ist das 
Publikum noch einmal ein bisschen sport-
licher und durchtrainierter oder werden
die Gäste intensiver oder lockerer betreut,
aber alles in allem finden sowohl Einstei-
ger wie Cracks zahlreiche passende Ange-
bote, in denen sie Gleichgesinnte finden.
Es kommt immer auf die Art der Bedürf-
nisse an, die zunehmend auch mit speziel-
len Angeboten befriedigt werden können.
Hugo Rey beispielsweise versucht in der
Toskana mit seinen Laufplausch-Wochen
neben den Muskeln auch den Geist anzu-

regen. Am Morgen Laufausflüge absolvie-
ren, am Nachmittag töpfern, ein Weingut
besuchen oder Italienisch büffeln – ange-
sprochen werden damit Genusssportler,
die nicht um Sekunden feilschen und auch
die Kultur des Landes kennenlernen
möchten. 

Oder wie wärs mit einer läuferischen
Kreuzfahrt? Kein Scherz, sondern an
Bord der Aidablu im Dezember eine Tat-
sache. Die Premiere findet ab Teneriffa
statt und bietet den Ferienhungrigen eine
von Puma gesponserte Lauf-Trophy. Die
Kreuzfahrt steht ganz im Zeichen der
Langstreckenläufer. Mit von der Partie
sind unter anderen Sandra Mockenhaupt,
Ulrike Maisch, Jan Fitschen und auch Tim
Lobinger. Bereits am ersten Tag nach der
Anreise geht es auf Madeira mit einem
Berglauf mit 20 Prozent Steigung zur Sa-
che. Das Schiff fährt weiter zur Kanari-
schen Insel La Palma, wo ein Trainings-
lauf durch Bananenplantagen zur Auffül-
lung der Kohlenhydratspeicher auf dem
Programm steht. Auf Fuerteventura jog-
gen die Passagiere dem Strand entlang,
auf Gran Canaria durch die Stadt Las Pal-
mas, und zum Dessert wartet am Ende der
Woche der gegen 4000 Meter hohe Teide
auf Teneriffa. Entsprechend ist für die
Teilnahme der Laufwoche ein guter Trai-
ningsstand erforderlich (mindestens drei-
mal pro Woche eine Stunde Laufsport).
Auf dem 245 Meter langen Schiff mit sei-
nen 14 Decks und 840 Kabinen gibt es 
neben einem Sprintwettbewerb auf dem
Oberdeck Workshops zu Themen wie

Ernährung, Training, Laufsporttechnik
und Leistungsdiagnostik. 

Ebenfalls ein spezieller Leckerbissen
sind die Ruderwochen der ehemaligen
Spitzenruderin Ursula Wehrli, die heute
für den Schweizer Vertrieb der Indoor-
Rudergeräte Concept II verantwortlich ist.
Seit fünf Jahren bietet Wehrli in Spanien
auf dem Lake Banyoles Ruderferien an. In
Vierer-, Zweier- und Einerbooten erlernen
die Besucher die Rudertechnik, von Grund
auf und können sich auf Videoanalysen
auch selber begutachten. Und wer will,
kann in der nahen Umgebung auch joggen,
biken oder schwimmen. 

Bevor Sie aber bereits sonnige und 
genussreiche Spanien- oder Italienferien 
planen, stehen zuerst einmal kalte und
hoffentlich sonnige Wintertage und damit
vorwiegend einheimische Aktivferien auf
frisch verschneiten Loipen vor der Tür –
und vielleicht auch auf ihrem Programm.
Am Morgen die frisch verschneiten Loipen
stürmen, an der Technik feilen und sich
dann in die Sauna oder den Whirlpool le-
gen, hat seinen ganz besonderen Reiz –
und das Glas Wein am Abend seinen ganz
besonderen Genuss. Und alles in Reich-
weite von zwei bis drei Bahnstunden – was
will man mehr? 

Ehemalige Leistungssportler 
dominieren
Ob Ryffel, Eitzinger, Rey, Wehrli, Fähnd-
rich oder Sandoz – es sind auffällig viele
ehemalige Leistungssportler, die ihre Er-
fahrungen an die grosse Masse abgeben
und sich als Anbieter von Aktivwochen
profilieren. Nach unzähligen Trainings-
stunden gestählt aus früheren Aktivzeiten
kennen die ehemaligen Spitzensportler die
Bedürfnisse ihrer Kunden ganz genau. Die
Kundschaft profitiert gerne von den Tipps
und Tricks und der Erfahrung der ehemali-
gen Cracks. Zudem hat die technische Ent-
wicklung dafür gesorgt, dass die Teilneh-
mer von diversen leistungsdiagnostischen
Errungenschaften wie Stufentest, Laktat-
messung oder Videoanalysen profitieren
können, die noch vor wenigen Jahren nur
Spitzensportlern vorbehalten waren. 

Was auch immer man bevorzugt, der
Rezeptmix aus Vorbildfiguren, schönen
Landschaften, körperlicher Betätigung
und gediegener Infrastruktur zieht – immer
mehr Menschen wollen ihre Ferien nicht
passiv verstreichen lassen, sondern in Be-
wegung unbeschwert geniessen können.
Eine Übersicht der Schweizer Angebote
haben wir auf den folgenden Seiten zu-
sammengefasst. �
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Ob locker oder ambitioniert: In der Gruppe fährt es sich wesentlich leichter.
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