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ALPINWETTKÄMPFE

V O N  A N I T A  H I N T E R M A N N

Während Skitouren seit Jahren eine
feste Anhängerschaft besitzen, fri-
stet der Skialpinismus ein Mauer-

blümchendasein. Obwohl es sich genau ge-
nommen beim Skialpinismus oder Alpin-
wettkampf um nichts anderes handelt als um
die wettkampfmässige Absolvierung einer
Skitour. In Zweier-Teams versuchen die Tou-
renläuferinnen und Tourenläufer eine mar-
kierte Strecke mit anstrengenden Aufstiegen
und anspruchsvollen Abfahrten in möglichst
kurzer Zeit zurückzulegen. Mit nur einem
Aufstieg und einer Abfahrt ist es dabei meist
nicht getan – die ganze Prozedur wiederholt

sich mehrmals. Je nach Rennen beträgt die
zu bewältigende Höhendifferenz zwischen
1750 und 2600 Meter, die von den stärksten
Läufern in rund zwei Stunden zurückgelegt
werden. 

In Frankreich sind Alpinwettkämpfe
schon seit einiger Zeit eine beliebte Winter-
sportart. In der Schweiz wurden Skitouren-
wettkämpfe vor allem durch die Patrouille
des Glaciers bekannt. Die Idee dieses wohl
bekanntesten Patrouillenwettkampfes ent-
stand während des Zweiten Weltkrieges. Ru-
dolphe Tissières und Roger Bonvin hatten
als Alpenoffiziere die Aufgabe, den südwest-
lichen Abschnitt des zentralen Alpenmassivs
zu verteidigen. Um die Ausdauer ihrer Hoch-
gebirgssoldaten zu testen, mussten diese in

Dreierpatroullen die «Haute-Route» von
Zermatt nach Verbier bewältigen, erstmals
im April 1943. Zehn Patrouillen waren bei
der Schönbielhütte am Start und legten 63
Kilometer und einen Höhenunterschied von
7600 Meter zurück. Die erste Patrouille er-
reichte Verbier in 12 Stunden und 7 Minu-
ten. Die ganze Tour beendeten allerdings nur
gerade zwei Patrouillen in voller Formation,
das Fehlen des Kompasses verhinderte da-
mals die richtige Orientierung. 

Gletscherspalte als Todesfalle
Die dritte Durchführung stand unter einem
schlechten Stern. Eine Patrouille ver-
schwand in einer Gletscherspalte am «Mont-
Miné». Die vermissten Männer konnten erst
acht Tage später tot geborgen werden. Durch
diesen grausamen Schicksalsschlag wurde
die Patrouille des Glaciers als übertriebenes
Wagnis verteufelt und vom eidgenössischen
Militärdepartement verboten. Ein Verbot,
das 35 Jahre dauerte, bis die Schweizer Ar-
mee 1984 wieder das Freizeichen zur vierten
Durchführung der Patrouille gab. 

Heute ist die alle zwei Jahre stattfindende

Alpinwettkämpfe sind grundsätzlich nichts 
Neues. Ihr Ursprung liegt im Militärwesen und 
sie erfordern neben Ausdauer auch Durch-
setzungsvermögen und taktisches Geschick.
Ein typisches Beispiel ist das Diamir Race.

Patrouille des Glaciers der berühmteste Al-
pinwettkampf in der Schweiz und kann als
längstes und anspruchvollstes eintägiges Ski-
touren-Rennen der Welt bezeichnet werden.
«Alpinwettkämpfe bestreitet man grundsätz-
lich in Zweier-Teams. Die Patrouille des Gla-
ciers hat aber seit ihrem Ursprung Dreierpa-
trouillen und sie gehört daher auch nicht
zum Schweizer Cup des Skialpinismus», er-
klärt Hanspeter Gammeter, OK-Präsident
des Diamir Race im Diemtigtal im Berner
Oberland. Das Diamir Race wird seit 1997
durchgeführt. Auf einer Strecke von 38 oder
42 Kilometer sind 1718 bzw. 1938 Höhen-
meter zu bewältigen. Die Teilnehmerzahlen
sind in den letzten Jahren kontinuierlich ge-
stiegen, so dass in diesem Jahr 300 Teilneh-
merinnen und Teilnehmer erwartet werden.

Sicherheit hat erste Priorität
Berge sind unberechenbar. Wer sich mit Al-
pinismus befasst, muss diesen Grundsatz re-
spektieren – vor allem auch die Organisato-
ren eines Alpinwettkampfes. Jeder Teilneh-
mer muss deshalb eine entsprechende Si-
cherheitsausrüstung wie Notfallapotheke,
Schneeschaufel, Überlebensdecke und Ver-

schüttetensuchgerät mitführen. Ebenso ist
eine Mindestausrüstung wie beispielsweise
zweilagige Bein- und dreilagige Oberkörper-
bekleidung zwingend vorgeschrieben. «Die
Sicherheit hat bei uns erste Priorität. Die
Wettkampfstrecke ist so abgesichert, dass
auch bei schlechter Sicht die Strecke immer
erkennbar ist. Besonders exponierte Stellen
werden zusätzlich mit Absperrband kanali-
siert, damit uns niemand verloren geht», sagt
Hanspeter Gammeter. Die Teilnehmer selbst
sind froh, dass sie sich auf den Sport kon-
zentrieren können. Gammeter ergänzt: «Wer
sich einmal nicht selber um die Verpflegung
und die Sicherheit kümmern möchte, son-
dern sich voll auf die Leistung konzentrieren
will, sollte an einem Alpinwettkampf teil-
nehmen.»

Teilnahmeberechtigt ist grundsätzlich je-
dermann. Aber aufgepasst! Alpinwettkämpfe
verlangen nicht nur nach Erfahrung im
Hochgebirge, sie setzen auch andere Eigen-
schaften voraus. Klare Gedanken und Ent-
scheidungen auch unter extremen Bedingun-
gen sind gefragt, mentale und physische
Höchstleistungen und eine gute Portion
Durchsetzungsvermögen. Die Sportlerinnen

Steile Aufstiege –
rasante Abfahrten

Schweizer Cup des Skialpinismus

12. Januar: Trophée Tête de Balme Trient
Infos: www.trient.ch, pyroverre@bluewin.ch, 
Tel. 027/722 02 40

3. Februar: Trophée de Valerette (Choex)
Infos: www.choexskiclub.ch, www.valerette.ch,
blstep@cimo-sa.ch, Tel. 024/485 31 42

17. Februar: Trophée des Gastlosen (Gastlosen),
Tel. 026/927 55 80

10. März: Diamir Race (Diemtigtal)
Infos: www.diamir-race.ch, 
info@diamir-race.ch, Tel. 033/672 14 99

17. März: Trophée des Dts Blanches (Champery)
Infos : Tel./Fax 024/479 16 94

7. April: Trophée du Muveran (Plans sur Bex)
Infos: www.tropheedumuveran.ch, 
info@tropheedumuveran.ch, 
Tel. 021/781 12 38

13. April: Tropheo di Bivio (Bivio)
Infos: www.bivio.ch, kurverein@bivio.ch, 
Tel. 081/684 54 24

Patrouille des Glaciers
25. bis 27. April: von Zermatt nach Verbier

Alpinwettkämpfe in

der Schweiz

Die Steigfelle werden nach anstrengendem Aufstieg in der Wechsel-
zone entfernt, damit in die Abfahrt gestartet werden kann.
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Evelyne Binsack, wieso nehmen Sie
an Alpinwettkämpfen teil?
Eigentlich bin ich nur beim Diamir Race im
Diemtigtal am Start. Ich reise nicht quer
durch die Schweiz, um an Alpinwettkämp-
fen teilzunehmen. Das Diamir Race ist für
mich ideal gelegen und der Anlass gefällt
mir. Beim ersten Versuch, einen Alpin-
wettkampf zu bestreiten, belegten meine
Kollegin Marianne Ebneter und ich gleich
den ersten Platz. 2001 wagten wir uns nach
drei Jahren nochmals ans Diamir Race,
mussten uns aber mit dem zweiten Rang
zufrieden geben. Wir verzichteten auf top-
moderne und ultraleichte Skitouren-Ausrüs-
tungen, und daher ist dieses Resultat nicht
weiter schlimm.

Alpinwettkämpfe kommen von Frankreich her
zu uns in die Schweiz. Auch in unserem Land
sind die Wettkämpfe besser im französisch-
sprachigen Raum bekannt. Woran liegt das?
Ich denke, dass Deutschschweizer nicht zu
denjenigen Alpinisten gehören, die sich
ständig wettkampfmässig messen müssen.
Ausserdem orientieren sich die französisch-
sprachigen Westschweizer eher am Nach-
barland Frankreich.

Was empfinden Sie persönlich beim 
Skitourenlaufen?
Im Winter, wenn ich einsam sein und meine
Ruhe haben will, schnalle ich meine Tou-
renski an und mache mich auf den Weg. Ich
kenne viele Insider-Touren, auf denen ich
keiner Menschenseele begegne. Skitouren
sind ein gutes Wintertraining.

Ist das denn nicht gefährlich, sich alleine auf
den Weg zu machen?
Nein, schliesslich habe ich meine eigene
Bergführerin ständig bei mir. Ich muss auf
Bergtouren für fremde Menschen ständig 
Verantwortung übernehmen. Deshalb soll-
te ich für mich selbst die Verantwortung
erst recht übernehmen können oder nicht?
Wenn man täglich draussen im Gelände ist,
erkennt man Gefahren und kann sie ab-
schätzen. Ich würde sonst aber 
niemandem raten, sich alleine auf den Weg
zu machen.

Wie beurteilen Sie den Sicherheitsaspekt 
bei Alpinwettkämpfen?
Die Organisatoren garantieren Sicherheit.
Durch ausgesteckte Touren kann man sich
darauf verlassen, dass nichts passiert. Die-
se Gewissheit kann schnell zum Verhängnis
werden. Nimmt jemand nur wettkampfmäs-
sig an Skitouren teil, ist er zwar konditionell
ein guter Läufer, lernt aber nicht auf Zei-
chen zu achten. Man wird zu wenig darauf
sensibilisiert, dass Kompass und Karte im-
mer ins Gepäck gehören. 

Dann stimmt es also, dass Berge 
unberechenbar und gefährlich sind?
Nein, im Gegenteil! Berge sind berechen-
bar. Schliesslich waren sie schon immer da.
Der Mensch ist nicht klug genug, um ab-
schätzen zu können, ob es gefährlich ist
oder nicht. Man muss sich mit den Bergen
auseinander setzen und lernen, Gefahren
einzuschätzen. 

Um Expeditionen auf den Mount Everest 
durchführen zu können, muss man fit sein. 
Wie trainieren Sie?
Im Winter gehe ich oft Schneeschuh
laufen, Ski fahren oder mache Skitouren.
Ausserdem besuche ich ein Fitness-Center.
Klettertechnik trainiere ich in der Halle. So-
bald es wärmer wird, bin ich aber wieder
draussen am Felsen anzutreffen. So komme
ich bei wenig Zeit auf ein bis zwei Stunden,
häufig jedoch auf sechs bis sieben Stunden
täglich.

Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus? 
Was kommt nach dem Dach der Welt?
Nach der Eigernordwand und dem Mount
Everest wollte ich eigentlich den Alpinis-
mus in den Hintergrund stellen. Ich möchte
meine Erfahrungen weitergeben – was ich
mit meiner Dia-Show über die Everest-Ex-
pedition auch tue (www.explora.ch). Aber
ich habe auch gemerkt, dass mein Herz
noch immer für den aktiven Alpinismus
schlägt und ich meine Ausdauer testen
möchte. Wer weiss: vielleicht mache ich
mich im Alleingang auf zum Nordpol, und
wenn es dort geklappt hat, gehe ich zum
Südpol.

und Sportler sollten regelmässig Berg-
touren zu Fuss oder auf Ski unterneh-
men und gut – oft auch angeseilt – Ski
fahren können. Wer in der Stunde nicht
400 bis 500 Höhenmeter zurücklegen
kann, hat es schwer, die Zeitlimite ein-
halten zu können. «Teams, die den
Kontrollposten nicht in der vorgegebe-
nen Zeit erreichen, werden aus Sicher-
heitsgründen aus dem Rennen genom-
men», erklärt Gammeter.

Bald mit Snowboard?
Ob es Alpinwettkämpfe bald auch mit
Schneeschuhen und Snowboard gibt,
hängt vom Interesse und der Nachfrage
ab. Bis jetzt ist das Interesse noch nicht
so gross. «Vor ein oder zwei Jahren
nahm am Diamir Race ein Zweier-Team
mit Schneeschuhen und Snowboard
teil. Sie hatten aber leider keine
Chance, die Zeitlimiten einzuhalten.
Um dies zu realisieren, müssten wir eine
zweite Spur für die Schneeschuhe vor-
bereiten. Bis jetzt ist das nicht vorgese-
hen, aber das muss nicht heissen, dass
es nicht so weit kommen könnte», ist
Hanspeter Gammeter offen für Ände-
rungen in der Zukunft. 

In diesem Jahr soll das Diamir Race
mit einem Nachtsprint am Samstag-
abend attraktiver gestaltet werden. 555
Höhenmeter gilt es dabei zu bewältigen.
Im Gegensatz zum eigentlichen Alpin-
wettkampf vom Sonntagvormittag gibt
es aber keine rasante Abfahrt. Die Ver-
anstalter wollen nicht riskieren, dass je-
mand im Dunkeln oder nur mit Stirn-
lampe Gefahr läuft, sich Hals und Beine
zu brechen. Der Nachtsprint ist als Test
gedacht, denn wie bereits erwähnt: Wer
in der Stunde keine 400 bis 500 Meter
zurücklegen kann, wird es mit den Zeit-
limiten kaum schaffen. �
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«Skitouren sind ein gutes 
Wintertraining»
Evelyne Binsack stand als erste Schweizerin auf dem 
Mount Everest und kletterte die Eigernordwand live hinauf. 
Sie ist praktisch für alles zu begeistern, was es in der Bergwelt
zu erleben gibt. Das Diamir Race im Diemtigtal ist für sie eine
willkommene Abwechslung in ihrem Trainingsalltag.

Alpinwettkämpfe verlangen Ausdauer
und Durchsetzungsvermögen.


