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Der Birkebeinerrennet in Norwegen ist mit mehr als 16 500 Sportlerinnen 
und Sportlern das weltweit grösste Skilanglauf-Spektakel im klassischen 
Stil. Dabeisein lohnt sich – zumindest einmal im Leben!

ie Spezie Norweger ist bekanntlich 
hart im Nehmen. Vor allem im Win-
ter! Denn die Lebensbedingungen, 
die das Nordvolk alljährlich schulter-
zuckend hinnimmt, würden so man-
chen Mittel- bis Südeuropäer in tiefste 
Depressionen stürzen. Die nördlichen 

Landesteile sind mehr als zwei Monate lang ohne Tages-
licht, im Süden Norwegens ist dasselbe noch auf fünf  
Stunden beschränkt. Von November bis weit in den Mai 
hinein liegt das Land unter Schnee, die zehntausend  
Seen und Flüsse sind monatelang zugefroren. Und doch 
haben sich ausgerechnet diese Norweger zumindest unter 
den Skandinaviern den Ruf optimistischer und vor allem 
glücklicher Menschen erworben, die mit gelassenem  
Lächeln auf den Lippen allen Unbilden trotzen. Ihr Ge-
heimnis? Sie leben mit der Natur, nicht gegen sie! 

Ein typischer Norweger-Sonntag
Dazu gehört auch Skiwandern und Langlauf. 20 000 km 
gespurte oder zumindest markierte Loipen sprechen für 
sich – Norwegen ist DAS Land der Skilangläufer. Die 

sogenannten Fjelllandschaften, zumeist baumfreie Hoch-
ebenen, bieten sich geradezu an für das grosse Langlauf-
Erlebnis, auch wenn dort die heftigen Winterstürme oft 
genug die frisch gespurten Loipen im Nullkommanix be-
senrein fegen.
 
Nehmen wir einen x-beliebigen Sonntag; vielleicht nicht 
gerade während der Nebensaison, um Weihnachten, 
wenn die Tage extrem kurz sind. Sondern etwa im Fe-
bruar oder März. Ein – gar nicht so seltenes – skandinavi-
sches Winterhoch hat den Himmel geputzt, die Fjellland-
schaft oberhalb der Olympiastadt Lillehammer (rund zwei 
Stunden von Oslo) ist unter einer tiefen Schneedecke ver- 
sunken. Nachts waren die Pistenraupen aktiv und ha-
ben 4–6 Loipenspuren gezogen, dazwischen 2–3 Flächen 
für Skater. Schon ab 8 Uhr morgens füllen sich die Park- 
plätze. Familien mit Kind, Hund und Kegel bevölkern 
die Loipen. Alles, was stehen oder gerade gehen kann, 
ist auf Skiern unterwegs; Babys werden in Bobschlitten 
mit Windschutz, eingemummelt in Felle, meistens von den 
Grossvätern durch die Landschaft gezogen. Die Hunde 
tragen kleine Fell- oder Lederkappen an den Pfoten und 

 D

werden zwischendurch immer wieder «eingeschirrt», um 
den Schwächelnden in der Gruppe wieder Anschluss zu 
verschaffen. Jeder trägt einen Rucksack mit Proviant, die  
Männer meistens auffällig grosse Exemplare. Die Stre-
ckenlänge bestimmt der oder die Schwächste in der Grup-
pe, aber 20–30 Kilometer für eine Familie sind nicht un-
gewöhnlich. Bei Halbzeit wird etwas abseits mit einer 
mitgebrachten Schaufel ein tiefes Loch in den Schnee ge-
buddelt, aus dem Monster-Rucksack werden Brennholz-
scheite hervorgeholt, die Mutter packt die Würstchen mit 
«flatbrød» aus und bald sitzen alle um das heimelige La-
gerfeuer und grillen an einem Stecken ihre Mittagsmahl-
zeit. Den älteren Semestern werden mitgebrachte Felle un-
ter den Allerwertesten geschoben und die Jugendlichen 
bauen sich eine Schanze, von der aus sie mit ihren Lang-
laufski die verrücktesten Sprünge machen. Liest sich fast 
schon wie aus dem Werbeprospekt – aber es ist tatsäch-
lich so und vor allem schon immer so gewesen. Denn das 
Schlüsselwort rund ums Langlaufen in Norwegen heisst: 
Tradition!

Seit ewig auf zwei Brettern
Seit vielen Generationen sind die Norweger im Winter  
auf Skiern unterwegs. Früher gezwungenermassen, seit 
etwa 100 Jahren mehr und mehr zur sportlichen Ertüchti-
gung. Vielleicht liegt es gerade an dieser Selbstverständ-
lichkeit, warum sie seit Jahrzehnten im Wintersport auf 
den gleitenden Brettern so unverschämt erfolgreich sind.

Mischt man nun die beiden Aspekte «Sport» und «Tradi-
ton», sind wir beim Birkebeinerrennet, dem wichtigsten 

norwegischen Sportereignis. Die Birkebeiner herrschten 
in Norwegen vom späten 12. bis ins frühe 14. Jahrhun-
dert und haben ihren Namen wohl daher, weil sie sich zu-
vor als Aufständische, die im Winter Zuflucht in den Wäl-
dern suchen mussten, gegen die Kälte Rindenstücke um 
die Waden banden. Während ihrer Regentschaft erhoben 
sich einige Volksgruppen gegen sie, ein gerade geborener 
Königssohn musste in Sicherheit gebracht werden, und da 
dies im tiefsten Winter nur über eine unzugängliche Stre-
cke geschafft werden konnte, wurden die besten Skiläufer 
aus Lillehammer ausgewählt, um das Baby in Sicherheit zu 
bringen. Was der Sage zufolge durch einen heroischen und 
ziemlich schnellen Ausflug über die wilden Hochebenen 
gelang und bis heute enthusiastisch gefeiert wird, indem 
im Sommer rund um Lillehammer, in den Fjells von Sus-
joen, der Birkebeinerloppet (ein Ultralauf durch die Ber-
ge), der Birkebeinerrittet (ein Ultra-Bike-Marathon) und 
schliesslich der eigentliche Traditionslauf, der Birkebeiner-
rennet (54 km Langlauf) veranstaltet werden. 

Weicher Schnee, Firn und Eis 
Gleiche Gegend, aber ein paar Jahrhunderte später, genau-
genommen im März 2012. Rund 16 500 Skilangläufer war-
ten unweit der Kleinstadt Rena darauf, in 20 Gruppen auf 
die Strecke des Birkebeinerrennet geschickt zu werden. Die 
Ambiance ist fast schon unheimlich: Tausende Menschen 
stehen hintereinander in den Loipen oder haben weiter 
hinten ihre Ski zum Reservieren ihres Startplatzes in die 
Loipe gelegt. Überall Stimmengewirr, die meisten Fah-
rer scharren mit den Ski, um sie im Schnee vorzuwärmen, 
es wird aufgeregt mit dem Nachbarn geschwatzt, manche 
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Gruppen singen nervös, andere erzählen sich Witze, die 
meisten harren konzentriert der Dinge, die da hoffentlich 
bald auf sie zukommen.

Obwohl eine Warmfront in den letzten Tagen die obers-
ten Schneeschichten zum Tauen brachte, obwohl die Teil-
nehmer durch knöcheltiefen Schlamm zum Start staksen 
mussten und der heutige Renntag schwierigste Gleit- und 
Steigbedingungen in der Loipe verspricht (weicher Schnee, 
Firn, Eis in den Spuren) wirken alle gelassen – die Teilneh-
mer wie Organisatoren und Helfer. Denn die für Ski-Ver-
anstaltungen wirklich enormen Teilnehmermassen sind 
hier beim Birkebeiner längst Routine geworden. Seit 1932 
gibt es das Rennen, seit den 50er-Jahren kann man es ge-
trost als Volkslauf bezeichnen, da damals die Teilnehmer-
zahlen erstmals über siebentausend stiegen. Erst seit 1976 
werden Frauen gewertet und im Jahre 1981 gelang es erst-
mals einem Schweden, das Rennen zu gewinnen. Was da-
mals einer nationalen Tragödie in Norwegen gleich kam.

Selber wachsen ist Ehrensache
Wie es sich für eine Traditionsveranstaltung gehört, soll 
auch eine traditionelle Geste erfüllt werden: In Geden-
ken an den geretteten Königssohn müssen die modernen 
Birkebeiner einen Rucksack über die 54 km Streckenlän-
ge tragen, der im Ziel (Stichproben werden durchgeführt!) 
mindestens 3,5 kg wiegen muss. Und wo wir gerade beim 
Traditionellen sind: Obwohl sich die Norweger langsam 
auch mit dem Skatingstil auf Langlaufski anfreunden, wird 
der Birkebeinerrennet ganz selbstverständlich nur im klas-
sischen Stil durchgeführt; denn auch hierin sehen die Nor-
weger ein Stück ihrer Geschichte. 

Wer übrigens auch nur das Wort «Schuppenski» in den 
Mund nimmt, wird mit kältester Verachtung gestraft – Eh-
rensache, dass jeder Teilnehmer hier in den Startloipen 
die Karbonflächen seiner Hightech-Latten mit seiner ganz 
persönlichen Mischung aus Steig- und Gleitwachsen prä-
pariert. 2012 waren angesichts der sulzigen und teils ver-
eisten Loipen Klister in allen Varianten angesagt. «Viola» 
ist der Favorit für oben auf der Höhe, gesamt drei Schich-
ten, zwei davon bereits am Vortag aufgetragen, damit sie 
richtig hart werden; die dritte Schicht dann erst eine Stun-
de vor dem Start – man weiss ja nie, ob sich die Bedingun-
gen so früh am Morgen nicht doch noch anders als erwar-
tet zeigen. 

Wer erstmals beim Birkebeinerrennet dabei ist, wird sich 
vor allem über die entspannte Atmosphäre vor, während 
und nach dem Rennen wundern. Trotz echter Champions 
am Start, trotz wirklich hohen Niveaus bis in die hinteren 
Startnummern, obwohl die meisten Teilnehmer tatsäch-
lich gegen die Uhr fahren, nehmen doch alle das Rennen 
gelassen wie es ist: ein Worldloppet-Volkslauf – aber bit-
te mit Charakter! Ein Beispiel? Nahe Sosjoen, dem legen-
dären Langlauf-Ort oberhalb Lillehammer, wo nur noch 14 
km die Läufer vom Ziel trennen, rast eine Gruppe mit rund 
70 Athleten, alle Startnummern im zwei- und dreistelligen 
Bereich, durch die Loipen. Die Jungs stehen unter Strom, 
bald kommen nur noch fiese Abfahrtsstrecken, wo man 
sich nicht mehr positionieren, sondern nur noch «über-
leben» kann. Sie wissen, dass die Hochebene die letzte 
Chance zum Ausreissen bietet, entsprechend angespannt 
ist die Stimmung. Da kommt ihnen auf der mittleren Loi-
pe eine ältere Dame mit reichlich Hüftgold entgegen, das 
wiederum bergab ordentlich Speed auf die Bretter bringt. 
Sie wollte nur noch schnell zu ihrer Familie, die da hin-
ten die Läufer anfeuert – und jetzt ist sie mitten unter ih-
nen! Doch die Herren machen, mitten in ihrem Zwischen-
spurt, galant und souverän Platz, wechseln die Spur ohne 
nur ein einziges Mal zu fluchen, ja können sogar ein we-
nig grinsen. Macht so was bei einem Wald- und Wiesen-
lauf in Deutschland oder beim Engadiner! 

In der Loipe sind alle gleich 
Überhaupt ist der Birkebeinerrennet ein Volkslauf wie  
aus dem Bilderbuch. Die Läuferinnen und Läufer kom-
men aus allen Altersklassen, aus allen sozialen Schichten. 
Die ältesten Teilnehmer sind weit über 70, die jüngsten 16, 
während die ganz Kleinen einige Tage zuvor durch die  
Loipen staksen, freilich auf kürzeren Strecken. Auf den 
Parkplätzen stehen im Schlamm Maseratis, Jaguars, SUVs 
neben klapprigen Skodas oder einem «Mannschaftsbus», 
der unter der Woche Handwerker zur Baustelle bringt. In 
der Loipe sind sie dann alle gleich, hier zählen Statussym-
bole kaum noch – es kommt auf die Fitness an. Denn schon 
300 m nach dem Start trennen in den jeweiligen Startgrup-
pen kurze, aber doch knackige Rampen die Spreu vom 
Weizen. Eine Topografie, die sich über das gesamte Ren-
nen hinweg zieht: Nur wer in wirklich guter Form an den 
Start geht, kommt erhobenen Hauptes im Ziel an. Denn 
dieses Rennen ist alles, bloss nicht einfach!
 
54 km durch die Fjell-Wildnis in Loipen, die höchstens bis 
Startnummer fünftausend noch als solche zu bezeichnen 
sind – für die Nachfolgenden sind sie kaum noch als sol-
che erkennbar. Lang gezogene Anstiege, in denen noch der 
Gleiteffekt genutzt wird, wechseln ab mit kurzen Rampen, 
wo die meisten schon tippeln müssen. Wunderbare, lange 
Gleitstrecken für den Doppelstockeinsatz sind der perfekte 
Kontrast zu giftigen, kurzen Abfahrten mit engen Kurven, 
in denen man nur beten kann, dass der Vordermann nicht 
aus der Spur rutscht und einen Massensturz provoziert. 
Trotz der Unmengen an Menschen funktioniert übrigens 
das Miteinander hervorragend. Nach ein paar Kilometern 
ist jede Startgruppe zumeist weit auseinandergezogen und 
jeder hat sich Mitläufer gesucht, die grosso modo das glei-
che Tempo laufen oder irgendwie sonst zu einem passen.

 
Es werden die typischen Wettkampf-Freundschaften ge-
schlossen: Vorne geht es um Platzierungen und Bestzeiten, 
da sind die Dialoge entsprechend kurzatmig, weiter hinten 
wird eher geplaudert und gerne auch mal etwas länger in 
den Versorgungsstationen angehalten. 

Once in a lifetime
Um ehrlich zu sein: Es gibt landschaftlich spektakulärere, 
topografisch anspruchsvollere und in Sachen Konkurrenz 
wohl spannendere Rennen. Doch was den Birkebeiner-
rennet für jeden begeisterten Langläufer – egal auf wel-
chem Niveau er unterwegs ist – zu einer Pflichtveranstal-
tung macht, ist das gigantische Miteinander rund um zwei 
Bretter, die über den Schnee gleiten. Wer weiss, wie fantas-
tisch es sich anfühlen kann, inmitten Gleichgesinnter ne-
ben- und hintereinander im Doppelstockrhythmus durch 
die Loipen zu gleiten, wer sich vorstellen kann, wie mo-
tivierend es ist, im Mutterland des Langlaufs gemeinsam 
mit den sportfanatischen «Einheimischen» unterwegs zu 
sein, der sollte sich zumindest einmal in seinem Leben un-
ter den Zehntausenden «Birkebeiner» einreihen. Prädikat: 
sehr empfehlenswert! F

Wann: Immer Mitte März, nächster Termin 16.3.2013 
(eine Woche nach dem Engadiner).
Wie: 54 km Klassisch, Skating verboten!
Wo: Zwischen Rena und Lillehammer/Norwegen. 
Beide Orte sind rund zwei Autostunden von Oslo entfernt.
Was: Über 16 000 Menschen am Start. Einen Tag zuvor das 
sogenannte Freitagsrennen – gleiche Distanz, gleiche Strecke,  
für alle, die «Massen fürchten» (2012 = 3000 Starter).
anreise: Flüge von Zürich, Basel, Genf nach Oslo. 
Gute Zugverbindungen vom Flughafen nach Lillehammer  
und Umgebung von Rena. 
unterKunft: Die norwegische Krone ist derzeit stark, entspre-
chend teuer sind die gängigen Unterkünfte in der Olympia-Stadt 
Lillehammer. Rund um Rena werden Übernachtungen in Massen-
lagern wie Turnhallen usw. angeboten (für 1–2 Nächte). 
MoBiLität: Am Renntag sind für die Teilnehmer Hunderte Busse 
im Einsatz, welche die Sportler zum Start transportieren und vom 
Ziel wieder zurück bringen. Die Infrastruktur funktioniert sehr gut. 
Einen Tag später jedoch sieht alles anders aus – wer dann noch 
Norwegen erkunden will, braucht ein eigenes Fahrzeug. 
anMeLDung: Das Rennen ist grundsätzlich schon mit norwe-
gischen Teilnehmern ausgebucht. Das OK hält aber seit einigen 
Jahren speziell für ausländische Teilnehmer ein Kontingent offen, 
das bis kurz vor dem Rennen abgerufen werden kann. Hierfür gibt 
es allerdings keine Garantie (also Stand auf Website verfolgen 
oder Reise über einen Anbieter buchen, vgl. Box). 
Zeiten: Trotz schlechtester Schneebedingungen wurden 
2012 die Streckenrekorde für Männer und Frauen eingestellt. 
Anders Aukland (Nor) gewann in 2:21:34 h bei den Männern,  
die Schweizerin Seraina Boner 2:47:02 h bei den Frauen.  
Mit diesem Sieg sicherte sich Boner 2012 den zweiten Rang  
im Gesamtklassement des FIS Marathon Cup.
Wetter: Die Fjells sind starken Stürmen ausgesetzt, 
2007 musste das Rennen abgebrochen werden.
infos: www.birkebeiner.no/English/Rennet

54 km Langlauf im klassischen stil

BirkeBeinerrennet 2013

Sie wollen am Birkebeinerrennet teilnehmen und sich dabei um nichts  
kümmern müssen? Dann sind Sie bei der folgenden Reise gut aufgehoben.
anreise: Die Reise dauert von Mittwoch, 13. März bis Sonntag, 17. März. 
Swiss-Linienflug von Zürich nach Oslo und Transfer in die Region Lillehammer. 
Nach einer Reisezeit von total fünf Stunden wird das Langlaufeldorado  
Sjusjøen erreicht. 
Kosten: Im Preis von 1990 Franken (Doppelzimmer; Einzelzimmer Fr. 2190.–) 
inbegriffen sind die Anreise, die Reiseleitung, alle Transfers und  
4 Übernachtungen im Mittelklassehotel inklusive Halbpension.  
Nicht inbegriffen ist die Laufgebühr (bis 29.11. = Fr. 250.–, danach  
je nach Anmeldedatum zwischen Fr. 270.– und Fr. 280.–).
infos: Kontiki-Saga Reisen, Baden, 056 203 66 33 www.kontiki.ch. 
Infos zu Sjusjøen: www.visitsjusjoen.no 

MIchaEL KuNSt, 55, ist seit mehr als 25 Jahren in der Ausdauersport-
szene unterwegs. Er nahm am ersten Marathon des Sables teil, begleitete 
die Anfänge des Triathlonsports als Gründer und Chefredaktor des Triathlet 
Magazins und coverte schon früh Ultraläufe auf der ganzen Welt. Privat ist er 
häufig auf dem Rennrad und beim Jollensegeln unterwegs.
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Die «Packung» ist Pflicht:  
Jeder Teilnehmer muss beim 

Birkebeinerrennet einen  
3,5 Kilogramm schweren 

Rucksack mittragen.

Die Norweger leben für  
den Langlauf – und das mit 
(Klassisch)Stil.

März 2013
reise ins Langlauf-Land


