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DER  L A N G E  WEG
zum sportlichen Glück
Vor knapp vier Jahren wurde Seraina Boner aus dem 
Weltcupkader geworfen und ihre Karriere war vom 
Ende bedroht. Heute zählt die 31-jährige Bündnerin zu 
den besten Langdistanz-Langläuferinnen der Welt. 

TEXT: MICHAEL KUNST

chicksal? Bestimmung? 
Glück? Zufall? Serai-
na Boner wird sich wohl 
noch lange fragen, war-
um ihr ausgerechnet die 
dunkelste Stunde in ih-

rer Laufbahn weit die Türen zum heutigen 
sportlichen Glück öffnete. 

Obwohl – so ungewöhnlich ist das gar 
nicht. Viele von uns haben das schon ein-
mal erlebt: Man hört eine niederschmet-
ternde Nachricht und ahnt dennoch be-
reits kurz darauf, dass sich in all diesem 
Unglück Fortuna schon startbereit macht. 
Ganz so wie bei Seraina Boner: Aus einem 
vermeintlichen Desaster in der sportlichen 
Karriere entwickelte sich eine handfeste 
Chance für eine neue sportliche Ausrich-
tung, die ihr bis heute kaum für möglich 
gehaltene Erfolge beschert. Doch schön der 
Reihe nach . . . 

Verpasste Olympia-Quali
2010 war für die damals 27-jährige 
Seraina Boner das erwähnte «schwieri-
ge» Jahr, mit wildem Auf und Ab in der 
Glücks- und Formkurve. Nachdem die 
Bündnerin von 2002 bis 2009 Mitglied des 
Schweizer Nationalkaders war und sowohl 
2006 an den Olympischen Winterspielen in 
Turin wie auch 2007 bei den Weltmeis-
terschaften in Sapporo mit von der Partie 
war, richtete sie ihr ganzes Trachten und 

Sinnen auf die Olympischen Spiele 2010 
in Vancouver aus. 

Doch Seraina Boner ahnte schon früh, 
dass für sie diesmal nicht der Wettkampf 
mit den Besten der Welt die grösste Her-
ausforderung sein würde, sondern bereits 
die interne Ausscheidung, der Wettstreit 
um die raren Plätze in der Olympiamann-
schaft, eine riesige Hürde darstellte. Und 
der Wettkampf mit sich selbst. Verletzun-
gen warfen sie während der Vorberei-
tungszeit immer wieder zurück, sodass 
sie schliesslich den Anforderungen des 
Nationalkaders unterm Strich nicht mehr 
standhielt. Natürlich war dies kein Prozess, 
der von heute auf morgen die schmerzli-
chen Fakten schuf, sondern ein schlei-
chender Vorgang, der sich peu à peu in den 
harten Trainingsalltag einschlich. «Mein 
Körper war in diesem Winter total am 
Limit. Ich war weit von einer Olympia-
qualifi kation entfernt», erklärt sie rück-
blickend. Seraina Boner wurde aus dem 
Nationalkader geworfen. «Ich hatte die 
Leistungen nicht erbracht und ahnte ei-
gentlich, dass der Trainer irgendwann auf 
mich zukommen würde.» 

Nach dem Aus ein neuer Anfang
Es war diese Art «Aus», die jeder Hochleis-
tungssportler fürchtet: Man hat auf einen 
ganz besonderen Höhepunkt hingearbei-
tet, muss und will sich im enorm starken 

Umfeld behaupten – und es klappt einfach 
nicht. Von «Versagen» sprechen dann die 
einen, von einer «neuen Chance» die an-
deren, je nach Sichtweise.

Doch egal, wie man es dreht oder wen-
det – für Seraina Boner öffnete sich bald 
schon eine neue Tür, auf der in grossen 
Lettern «Hoffnung» prangte. Die ausge-
bildete Sportwissenschaftlerin wollte zu-
nächst etwas ganz anderes aus ihrem Le-
ben machen, doch die Liebe zum Sport und 
der Wille zu hartem Training waren noch 
da. «Da meine beiden Freundinnen und 
langjährigen Trainingspartnerinnen Se-
raina Mischol und Ursina Badilatti eben-
falls nicht fürs Nationalteam selektioniert 
wurden, suchten wir gemeinsam eine an-
dere Lösung. Wir wollten uns das Karrie-
renende nicht von ‹oben› diktieren lassen,» 
erinnert sie sich. 

Also schränkte sich Seraina Boner mit dem 
Training nur wenig ein. Und genau in die-
ser Phase der Unschlüssigkeit, des Suchens 
nach Lebensalternativen und neuen In-
halten klopfte das Engadin Skimarathon-
Team bei ihr an: Man wolle den Langdis-
tanzrennen, insbesondere natürlich auch 
dem Engadiner, zu mehr Popularität in 
der Schweiz verhelfen, brauche dazu logi-
scherweise starke Läuferinnen, und ob sie 
nicht mal versuchen wolle, so eine Lang-
strecke zu absolvieren? 

Vom Zufall zur Weltmeisterin
Skimarathon? Langstrecke? Ausgerechnet 
diese Volksläufe, bei denen sich Zigtausen-
de auf 45–90 km lange Pisten stürzen und 
sich stundenlang überwinden müssen, also 
genau das Gegenteil zelebrieren als das, 
was sich Seraina Boner bis dato von den 
Weltcupstrecken gewohnt war. «Anderer-
seits hatte ich ja nichts zu verlieren», weiss 
sie heute. «Ich sagte einfach so aus Neu-
gier zu und machte erstmals beim ‹Jizers-
ka Padesatka› in Tschechien mit. Natürlich 
bin ich da nicht zum ersten Mal eine län-
gere Strecke gelaufen, aber durchaus zum 
ersten Mal in einem Wettkampf. Der hü-
gelige Parcours lag mir richtig gut und ich 
kam als zweite Frau ins Ziel, was mich na-
türlich sehr freute, aber auch wunderte», 
meint sie rückblickend. 

Ein Zufall? Eine glückliche Konstellation, 
weil wenig namhafte Konkurrenz am Start 
war? Oder tatsächlich eine neue Richtung 
in ihrer sportlicher Karriere? Seraina Bo-
ner wollte es genauer wissen und machte 
gleich beim nächsten Marathon der «Swix 
Ski Classics» mit, damals wie heute die 
populärste und bestbesuchte Rennserie, 
welche die sechs wichtigsten und tradi-
tionsreichsten Volksläufe der Welt verei-
nigt. Beim «Marcialonga» in Italien siegte 
sie dann prompt – und ab da «war es um 
mich geschehen». Der Rest ist Geschich-
te: Neun Mal konnte sie seitdem eines der 
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Was macht eine erfolgreiche Lang-
distanz-Langläuferin im Sommer und 
Herbst? «Na was wohl», grinst Serai-
na Boner. «Trainieren, natürlich!» und 
ergänzt: «Der Sommer ist die inten-
sivste Trainingszeit.» Überhaupt sei 
das Sommertraining recht vielseitig, 
erläutert sie weiter. «Viel Rollski im 
Doppelstock, aber auch viel Laufen 

mit Stöcken, Krafttraining, Velofahren!» Je näher der Win-
ter dann komme, desto langlaufspezifi scher würden die 
Einheiten, selbstverständlich. «Dann geht es auch auf den 
Gletscher oder in den Ski-Tunnel, so ab Oktober.» Das Ver-
hältnis ihres Sommertrainings sieht in etwa wie folgt aus: 
Rund 50% Rollski; 25% Laufen/Berglauf/Skigang; 25% an-
dere Trainingsmittel wie Velo, Bike, Kajak und Krafttraining. 
Neben dem Rollskifahren nimmt vor allem das Laufen eine 
wichtige Rolle im Sommertraining ein. Zu Hause in Davos 
konzentriert sie sich auf teils lange Läufe hinauf in ihre ge-
liebte Bergwelt. Seraina Boners Vorbereitungstipps auf den 
Langlauf-Winter:
• Laufen mit Stöcken: Ich trabe gerne mit Stöcken den 

Berg hoch, weil ich die ja auch im Winter zum Einsatz 
bringe. Das Ende des Trainings lege ich meistens an 
eine Bergbahn, mit der ich dann wieder runterfahre. 
Das schont die Gelenke.

Intensivste Trainingszeit ist im Sommer! 

«Ich trabe gerne mit Stöcken 
den Berg hoch»

• Laufen allgemein: Ab und zu kann und muss es 
intensiver werden, dann wird nur gerannt, mit 
Intervalleinheiten, dafür auf nicht ganz so steilen 
Pfaden. Oder mit sogenannten Elchsprüngen 
den Berg hoch.

• Skigang: Wenn’s ganz steil wird, marschiere ich im 
Skigang, eine Art Nordic Walking, aber mit längeren 
Stöcken, das erinnert eher wieder an die klassische 
Skilanglauftechnik. Ich arbeite dann mehr mit den 
Armen und dem Oberkörper!

• Oberkörper: Den Oberkörper kann man gut mit 
Rollski und Doppelstockeinsatz, aber auch mit 
Schwimmen und Kajakfahren trainieren. Im Sommer 
ist auch intensives Krafttraining sinnvoll, speziell 
für Arme und Oberkörper.

• Rumpf: Training der Rumpfmuskulatur nicht 
vernachlässigen, damit die Armarbeit auf die Beine 
und Ski übertragen werden kann. 

• Lang und locker: Auch mal eine sehr lange, 
niedrigintensive Trainingseinheit planen (Biketour, 
Bergwanderung).

• Ernährung: Handgriffe der Verpfl egung im Training 
üben und Verträglichkeit der Produkte testen.

• Früher Schnee: Möglichst früh den Schnee suchen 
für spezifi sche Einheiten und Festigung und 
Ökonomisieren der Langlauftechnik.

Ski-Classics-Rennen gewinnen, darunter 
auch drei Mal den prestigeträchtigen «Bir-
kebeinerloppet», mehrfach wurde sie Zwei-
te und Dritte. In der Gesamtwertung des 
FIS Marathon Cups belegte sie 2012 und 
2013 den zweiten Platz, 2011 und 2013 
schaffte sie gar den Gesamtsieg bei den 
Ski Classics und trägt so den Titel einer 
Langdistanz-Weltmeisterin.

Auch «schlechte zehn Minuten» 
sind möglich
«Ich hatte einen Riesenrespekt vor der Län-
ge der Läufe, aber andererseits fühlte ich 
mich mit den teils Zehntausenden Startern 
im Rücken richtig wohl», erzählt Seraina 
Boner. «Es waren komplett neue Erfahrun-
gen, die ich da mit meinem Sport machte!» 

Unabhängig davon, dass sie ganz offenbar 
die richtigen physischen Voraussetzun-
gen für die Langstrecke mitbrachte, lag ihr 
auch die etwas andere Art, mit der die Ma-
rathons bewältigt werden müssen. «Beim 
Sprint ist jeder Schritt entscheidend. Wenn 

Die «Swix Ski Classics» ist eine sechsteilige Rennserie, welche 
die wichtigsten und traditionsreichsten Volksläufe der Welt vereint. 
Die einzelnen Rennen aus der Optik von Seraina Boner:
• Jizerska Padesatka, 50 km, Tschechien: «Wunderbar angelegte Strecke, 

sehr hügelig, eine grosse Runde durch die Wälder, man ist viel für sich alleine. 
Wenn das Wetter stimmt, wird’s fantastisch. Anspruchsvolle Strecke.»

• Marcialonga, 70 km, Italien: «Den fi nde ich toll, weil ich hier 
erstmals gewonnen habe. Man läuft durch verschiedene Dörfer, jedes bringt 
die Stimmung rüber, einfach ein irres Erlebnis. Wunderbare Zuschauer!»

• König-Ludwig-Lauf, 42 km, Deutschland: «Wenn es Schnee 
hat, ist die Strecke rund um Oberammergau ein Traum!»

• Vasa-Loppet, 90 km, Schweden: «Die ultimative Herausforderung, 90 km, 
16 000 Menschen starten in einem Block. Das ist alles so gigantisch, dass 
man kaum aus dem Schwärmen herauskommt. Ein Muss für alle, die das 
Grösste im Langlauf erleben wollen.»

• Birkebeinerrennet, 54 km, Norwegen: «Mein Lieblingsrennen! Hier sind 
viele Höhenmeter zu bewältigen, entsprechend läuft man viel diagonal und 
nicht so viel Doppelstock wie bei anderen Läufen. Man hat einen Rucksack 
mit Überlebensmaterial dabei, da man über zwei ‹Berge› läuft ohne 
Strassenzugang und Zivilisation. Die Landschaften sind atemberaubend!» 

• Årefjällsloppet, 75 km, Schweden: «Das Finale der Swix-Ski-Classics-Läufe 
und 2012 erstmals durchgeführt. Sportlich natürlich ein absoluter Höhepunkt, 
die Strecke ist die vielleicht Schönste von allen. Abwechslungsreich, durch 
tiefe Wälder und über endlose Hochebenen – skandinavische Natur pur!»

www.swixskiclassics.com 

Swix Ski Classics aus der Optik Seraina Boners

«Der Vasalauf ist die 
ultimative Herausforderung»

Der 90 km lange Vasalauf ist der grösste Langlauf-
Wettkampf der Welt, der ausschliesslich im Klas-
sisch-Stil gelaufen wird. Jahr für Jahr nehmen rund 
16 000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an diesem 
ganz speziellen Langlauferlebnis teil, und jährlich 
stehen auch immer zahlreiche Schweizer am Start. 
Kontiki Reisen führt als Langlaufspezialist Reisen an 
den Vasalauf im Programm, entweder als Kurzvari-
ante über vier Tage oder als Wochenreise.

REISEDATEN: Die Reisen werden an folgenden 
Daten durchgeführt: 25.2.–3.3.2014 (Wochenreise) 
und 28.2.–3.3.2014 (Kurzreise).
ANREISE: Linienfl ug von Zürich nach 
Stockholm und Transfer an den Zielort Mora.
UNTERKUNFT: Das komfortable Mittelklassehotel 
Siljan (Wochenreise) liegt in Gehdistanz zum 
Ziel und in der Nähe der Langlaufl oipe. Bei der 
Kurzreise übernachten Sie im Mittelklassehotel 
Mora Parken direkt neben der Loipe.
STRECKENVERLAUF: Der 90 km lange Vasalop-
pet führt von Sälen (350 m. ü. M) ins Zielgelände 
inmitten der kleinen Ortschaft Mora (162 m ü. M.). 
Die wellige Strecke wird in klassischer Technik 
gelaufen und kann auch als Stafette absolviert 
werden.
TRADITION: Der Vasaloppet gilt als ältester und 
grösster Langlaufwettkampf der Welt und ist 
Traum zahlreicher Langläufer. Im Jahr 2014 wird 
der Volkslauf, der an die Flucht des Königs Gustav 
Wasa erinnert, zum 90. Mal ausgetragen und ist 
somit Teil der Schwedischen Tradition.
BEGLEITUNG: Beide Reisen an den Vasaloppet 
werden von erfahrenen Reiseleitern begleitet. 
Zudem profi tieren die Teilnehmer von Seraina 
Boners Wettkampf-Tipps.
KOSTEN: Kurzreise Fr. 1750.– im Doppelzimmer 
inkl. Flug, 3 Nächte im Hotel Mora Parken inkl. 
Halbpension, Ausfl üge, Transfers; Wochenreise ab 
Fr. 2490.– im Doppelzimmer inkl. Flug, 6 Nächte im 
Hotel Siljan inkl. Halbpension, Ausfl üge, Transfers. 
LAUFGEBÜHREN: bis 31.10: Fr. 215.–, 
1.11.–10.12: Fr. 255.–, ab 11.2: Fr. 290.–
INFOS: Kontiki Reisen, Baden, 056 203 66 33, 
www.kontiki.ch; Renninformationen, 
www.vasaloppet.se; mehr zur Region Dalarna, 
www.visitdalarna.se 

90 Jahre Vasaloppet, 2. März 2014

Erleben Sie einen 
schwedischen Mythos

Es dauerte nicht lange und die ersten 
(ausländischen) Sponsorenverträge waren 
unter Dach und Fach, der Bekanntheits-
grad stieg mit jedem Sieg, die Motivation 
und der Glaube ans «sportliche Schick-
sal» waren wieder gefestigt. Seit einem 
Jahr läuft Seraina als einzige Schweizerin 
in einer (Profi )Langdistanz-Mannschaft, 
dem Coop-Team, das sich hauptsächlich 
aus norwegischen Athleten zusammen-
setzt und in der vergangenen Saison die 
Swix Ski Classics in der Teamwertung auf 
Rang zwei beendete – nicht zuletzt auf-
grund der herausragenden Leistungen von 
Seraina Boner. 

Das Richtige gefunden
So hat Seraina Boner, die seit einigen Jah-
ren mit dem Schweizer Langläufer Toni 
Livers liiert ist, ihre Bestimmung gefun-
den: «Ich hatte zu Beginn keine Ahnung, 
welch wunderbare Landschaften und tolle 
Stimmungen auf mich zukommen würden. 
Aber in erster Linie fühle ich mich bei den 
«Classics» so wohl, weil ich ein sportliches 
Profi l gefunden habe, das zu mir passt!» 
Und vielleicht steht sie erst am Anfang ei-
ner neuen Karriere – schliesslich beginnen 
grosse Ausdauerlaufbahnen oft erst in ih-
rem Alter. An solchen Spekulationen will 
sie nicht teilhaben: «Ich freue mich über 
jedes Rennen, über jeden Erfolg. Und ich 
bin mir durchaus darüber im Klaren, dass 
mein Leben eine nie geahnte, glückliche 
Wendung genommen hat!» F

du einen falschen machst, bist du weg, ist 
das Rennen gelaufen. Die Langdistanz ver-
zeiht eher mal einen technischen Fehler, du 
kannst sogar auch schlechte zehn Minuten 
haben! Die Ziellinie kommt erst nach drei 
oder vier Stunden, da bleibt genug Zeit für 
Überraschungen.»

Die Streckenlänge wirkt dabei meditativ, 
fast schon entrückend auf sie. «Ich teile mir 
die Rennen meist in Teilstücke ein wie etwa 
zum nächsten Kontrollposten, zur nächs-
ten Verpfl egungsstation usw. Einen Va-
sa-Lauf auf über 90 km kann man sich ja 
nicht als eine zusammenhängende Strecke 
im Kopf speichern, das ist unmöglich. Ich 
bin immer auf den nächsten Schritt fokus-
siert, nicht mehr und nicht weniger.»

Im Ausland ein Star
So konnte sich Seraina Boner schnell in 
einer Welt etablieren, für die sie zwar die 
richtigen Voraussetzungen mitbrachte, 
die ihr aber zu Beginn eher unbekannt war. 
Die grossen Volkslauf-Langstreckenklas-
siker erfreuen sich vor allem in den skan-
dinavischen Langlaufnationen einer un-
glaublichen Beliebtheit. Zehntausende 
Teilnehmer, Hunderttausende Zuschau-
er vor Ort, ein Millionenpublikum vor den 
TV-Geräten – wer da die Serie dominiert, 
Wettkämpfe reihenweise gewinnt, wird 
schnell zum Star – während man in der 
heimatlichen Schweiz nahezu unbekannt 
bleibt. 

Ausdauer ist Seraina Boners 
Stärke. Die Folge ist der zweimalige 
Titelgewinn der Langdistanz-
Weltmeisterin (2011 und 2013).

Der Vasalauf ist ein 
absoluter Klassiker 
und in Schweden ein 
«Must» für jeden 
Klassisch-Läufer.
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