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Jürg Capol, wie oft kommen Sie zum
Langlaufen?
Eigentlich stehe ich bei jeder Weltcup-Ver-
anstaltung für vier, fünf Tagen auf den Ski.
Die Streckenbesichtigung ist immer wie
eine kleine Ausfahrt. Aber dass ich für
mich alleine laufe? Ich glaube letztes Jahr
waren das vier, fünf Mal.

Als ehemaliger Spitzenathlet, Trainer und
Kurdirektor von Silvaplana fühlen Sie den

Das Ziel aller involvierten Sportverbände,
des Tourismus und der Industrie muss lau-
ten, allgemein eine Promotion für den
Winter zu erreichen. Wie bringen wir die
Leute auf den Schnee? Betrachten wir ein-

gewanderte Familien. Ich möchte das nicht
negativ werten, aber da ist die ganze Fami-
liengeschichte oft überhaupt nicht verwur-
zelt mit Schnee. In vielen fremden Län-
dern ist der Schneesport viel weniger be-
deutend als in der Schweiz.

Was bräuchte es, diesen Menschen das Ele-
ment Schnee näher bringen zu können?
Das fängt bei den Kindern an. Wie moti-
viert man diese früh genug? Ab einem ge-
wissen Alter wird Schnee bereits wieder als
lästiges Übel betrachtet. Bei vielen Jungen
hat Langlauf das Image: Das mache ich,
wenn ich pensioniert bin.

Wie könnte man aus Langlauf vermehrt eine
Trendsportart machen?
Man muss das Sportverhalten der Jugend-
lichen verstehen. Wie kommen diese in
Kontakt mit Sport und was interessiert sie?
Knüpft man den ersten Kontakt mit Sport
über die Playstation? Und bringt man die

Jungen zu einem späteren Zeitpunkt auch
wirklich in den Schnee? Es braucht 
direkte Schneeerlebnisse, um zu lernen,
was Langlauf für eine Sportart ist. Aber
vielleicht muss man anders denken und
versuchen, über Videogames den ersten
Kontakt zu knüpfen.

Sie haben Ihren Kindern bestimmt
Langlaufski geschenkt, bevor sie eine Spiel-
konsole bekommen haben, oder?
Die sind beide noch relativ klein. Aber
stimmt, bei uns ist es eher umgekehrt. Die
Ältere weiss zwar noch nicht, was ein
Computerspiel ist, aber sie stand schon auf
Langlaufski. 

Wie ist der Stellenwert des Langlaufs 
in Skandinavien?
Vergleichen wir konkret mit Norwegen. In
Norwegen schauen von 41/2 Millionen Ein-
wohnern eine Million die nordischen Welt-

meisterschaften oder die besten Weltcups
am Fernsehen. In der Schweiz müssten 
fast zwei Millionen ein Langlaufrennen 
anschauen, um ähnliche Prozentzahlen zu
erreichen.

Der Schweizer sieht grundsätzlich immer
häufiger fern. Wieso schaut er nicht auch
mehr Langlauf?
Langlaufen kommt ja fast nie am Schwei-
zer Fernsehen!

Und wieso nicht?
Von den Wintersportarten kommt sehr viel
Alpinsport und Eishockey, von allen ande-
ren sieht man wenig. Das ist die Strategie
des Schweizer Fernsehens. Das hängt auch
mit den Erfolgen der Schweizer zusammen.
Als früher Werni Günthör die Kugel gestos-
sen hat, wurde Kugelstossen im Fernsehen
übertragen. Seither ist wahrscheinlich keine
Minute Kugelstossen mehr ausgestrahlt
worden. Für einen Sport wie Langlauf in der

Schweiz brauchts Schweizer Aushänge-
schilder, damit er mehr gesendet wird. 

Das Schweizer Fernsehen kann keine Über-
tragung der Tour de Ski garantieren. Gibt es
deswegen keine Schweizer Etappenorte?
Das ist jedenfalls der eine Punkt. Swiss Ski
und das Schweizer Fernsehen hätten ein
Wettkampfwochenende fixieren müssen,
aber das lag mit den bestehenden Verträ-
gen nicht drin. Es wäre wünschenswert,
dass Davos dabei wäre. Doch Davos hat
das Handicap, dass es um die Silvestertage
Kapazitätsbeschränkungen gibt bezüglich
Unterkünften. Andererseits – wenn man
die Tour unbedingt will, wäre das lösbar.
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Seit fünf Jahren ist Jürg Capol Langlauf-
Renndirektor des Internationalen Skiverban-
des FIS. Im Interview schildert der ehemalige
Profisportler seine Zukunftsvisionen und er-
klärt, warum früher im Fernsehen mehr Kugel-
stossen gezeigt wurde, weshalb in Zürich kein
Städtesprint stattfindet und ob die Schweiz
ein Land mit Skitunnels werden wird.

«Es ist gut für die Schweiz, gibt
es den Engadin Skimarathon»

«Langlauf steht bezüglich Kunstschnee heute
dort, wo sich Ski Alpin vor 25 Jahren befand, als

die ersten Schneeanlagen auftauchten.»

Puls des Langlaufsports. Wie steht es um
den Breitensport?
Nicht nur in der Schweiz, sondern überall
hängt die Beachtung stark damit zusam-
men, wie viel Schnee es in einem Winter
gibt. Die Unsicherheit, wie die Winter in
Zukunft sein werden, ist eine wesentliche
Komponente, da muss man ehrlich sein:
Das schränkt den Markt ein.

Schnee scheint Mangelware zu werden.
Wird dadurch die Breitensportbewegung
nachlassen?
Schwankungen von Winter zu Winter hat
man immer. Aber wohin führt uns der Win-
ter in 40, 60, 80 Jahren? Natürlich hoffe
ich auf gute Winter mit möglichst viel
Schnee, dann gibt es automatisch mehr
Menschen, die langlaufen. Ohne Schnee
hingegen braucht es Massnahmen, die den
Langlaufsport beleben, wie beispielsweise
Skitunnels. Aber da bin ich realistisch: Es
werden in der Schweiz nicht auf einmal
Skitunnels gebaut wie in Finnland oder
Deutschland. 

Müsste man für den Langlaufsport vermehrt
Kunstschnee produzieren?
Vergleichen wir mit Ski Alpin. Da gibt es
fast keine Station mehr, die nicht eine
Schneeanlage hat. Im Langlauf können
höchstens gewisse Regionen oder Talab-
schnitte beschneit werden. Ski Alpin ist
heute dort, wo Nordisch vielleicht in 50
Jahren sein wird. Anders ausgedrückt:
Langlauf steht bezüglich Kunstschnee
heute dort, wo sich Ski Alpin vor 25 Jahren
befand, als die ersten Schneeanlagen auf-
tauchten.

Die Teilnehmerzahlen bei Breitensport-
veranstaltungen stagnieren, selbst wenn 
es gute Winter sind. Wie kann man das 
ändern?
Je mehr die Leute auf die Ski können, 
desto mehr werden auch die Wettkampf-
formen und Teilnehmerzahlen zunehmen. 

Müsste man analog zum Engadin Skimara-
thon versuchen, eine zweite oder dritte rich-
tig grosse Breitensportveranstaltung zu ins-
zenieren?
Natürlich ist es gut für die Schweiz, gibt es
den Engadin Skimarathon. Im Ausland 
ist er zwar weniger bedeutend, aber in 
der Schweiz ist er ein Zugpferd für die
Langlaufbewegung. Eine zweite Veranstal-
tung auf diesem Niveau zu inszenieren, ist
aber nicht realistisch. Es wird gar nicht ge-
wünscht, denn viele Läufer absolvieren
nur einen solchen Anlass als Höhepunkt.

«Bei vielen Jungen hat Langlauf das Image:
Das mache ich, wenn ich pensioniert bin.»
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die Tour de Ski von Nordosten nach Ita-
lien führt, liegt das Goms etwas weit weg.

Das Engadin würde näher liegen.
Ja, das Engadin wäre nahe. Das Tour de
Ski-Finale ist in Val di Fiemme, da würden
St. Moritz und das Engadin auf dem Weg
liegen. Aber das Engadin befindet sich in
einer ähnlichen Lage wie Davos. In St.
Moritz sind über Silvester die Top-Shots
anwesend. Aber es müssten ja nicht alle ins
«Palace». Ich war lange im Tourismus tätig
und denke, wenn man so einen Event lang-
fristig plant, finden sich immer Möglich-
keiten. 

Ist die FIS zufrieden mit der Medien-
resonanz der Tour de Ski?
Wenn in der Bundesliga nicht Fussball ge-
spielt wird, sind automatisch andere Sport-
arten im Fokus. Mitte Dezember bis Mitte
Januar ist diejenige Zeit, in der in Deutsch-
land am meisten Wintersport geschaut
wird, egal, was es ist. Deshalb wurde die
Tour de Ski in diese Zeit platziert. Die
Konkurrenz der Formel 1 ist dann eben-
falls nicht vorhanden.

Auf Eurosport kann man die Wettkämpfe 
live mitverfolgen.
Ja. Etwa 240 Millionen Zuschauer haben
letztes Jahr die Tour de Ski mitverfolgt –
live oder zeitversetzt. Natürlich kann
man diesen Wert nicht mit einer Fussball-
Europameisterschaft vergleichen. Aber
man muss schauen: Wo waren wir vor
drei Jahren ohne Tour de Ski? Und da
kann man festhalten: Die Tour gab einen
Input für die Zuschauer, die nun mehr
Langlauf schauen. International gab es
definitiv eine Steigerung. Definiert man
die Anzahl Zuschauer der letzten Tour 
de Ski-Etappe als 100 Prozent, erreicht 

Die Tour de Ski ist ein Mehretappenrennen, bei dem am Ende derjenige mit der schnellsten Ge-
samtzeit gewinnt, ähnlich wie eine mehrtägige Rundfahrt im Radsport. Erstmals ausgetragen wur-
de die Tour de Ski um Silvester 2006/2007. Für die dritte Austragung sind zwischen dem 27. De-
zember 2008 und dem 4. Januar 2009 sieben Rennen an vier Austragungsorten in drei Ländern
geplant. Ein Spektakel sondergleichen bietet das letzte Rennen in Val di Fiemme (Italien): Es wird
in der Reihenfolge des aktuellen Gesamtsklassements als Jagdstart gestartet. Die Klassierung im
Ziel entspricht also exakt der Gesamtrangliste nach allen Rennen der Tour de Ski. Brisant: Das
Verfolgungs-Bergrennen weist unglaublich steile Passagen auf. «Erfinder» der Tour de Ski sind
Jürg Capol und Vegard Ulvang. Während andere in der Sauna einen Hitzestau bekommen, brüte-
ten die beiden in Ulvangs Sauna in Norwegen die Idee der Tour de Ski aus. Die Stichworte, wel-
che sich die beiden 2004 zwischen den jeweiligen Saunagängen notierten, wurden bereits zwei
Jahre später umgesetzt. Infos: www.tour-de-ski.com 

Tour de Ski

Ein Spektakel bietet die letzte Etappe mit Jagdstart und Bergankunft.

Will man die Tour nicht in der Schweiz?
Das OK in Davos wäre zwar interessiert,
aber von der Tourismusseite her wird be-
fürchtet, dass man damit Gäste verlieren
würde, die wichtiger seien. Die Weih-
nachtsgäste und der Spengler Cup benöti-
gen beide grosse Kapazitäten. Diese Gäste
bringen kurzfristig wahrscheinlich mehr
Geld als ein Langlaufevent.

Es geisterte einmal die Idee von Zürich als
Etappenort herum. Damit würde man dem

Für volles Engagement und innovative Ideen bekannt: der 43-jährige Bündner Jürg Capol.

Trend gerecht, Langlauf in die Stadt zu brin-
gen. Ist Zürich kein Thema mehr?
Städteevents sind ein Farbtupfer. Sie ha-
ben viele Zuschauer, gute Stimmung und
der Sport wird für einmal in einem ande-
ren Umfeld präsentiert. Von Zürich kam
eine Anfrage, wobei dieses Projekt 
gescheitert ist, weil das OK nicht mehr 
weitergemacht hat, aus welchen Gründen
auch immer. Es ist richtig, es muss 
nicht nur Davos sein. Das Goms ist 
beispielsweise interessiert. Aber so lange
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die nächstbeste Weltcupveranstaltung 
60 Prozent davon.

Überlegt man sich, das erfolgreiche Format
der letzten Tour-de-Ski-Etappe mit dem
Berglauf auch im normalen Weltcup zu 
integrieren?
Natürlich, wobei diese Geschichte auch
davon lebt, dass die Spannung aufgebaut
wird, wie wenn man ein Buch lesen würde.
Es gilt nicht nur isoliert, den Schluss zu be-
trachten. Aber ja, Bergläufe können ein

Thema sein. Ich muss hier etwas ausholen.
Der Langlaufsport war kreativ und hat
viele Formate entwickelt. Sprint, verschie-
dene Techniken, verschiedene Distanzen.
Es gibt dadurch immer mehr Spezialisten
in der jeweiligen Disziplin. Für jemanden,
der nicht so bewandert ist, ist das aber zu
kompliziert und unübersichtlich. 

Besteht mit der Tour de Ski die Gefahr, dass
die anderen Weltcups untergehen, zumal
2008/2009 auch noch eine WM ansteht?
Untergehen sicher nicht. Nehmen wir den
Radsport zum Vergleich. Eine Tour de
Suisse lebt davon, weil sie vor der Tour de
France ist. Wenn Ullrich mitgefahren ist,
hat man die Tour de Suisse geschaut, 
weil man sehen wollte, ob er fit ist für die
Tour de France. Der Profit einer isolierten
Tour de Suisse ohne Tour de France wäre
nie so gross. So ist es auch beim Langlauf.

Für die Weltcups ist ein Basisinteresse da
und ich glaube nicht, dass dieses wegen
der Tour de Ski kleiner wird.

Sie sind bekannt für innovative Ideen und
Regeländerungen. Was hat es im Weltcup
mit den diesen Winter neu eingeführten
Zwischensprints auf sich?
Diese sollen die Szene beleben, es sollen
mehr Entscheidung fallen. Sowohl auf den
50 Kilometern der Herren als auch bei den
30 Kilometern der Frauen kann man so

etwa alle 8 Kilometer Weltcuppunkte ge-
winnen. Für den Ersten 15, den Zweiten
10, den Dritten 5. Der Gewinner am
Schluss erhält immer noch seine 150
Punkte für den Sieg, egal ob er an den Zwi-
schensprints beteiligt war oder nicht. Und
jemand, der nur auf die Punkte nach 8 Ki-
lometern aus ist, muss trotzdem bis ins Ziel
laufen, um die Punkte zu bekommen.

Ist das nicht eine Regeländerung, die den
Zuschauer zusätzlich verwirrt?
Diese Neuerung ändert nicht das Format,
sondern animiert es. Natürlich braucht es
für jede Änderung einen gewissen Er-
klärungsbedarf. Diese Änderung ist aber
einfach erklärbar. Bei einer Tour de
France sprintet man seit Neuestem zwar
nicht mehr um Bonussekunden, aber man
hat es viele Jahre lang gemacht. Wenn
beim Langlauf eine Sprintwertung bei 

Kilometer 32 kommt, kann das einen
grösseren Einfluss haben auf die Rennent-
wicklung, als dies jeweils bei der Tour de
France der Fall war.

Was haben Sie für weitere Anpassungen für
diese Saison vorgesehen?
In den letzten Tagen gibt es zusätzlich ei-
nen Weltcup-Jackpot zu gewinnen. Neben
den üblichen 50 Punkten bei jedem der
vier Rennen gibt es 200 zusätzliche Punkte
für den Besten des Finalwochenendes.
Vom Prinzip her ist es eine Mini-Tour-de-
Ski. Der Weltcup soll nochmals spannen-
der werden. Je mehr man in den März rein-
kommt, desto schwieriger wird es für den
Wintersport. Mit einer offenen Entschei-
dung am Schluss soll das Interesse auf-
rechterhalten werden.

Die Weltmeisterschaften in Asien 2007
brachten wenig Resonanz. Hat man den
asiatischen Markt abgeschrieben?
Es waren die ersten nordischen Weltmeis-
terschaften in Asien, leider ist ein positiver
Effekt ausgeblieben. Es waren zwar gute
Strecken und gute Stadien, aber man hat
keine Atmosphäre, kein Interesse erzeugt.
Wir veranstalteten auch zweimal Weltcups
in China, denn es heisst immer, dort
schlummere ein grosses Potenzial. Aber so
lange die Leute vor Ort nicht engagierter
etwas entwickeln wollen, ist es für die FIS
sehr schwierig. Da muss man realistisch
sein: In der mittelfristigen Planung wird
Asien nicht berücksichtigt.

Und weshalb findet in Nordamerika diese
Saison nur ein Ort Platz im Weltcup?
Dieses Jahr macht der Weltcup nur in Van-
couver Halt, doch das möchte man in Zu-
kunft zu einem «Rocky Mountain Event»
ausbauen. Das soll ein Block sein von
Mitte bis Ende Februar und alle vier Jahre
stattfinden. Die Bezeichnung ist mehr
noch ein Arbeitstitel. Aber in der
längerfristigen Planung sind die Termine
schon einmal festgehalten. Jetzt geht es
darum, die Idee bis zum Frühling zu kon-
kretisieren. Da schwebt mir ein Zug vor,
mit dem alle von Calgary nach Canmore
fahren, dann nach Lake Louise und am
Schluss ist der Zug in Vancouver. An je-
dem Ort steigt der ganze Tross aus und ab-
solviert einen Wettkampf.

Ihnen schwant also eine amerikanische Tour
de Ski vor?
Sozusagen, ja. Es wird eine «Tour de Ski
Nordamerika» sein, die alle vier Jahre
stattfindet. Zum ersten Mal 2012. �

Der gebürtige Churer Jürg Capol nahm zwi-
schen 1988 und 1994 als aktiver Langläufer
an 3 Weltmeisterschaften teil. Bei den Olym-
pischen Spielen 1988 in Calgary feierte er
seinen grössten sportlichen Erfolg: 4. Rang
mit der Schweizer Staffel. Ob als Langlauf-
trainer des Paralympic-Teams oder als Kurdi-
rektor von Silvaplana – immer wieder stellte
der heute 43-jährige Bündner seine Vielsei-
tigkeit und Innovationsfähigkeiten unter Be-
weis. Jürg Capol war zudem Marketingverant-
wortlicher der Ski-Weltmeisterschaften 2003
in St. Moritz und übernahm noch im selben
Jahr beim Internationalen Skiverband FIS
den Job als Langlauf-Renndirektor. Jürg Ca-
pol lebt mit seiner Lebenspartnerin Michaela
und den beiden Töchtern Emma und Tina in
Silvaplana.

Jürg Capol

«Etwa 240 Millionen haben letztes Jahr 
die Tour de Ski mitverfolgt.»
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