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Jürg Capol, Sie haben von 2003 bis 2012 für die FIS neun Jahre 
lang an neuen Rennformaten herumgebastelt, die Tour de Ski 
gegründet und sie auf die Erfolgsspur geführt. Seit gut einem 
Jahr müssen Sie den Langlaufsport nicht mehr entwickeln, 
sondern ihn verkaufen. Was ist schwieriger?
Wenn ein Produkt gut ist, kann man es auch gut verkaufen. Der 
Langlaufsport ist vielfältig und attraktiv, er hat einen hohen Stel-
lenwert und lässt sich entsprechend gut vermarkten. 

Auch in der Schweiz?
In der Schweiz steht Langlauf etwas im Schatten, hier dominiert der 
alpine Skisport. Aber Langlauf hat ebenfalls Tradition und vor allem 
eine grosse Breitensportbewegung im Rücken.

Welchen Stellenwert hat der Schweizer Markt für Ihre Arbeit?
Einen prozentual kleinen. Der Schweizer Markt ist bei der weltwei-
ten Vermarktung des Langlaufs nicht matchentscheidend. Aber den-
noch ist die Schweiz wichtig.

Weshalb?
Wir haben seit Jahren im Dezember mit Davos ein Weltcuprennen 
in der Schweiz und letztes Jahr mit dem Münstertal und heuer mit 
der Lenzerheide Austragungsorte von Tour de Ski-Etappen. Und die 
Tour soll auch künftig in der Schweiz Halt machen.

Sie haben die Tour Ende 2006 das erste Mal durchgeführt und 
es heisst, die Idee dazu sei bei einem Saunagang mit dem ehe-
maligen norwegischen Spitzenlangläufer Vegard Ulvang ent-
standen. Stimmt die Legende?
(Schmunzelt) Ja. Wobei anzumerken ist, dass Vegard Ulvang 2004 
bereits der Vorsitzende des Langlauf-Komitees der FIS war und 
ich mir vorgängig zu unserem damaligen Treffen intensiv Gedan-
ken machte, wie man im Langlaufsport ein neues Highlight schaf-
fen könnte. Als ich ihm in der Sauna die Idee der Tour de Ski 

präsentierte, stieg er sofort darauf ein. Es war schnell beschlos-
sene Sache.

Und nach zweieinhalb Jahren Entwicklungszeit wurde sie 
bereits das erste Mal umgesetzt. Gab es Stolpersteine?
Keine nennenswerten, wir stiessen überall auf offene Ohren.

Auch mit dem steilen Aufstieg hinauf auf die Alpe Cermis?
Die Grundidee war von Beginn weg, dass die Schlussetappe der Tour 
aussergewöhnlich sein musste und für Spektakel sorgen sollte. Weil 
eine derartige Streckenführung im Langlauf damals Neuland dar-
stellte, gab es natürlich Diskussionen ums passende Material (vgl. 
Artikel zur Alpe Cermis ab S. 12; Anm. d. Redaktion).

Die Alpe Cermis wie auch die Tour de Ski sind nicht mehr 
aus dem Langlauf-Kalender wegzudenken. Hätten Sie diesen 
Erfolg erwartet?
Erhofft natürlich schon, aber die Tour hat sich ausserordentlich er-
freulich entwickelt und ist zu einem echten Highlight im Langlauf-
Winter gewachsen.

Beim letztjährigen Weltcuprennen in Falun drohten die Athle-
ten kurz vor dem Rennen am «Mörderbakken» mit einem Boy-
kott, wenn die Abfahrten nicht entschärft würden, worauf dies 
auch geschah. Wo sind dem Spektakel Grenzen gesetzt?
Sobald es um die Gesundheit der Athleten geht, was in Falun tat-
sächlich der Fall war. Nicht wegen der zu schnellen Abfahrten, son-
dern weil einzelne Kurven zu eng waren und bei Massenstartrennen 
im Pulk dadurch die Gefahr von Stürzen zu gross war.

Auf welche Tempi kommen Langläufer in den Rennen?
Auf rund 75 km/h. Das Tempo alleine ist aber nicht massgeblich, 
sondern die Streckenführung. Auf einer geraden Abwärtsstrecke 
sind hohe Geschwindigkeiten kein Problem. Für Spektakel und 
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« »
Jürg Capol ist beim Internationalen Skiverband FIS für 
die Vermarktung der nordischen Disziplinen Langlauf, 
Skispringen und Nordische Kombination verantwortlich. 
Im Interview spricht er über das Potenzial des Langlauf-
sports, die Wichtigkeit eines Dario Cologna für den 
Schweizer Markt und die Erfolgsgeschichte der Tour de Ski.

Der gebürtige Churer Jürg Capol nahm zwi-
schen 1988 und 1994 als aktiver Langläu-
fer an drei Weltmeisterschaften teil. Bei den 
Olympischen Spielen 1988 in Calgary feierte 
er seinen grössten sportlichen Erfolg: 4. Rang 
mit der Schweizer Staffel. Danach stellte er als 
Langlauftrainer des Paralympic-Teams oder 
als Kurdirektor von Silvaplana seine Vielseitig-
keit und Innovationsfähigkeiten unter Beweis. 
Jürg Capol war zudem Marketingverantwort-
licher der Ski-Weltmeisterschaften 2003 in 
St. Moritz und übernahm noch im selben Jahr 
beim Internationalen Skiverband FIS den Job 
als Langlauf-Renndirektor. Seit Sommer 2012 
ist der 47-jährige Nordisch-Direktor der FIS 
Marketing AG mit Sitz in Freienbach. Capol lebt 
mit seiner Frau und seinen zwei kleinen Töch-
tern in Sargans. 
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Jürg Capol in seinem Büro vor 
einem grossen Dario Cologna-Poster 
mit persönlicher Widmung.

mögliche Gefahr sorgen technische Schwierigkeiten, sie machen 
die Rennen aber auch interessant.

2014 fi nden im Februar die Olympischen Spiele in Sotschi 
statt? Leidet darunter die Tour de Ski?
Ich denke nicht gross, dann schon eher der Weltcup. Die Tour be-
steht im Olympiajahr nur aus 7 Rennen statt 9 und die Strecken wer-
den etwas angepasst. Nach der Tour bleibt genügend Zeit, um sich 
auf die Olympischen Spiele vorzubereiten.

Wie schätzen Sie Lenzerheide als Etappenort der diesjähri-
gen Tour ein?
Die Rennen fi nden am 31. Dezember 2013 und am 1. Januar 2014 
statt. Am Dienstag sind die Sprintrennen und dann am Mittwoch 
die beiden Massenstartrennen im Klassisch-Stil über 15 km bei 
den Herren und 10 km bei den Damen. Fernsehtechnisch sind bei-
des super Termine. Die Frage wird sein, wie viele Zuschauer um die 
Jahreswende den Weg auf die Lenzerheide fi nden.

Bei der ersten Tour de Ski zählten Sie 240 Millionen Fernseh-
Zuschauer. Wie viele sind es heute?
2011/2012 waren es 630 Millionen, also rund 65 –70 Millionen pro 
Etappe. Das hängt auch stark von den beteiligten Sportlern ab. Wenn 
eine Justyna Kowalczyk beispielsweise nicht um den Sieg mitläuft, 
schauen in Polen rasch 6 –10 Millionen weniger zu. Aber die Tour 

de Ski läuft im Fernsehen gut, pro Etappe schauen durchschnitt-
lich fast doppelt so viele Zuschauer zu wie bei nor-

malen Weltcuprennen.

Welchen Stellenwert hat Dario Cologna für den Schweizer 
Langlaufsport?
Seine Erfolge sind eminent wichtig. Wenn er nicht an der Spitze mit-
läuft, gibt es im Fernsehen blitzschnell nur noch 5 Minuten Über-
tagungszeit anstatt 30 Minuten, und die Zeitungen notieren hinten 
noch die Resultate. Schweizer Erfolge sind für jede Sportart wich-
tig, wenn sie Beachtung haben will. Fallen sie weg, sinkt das Inte-
resse an der Sportart.

Sie vermarkten als Nordisch-Direktor der FIS Marketing AG 
neben Langlauf auch noch die nordischen Sportarten Ski-
springen und Nordische Kombination. Welche dieser drei 
Sportarten ist am schwierigsten zu verkaufen?
Das hängt von der jeweiligen Geschichte sowie dem Stellenwert 
der Sportart im betreffenden Land ab. Am schwierigsten ist si-
cher die Nordische Kombination. Da hat es wenige Aushängeschil-
der und es gibt keine Massenbewegung in der Breite. Zudem ist es 
nicht einfach, dem Zuschauer die Sportart attraktiv zu vermitteln, 
denn zwischen dem Springen und dem Langlauf liegt eine mehr-
stündige Pause.

Wie siehts beim Skispringen aus?
Da geht es darum, die Fernsehübertragungen spannender und emo-
tionaler zu gestalten, denn jetzt läuft alles immer nach dem glei-
chen Schema ab. Flagge hoch, Sprung, Auslauf, Bild auf dem Ath-
leten, Einblendung der Punktzahl – fertig. Wie es zu der Wertung 
der Punkterichter kam, ist dem Zuschauer ein Rätsel. Und für den 
Springer auf Rang 30 wird gleich viel Zeit aufgewendet wie für den 
Führenden. Das ist alles zu sehr absehbar, es fehlt an Spannung.

Sie machen sich bereits wieder Gedanken zu den Produkten?
(Lacht) Aber vorerst wirklich nur Gedanken, sonst bin ich still ge-
blieben und habe mich ums Marketing gekümmert. Im ersten Jahr 
war mir vor allem wichtig, dass wir als Team die organisatorischen 
Herausforderungen in den Griff kriegen und für die Sponsoren ein 
einheitliches Erscheinungsbild realisieren können. Es muss bis ins 
Detail alles klar sein, wer beispielsweise wo welche Banden plat-
zieren darf. Wenn wir den Kunden schöne Pakete geschnürt haben, 
geht es langfristig durchaus wieder darum, wie man die einzelnen 
Sportarten attraktiver machen kann. F
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