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City-Sprint heisst das neue Zauber-
wort im Langlauf. Erfunden in den
neunziger Jahren, wird in der

Schweiz am 10. Dezember erstmals ein sol-
cher Stadtwettkampf ausgetragen: der
«Coop City Sprint» in Luzern vor dem
Kultur- und Kongresszentrum. Der Trainer
der Herren-Nationalmannschaft, Erwin
Lauber, freut sich, dass nach Deutschland
nun auch die Schweiz einen solchen An-
lass erhält: «In Turin wird 2006 zum ersten
Mal an einer Olympiade ein Team-Sprint
ausgetragen. Solche Wettkämpfe unterstüt-

zen unser Vorhaben, ein starkes Sprint-
Team für Turin aufzubauen.» War der
Sprint in Düsseldorf Ende Oktober ein
Weltcup-Anlass, wird Luzern nationalen
Status mit sehr wahrscheinlich internatio-
naler Beteiligung haben.

Dem Schweizer Skiverband Swiss-Ski
ist es recht, dass Bewegung in die
Langlaufszene kommt. Er hat deshalb das
Patronat übernommen. «Wir sehen in die-
ser Disziplin die Zukunft des Langlauf-
sportes, denn der Sprint kann in einer
Stadt oder in einem Stadion ausgetragen
werden, was viele Zuschauer anlockt und
viel Action bietet», sagt Marc Wälti, Me-

dienbeauftragter von Swiss-Ski. Der Ver-
band hat allerdings weder mit der Organi-
sation noch finanziell mit dem «Coop City
Sprint» etwas zu tun. Trotzdem, so Wälti:
«Wir helfen den Organisatoren natürlich,
indem wir unseren Namen zur Verfügung
stellen, in fachlichen Fragen zur Seite ste-
hen und logistisch wie administrativ unter-
stützen.» Swiss-Ski ist nämlich mittelfristig
an einem Langlauf-Weltcup-Sprint in der
Schweiz interessiert. «Wenn alles gut
klappt, werden wir diesen Anlass wohl-
wollend prüfen und dem Internationalen
Skiverband eine allfällige Bewerbung um
einen Schweizer Sprint-Weltcup einrei-

chen», so Wälti. Auf Athletenseite ist der Sprint-Trend willkom-
men: Seit Swiss-Ski den Langlauf-Sprint ins Programm aufgenom-
men hat, besteht ein Sprint-Team. «Mit Christoph Eigenmann und
Peter von Allmen haben wir zwei hoffnungsvolle Spezialisten»,
sagt Erwin Lauber. Auch die Athleten sind von einem allfälligen
Schweizer Sprint-Weltcup angetan: «Für uns und die Schweiz ist
ein solcher Anlass eine Supersache. Wir verschwinden nicht ein-
fach so im Wald, sondern sind ständig um Zuschauer herum, das
motiviert uns», sagt Christoph Eigenmann. 

Spezialisierung auf Kosten der langen Distanzen?
Obwohl der Langlauf-Sprint von den traditionellen und damit lan-
gen Distanzen wegführt, hat nach Meinung Laubers noch keine ei-
gentliche Spezialisierung der Athletinnen und Athleten stattge-
funden. «Die Sprintdistanzen von 1,2 bis 1,5 Kilometer müssen
von den Athleten von der Qualifikation bis zum Finale vier Mal
zurückgelegt werden. Das braucht genau so sehr gute aerobe Aus-
dauer wie bei längeren Wettkämpfen. Insofern gibt es noch kaum
Sprint-Spezialisten. Ausnahmen wie der Norweger Hetland be-
stätigen die Regel», sagt Erwin Lauber weiter. Doch Unterschiede
zwischen den Sprintern und den Langstrecklern sind auch unter
den Langläufern festzustellen. Lauber: «Die Sprinter-Typen verfü-
gen meist über bessere koordinative und technische Fähigkeiten
und sind auch spielerisch sehr stark. Dafür sind sie in den Trai-
nings kaum für längere Strecken zu motivieren». 

Dass die Zukunft des Langlaufsports in städtischen Anlässen
liegt, davon ist auch Roger Feiner, Organisator des Luzerner An-
lasses, überzeugt: «Wir bringen den Langlauf zu den Menschen in
die Stadt. Sie müssen keine langen Anfahrtswege auf sich nehmen
und können auch nur kurz reinschauen. Und für die Athletinnen
und Athleten ist es schön, wenn sie von einem grossen Publikum
angefeuert werden, es werden neue Idole geschaffen. Das ist in
den Wäldern nicht in diesem Masse der Fall.» Dass das Konzept
funktioniert, hat der Orientierungslauf-Sport diesen Sommer an
der WM in Rapperswil/Jona bewiesen. Durch die Aufnahme des
City-Sprints ins WM-Programm konnten Tausende von Zuschau-
ern mobilisiert werden. Ganz nach dem Motto der OL WM: «Mit
dem OL zu den Leuten». 

Vision City-Sprint-Serie
Ein gutes Beispiel dafür, dass City-Sprints dem Zeitgeist entspre-
chen, war der Weltcup-Auftakt in Düsseldorf. Mitten im Einkaufs-
samstag platziert, konnte sich dieser Sprint-Anlass in Rekord-Zeit
einen guten Namen machen. «In Düsseldorf sind es Zehntausende
von Zuschauern, die den Anlass verfolgen. Zufällige Passanten
mitgezählt», erzählt Wälti. Bereits beim Training waren zahlreiche
Zuschauer anwesend (Einstiegsbild). In Luzern werden es wohl
nicht so viele sein, aber einige Tausend dürften sich schon für den
«Coop City Sprint» begeistern lassen. Für die Schweizer Athletin-
nen und Athleten ist dieser Anlass eine besondere Herausforde-
rung. Wälti: «Unsere Athleten haben richtig Lust, daran teilzuneh-
men. Unser Sprint-Team nimmt solche Herausforderungen gerne
an.» Das Teilnehmerfeld soll denn auch, wenn alles klappt, von
Weltklasse-Athleten geprägt sein. Da der «Coop City Sprint» ter-
minlich und geografisch gut liegt, dürfte dies kein Problem sein.
Das Gelingen des Luzerner Anlasses ist für die Langlauf-Sprint-
Zukunft in der Schweiz entscheidend. «Wenn alles klappt, das In-
teresse der Öffentlichkeit gross ist und wir viele Zuschauer haben,
wird es nächstes Jahr einen nationalen ‹Coop City Sprint Cup› ge-
ben, der an vier oder fünf Orten in der Schweiz ausgetragen wird»,
sagt Roger Feiner. Dafür in Frage kommen laut Feiner die «kleinen

grossen Städte» wie Luzern, Zug, Chur oder Schaffhausen.
«Zürich hat schon so viele Sportanlässe, dort kommt eine
Langlaufveranstaltung eher nicht in Frage.»

Da am 10. Dezember in Luzern wohl kaum genügend Schnee
liegen wird, hatten die Organisatoren eine findige Idee: Der Eis-
abrieb nahe gelegener Eisstadien soll die nötige Schneeunterlage
bringen. In Düsseldorf wurde eine andere Lösung angewandt:
Dort verwendeten die Organisatoren für ihre 800-m-Runde 3000
Kubikmeter Kunstschnee, der in der Skihalle Neuss im Ruhrgebiet
produziert und mit 60 LKW-Fahrten zur Rheinpromenade ge-
bracht wurde. Vom strahlenden Weiss des Schneebandes war aber
schon nach wenigen Runden nichts mehr zu sehen: Wärme und
Schmutzpartikel sorgten schnell für eine graue Patina und ver-
langten von den Wachsspezialisten höchst kreative Lösungen für
die ungewohnten Verhältnisse. In Luzern sind es ökologische
Überlegungen, welche die Organisatoren auf das Herankarren von
Schnee verzichten liessen. Feiner: «Auch in anderen Bereichen
wollen wir ökologisch vernünftig handeln, beispielsweise was die
Verpflegung betrifft. Und natürlich ist das Gelände problemlos mit
dem öffentlichen Verkehr zu erreichen.»  �

statt Zipfelmützen
Mehr Tempo, mehr Action – das versprechen die City-Sprints im
Langlaufsport. Was in Deutschland bereits erfolgreich anlief,
kommt diesen Dezember auch in die Schweiz: In Luzern geht am
10. Dezember der erste «Coop City Sprint» über die Bühne.

Am Mittwoch, 10. Dezember, herrscht entlang des Seeufers beim KKL
Langlaufstimmung. Ab 14.00 Uhr können Familien mit Kindern einen Fun-
Parcours bestreiten, Geschicklichkeitsübungen absolvieren und jugendli-
che Läufer schon erste Runden drehen. Ab 18.00 Uhr ist die Loipe den Welt-
klasse-Langläuferinnen und -Langläufern freigegeben.

«Coop City Sprint» Luzern
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