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Nein, nein, den Roll-
stuhl brauche er im
Normalfall nicht,
der stehe irgendwo

in der Garage. «Schliesslich
kann ich laufen», sagt Erwin
Dürst bestimmt. Dazu benötigt
er allerdings eine Beinschiene
sowie Gehstöcke, denn seine
linke Muskulatur ist durch
Kinderlähmung (Poliomyelitis)
stark geschwächt. In den 50er-
Jahren musste er, wie viele an-
dere,  in die «eiserne Lunge».
Von 1986 an machten sich die
Spätfolgen der Krankheit be-
merkbar und seit 1996 ist der
49-jährige Dürst Vollrentner.
An den Engadiner geht er trotz-

dem – mit seinem Schlitten.
Und das heuer bereits zum
zehnten Mal.

Es ist der Abend vor dem
Behindertenlauf des Engandin
Skimarathons. Wir sitzen in ei-
nem Restaurant in La Punt-
Chamues-ch beim Abendes-
sen. Erwin Dürst bestellt eine
Stange und einen Fitnessteller.
«Ein Bier gönn ich mir», meint
er. Was er jedoch nie mehr es-
sen würde vor einem Wett-
kampf, sind Pommes frites.
«Das hab ich einmal gemacht.
Da ging der Schuss ziemlich
nach hinten los», sagt er und
grinst bei der Erinnerung. Sei-
ne Frau Elisabeth bestellt Ca-
puns, eine Bündner Spezialität.

Bergauf half Begleiter
Walter Lutz kräftig

stossen, und nach 3
Stunden und 35 Minu-

ten waren sie im Ziel: Er-
win Dürst absolvierte

die 42 Kilometer am Be-
hindertenlauf des En-

gadin Skimarathons sit-
zend in seinem Schlit-
ten. Er hat Kinderläh-

«Als mich vor zehn Jahren
ein Kollege fragte, ob ich gerne
mit Langlauf anfangen würde,
antwortete ich ihm, er habe ja
nicht alle Tassen im Schrank!
Wie soll ich langlaufen, wenn
ich zum Gehen Stöcke brau-
che?», erzählt Dürst. Gemein-
sam mit acht Bündner Kolle-
gen habe er dann seinen ersten
Versuch im Schlitten unter-
nommen. «Ich war der älteste
der Gruppe und bin allen da-
vongefahren», sagt Dürst und
lacht. Da habe es ihn gepackt. 

Kategorie LW 11, 
Startnummer 8002

Dürst startet mit der Start-
nummer 8002 in der Kategorie
«LW 11». In dieser Kategorie

sind vorwiegend Personen 
mit Kinderlähmung sowie 
tief Querschnittgelähmte ein-
geteilt. Hoch Querschnitt-
gelähmte starten in der «LW
10», Doppelamputierte in
«LW 12». Ein halbes Dutzend
Schlittenfahrer hatte sich die-
ses Jahr zum Behindertenlauf,
der eine Woche vor dem offizi-
ellen «Engadiner» stattfand,
angemeldet. «Die meisten da-
von sind Spitzenfahrer, die se-
he ich natürlich nur von hin-
ten», sagt Dürst. 

Damit er vorne mitmi-
schen könnte, müsste Dürst
im Sommer aktiv Rollstuhl-
training betreiben. Doch das
will er nicht; er will nicht an

die Spitze, sondern vor allem
ins Ziel kommen. Wenn mög-
lich innerhalb von vier Stun-
den, wenns ganz gut läuft, in
weniger als drei Stunden. Ehr-
geizig? «Nicht ums verrecken,
wenns nicht geht, dann gehts
eben nicht», sagt er und schüt-
telt den Kopf. «Doch, doch,
ehrgeizig bist du schon ein 
bisschen», fügt seine Frau Eli-
sabeth hinzu und lächelt.

Die Capuns und der Fit-
ness-Teller werden serviert.
Dürst staunt angesichts der
grossen Portion, greift zur Ga-
bel. Nein, nein, er will nicht an
die Spitze, wiederholt er dann
nach zwei Bissen. Nicht nur
wegen des Rollstuhltrainings,

das ihm stinke, sondern auch,
«weil ich nicht so einen Kas-
ten werden will.» Er deutet mit
den Händen in die Luft. Er 
habe jetzt schon einen breite-
ren Oberkörper als andere;
schliesslich habe er «alle Kraft
oben und unten nichts».

8500 Doppelstock-
stösse bis ins Ziel

Kraft hat Dürst für die 42
Kilometer im Sitzen auch
nötig. Vorwärts bewegt er sich
ausschliesslich mit seinen Ar-
men, mit Doppelstockstössen.
Rechnet man pro Stoss eine
Gleitstrecke von fünf Metern,
wären das rund 8500 Stösse
bis ins Ziel. Dazu kommen
Spurwechsel – wenn Langläu-
fer vor ihm zu langsam sind
und er überholen muss.
«Spurwechsel sind mühsam,
schlimmer aber noch sind die
Passagen im Schräghang; da
haben wir im Schlitten extre-
me Gleichgewichtsprobleme»,
sagt Dürst. Punt Muragl nach
Pontresina sei diesbezüglich
eine heikle Passage. «Was für
die Langläufer der Stazerwald,
ist für uns Punt Muragl», sagt
Dürst und lacht. Nein, nein,
schlimm seien Stürze meistens
nicht, es sehe gefährlicher aus,
als es ist.  

Und falls es ihn wirklich
einmal «verchüblet», dann ist
da ja immer noch sein Beglei-
ter Walter Lutz. Dieser weicht
während den 42 Kilometern
nicht von seiner Seite und ver-
sucht, die Spur freizuhalten,
damit heikle Überholmanöver
vermieden werden können.
«Manchmal kapieren die Läu-
fer aber nicht, was er will, und
bleiben einfach stehen. Dann
gibts halt einen Zusammen-
stoss», sagt Dürst. Weiter hilft
ihm sein Begleiter, im Schräg-
hang das Gleichgewicht zu be-
halten; und bei extremen Stei-
gungen zieht er gar die Skis
aus, um den Schlitten hinauf-
zustossen – wenn nicht je-
mand von den Zuschauern
einspringt. Doch die Zuschau-
er am Behindertenlauf sind
rar.

Die Serviertochter bringt
die Rechnung. Dürst greift
nach seinem Gehstock und
steht auf. Es ist zwar erst kurz
nach 22 Uhr – doch morgen
klingelt der Wecker bereits um
6.30 Uhr. n

«Alle Kraft oben und   unten
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