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mein highlight

Albert GiGer
über seine fünf Siege beim Engadin Skimarathon

Mein HiGHliGHt
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kälin 
(Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara 
Blatter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwim-
men), die Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon 
(Schwimmen), Albrecht Moser (Waffenlauf),  Olivier  
Bernhard (Triathlon), Bruno Risi (Rad), Andi Grü- 
nenfelder (Langlauf) und Evi Kratzer (Langlauf).

Am Anfang dachte ich, dieser Enga-
din Skimarathon ist definitiv nichts 
für mich. Ich war ja damals Mit-
glied der Nationalmannschaft und 

1968 in Grenoble schon bei Olympischen 
Spielen am Start. Was sollte ich da bei 
einem Volkslauf? Wie andere Eliteläu-
fer verzichtete ich also auf die Teilnah-
me bei der ersten Austragung 1969. Die 
Premiere löste aber weitherum ein sol-
ches Echo aus, dass ich ein Jahr spä-
ter – als Einheimischer – dabei sein 
musste. Und damit begann eine ge-

genseitige Erfolgsgeschichte. 

Zwischen 1971 und 1978 gewann ich 
den Engadiner fünfmal und stand drei 
weitere Male auf dem Podest. Es war die 
Zeit, als der Langlaufsport seinen gros-
sen Aufschwung erlebte. Als wir – Al-
fred Kälin, Wisel Kälin, Edi Hauser und 
ich – 1972 an den Olympischen Spielen 
in Sapporo Staffel-Bronze gewannen, 
wurden wir bei der Rückkehr gefeiert 
wie Helden. Wir waren gefragte Leute. 
Und Langlauf kam richtig in Mode, wur-
de immer populärer. Es galt als hipp, sich 
auf die schmalen Latten zu wagen. 1975 
meldeten sich bereits über 10 000 Leute 
zum Engadiner an. 

Ein Triumph an diesem Volkslauf, den 
wir Spitzenläufer anfänglich belächel-
ten, bekam sehr schnell sehr viel Wert. 
Nicht nur wegen des Siegerpreises, dem 
bekannten Steinbock-Gehörn, das da-
mals, als man den Steinbock noch nicht 
jagen durfte, eine Rarität war. Man hat 
mir für das Gehörn schon 5000 Franken 
geboten. Ich habe aber keines verkauft. 

Um beim Engadiner starten zu kön-
nen, legte ich mich sogar mit Dölf Ogi an, dem 
damaligen Direktor des Skiverbandes. Denn im 
März waren wir mit der Nationalmannschaft zu-
meist in Skandinavien unterwegs, bei internati-
onalen Rennen auf der Nordland-Tour. Dass ich 

mich dann für ein Wochenende ausklinkte und  
von Holmenkollen nach Hause reiste, um den 
Engadiner zu laufen, stiess nicht überall auf 
Gegenliebe. 

Es gab auch andere Episoden, die nicht öffentlich 
geworden sind: 1973 beispielsweise machte ich 
mit Edy Hauser ein « Päckli ». Wir beschlossen, den 
wesentlich älteren Wisel Kälin, der damals meis-
tens ausserhalb der Nationalmannschaft trainier-
te, im Rennen zu zermürben. Mal griff Edy an, mal 
ich. Und irgendwann wurde es Wisel zu viel. Beim 
Flugplatz Samedan konnten wir uns absetzen und 
liefen schliesslich gemeinsam als Sieger ins Ziel. 
Im Bericht, den ich gleich danach im Auftrag für 
die Fachzeitung « Sport » geschrieben habe, er-
wähnte ich allerdings nichts von unserer Abma-
chung (er lacht). 

Mein härtestes Rennen erlebte ich 1978. Ich litt 
fast die ganze Saison unter einer Sehnenschei-
denentzündung, konnte meist nur einen Arm  
belasten. Beim Engadiner, meinem Heimrennen, 
gab ich aber noch einmal alles – und konnte ge-
winnen. Es war mein letzter Auftritt als Leistungs-
sportler. Am Tag danach gab ich meinen Rücktritt 
bekannt.

� Aufgezeichnet�von�Mac�Huber

Was danach geschah :�Mit�fünf�Siegen�(1971,�73,�
76,�77�und�78)�ist�Albert�Giger�der�mit�Abstand�er-
folgreichste�Teilnehmer�am�Engadin�Skimarathon�
geblieben.�Die�Rekordmarke�knacken�könnte�in�den�
nächsten�Jahren�höchstens�Dario�Cologna�(bisher�
zwei�Siege,�2007�und�2010).�International�feierte�Al-
bert�Giger�mit�Olympia-Staffel-Bronze�1972�und�ei-
nem�7.�Rang�über�30�km�an�den�Olympischen�Spie-
len�1976�in�Innsbruck�seine�grössten�Erfolge.�Mit�
dem�Langlaufsport�und�dem�Engadin�Skimarathon�
ist�der�heute�66-Jährige�eng�verbunden�geblieben.�
Seit�1976� leitet� er�die�Langlaufschule�St.�Moritz,��
seit�1991� ist�er�Rennleiter�des�Engadin�Skimara-
thon.� Im� Sommer� betreibt� er� noch� immer� einen��
Farbenhandel� in� Bever,� unweit� der� Loipe� des��
Engadin�Skimarathon.�� F
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Albert Giger mit 
dem Bild von  
seinem letzten  
Engadiner 1978.
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