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Langlauf 2017

V O N  G I A N  G I L L I *

Unser Leben besteht aus Neugierde. Neues
suchen und erproben wollen, das ist unse-
re Motivation. Wir sind getrieben vom Trieb

der Entwicklung. So gesehen hat sich der Ski-
langlauf in den letzten 30 Jahren auf den drei
Ebenen Körper, Material und Technik enorm wei-
terentwickelt. Zeuge dieser Entwicklung ist vor
allem die Laufgeschwindigkeit der Langläufer
über alle Leistungsklassen. Die besten Verglei-
che sind am Beispiel des Engadin Skimarathon
ersichtlich.

Wie geht das weiter? Wie, wie schnell und mit
welchen Geräten an den Füssen werden sich die
Langläufer in zehn Jahren fortbewegen? Die Ent-
wicklung wird stetig weitergehen, das ist klar,
auch wenn nicht so rasant wie in den Achtziger-
und Neunzigerjahren, wo die Skatingtechnik mit
der dazugehörenden Entwicklung im Material-
und Pistenpräparierungsbereich den Langlauf-
sport revolutionierte. Im Augenblick sind wir eher
in einer Phase der kleinen Entwicklungsschritte.

2017 ist Skilanglauf auf Stufe Breitensport
vor allem Erlebnissport. Die Schneegrenze steigt
immer höher und viele Volksläufer laufen daher
nur noch in der Ferienzeit. In den grossen Ski-
langlaufzentren wie Davos, Engadin, Obergoms
und in wenigen kleineren Zentren wird der Ski-
langlauf mit vielseitigen Angeboten ganzheitlich
betrieben. Auf Langlaufski wird vor allem aus
Fitness- und Erholungsgründen gelaufen. Ge-
sucht wird das Naturerlebnis, wie beispielsweise
das Laufen bei tollen Sonnenuntergängen und in
verschneiten Wäldern. Dabei wird die Sauerstoff-
dusche, die ganzheitliche Belastung der Körper-
muskulatur und das unverwechselbare gute und
leichte Gefühl danach gesucht. 

Ausgleich zur beruflichen Härte
Das Gesundheitsmotiv steht vor dem Wettkampf-
motiv. Denn künftig wird von der Gesellschaft im
Beruf noch mehr abverlangt. Zusatzstress im Job
wird mit sanften Belastungen ausgeglichen.
Denn neben dem Job hat es in der Freizeit immer

weniger Platz und Raum für den Zusatzstress
Wettkampf. An Wettkämpfen wird nur mit dem
Antrieb des Laufens über längere Distanzen und
einem hohen Grad an Erlebniswert teilgenom-
men. Kurze, intensive Belastungen an Rennen
werden vermieden. Daher gibt es nur noch weni-
ge Volksläufe und die Teilnehmerzahlen sind be-
scheiden. Der Königslauf Engadin Skimarathon
bleibt der beliebteste und auch hier stabilisieren
sich die Zahlen seit Jahren um die zehntausend
Teilnehmer. Der Langlaufsport wird zu einem
ganz wichtigen Gesundheitsförderer. Aktive
Langläufer können daher ihren tollen Gesund-
heits- und Fitnesszustand bei der Krankenkasse
geltend machen. 

Die klassische Technik dient nach wie vor den
Einsteigern zum Erlernen des Gleitgefühls und
ein paar wenigen Senioren fürs sportliche Lau-
fen. Im Materialsektor und in der Pistenpräparie-
rung sind die Fortschritte klein, die Verbesserun-
gen sind nur im Detail erkennbar. Die Sportindus-
trie ist bemüht Neuentwicklungen auf den Markt
zu bringen, die Breitensportler werden diesen
Entwicklungen aber nur mit Zurückhaltung fol-
gen. Ausnahme ist sicher die Textilbranche, denn
Modetrends werden immer dankbar angenom-
men. Der Breitensportler wird sich modisch klei-
den, technisch funktionell ausgerüstet sein, sich
skitechnisch ansprechend bewegen und vor al-
lem will er geniessen und den Skilanglauf erle-
ben. Gewachst wird nur noch selten, weil neue,
widerstandsfähige Beläge auch ohne regelmässi-
ges Wachsauftragen top gleiten.

1:1 wird zum Standardschritt
Die Entwicklungstrends setzt seit jeher der Leis-
tungssport. Im Jahre 2016 sind die körperlichen
Fähigkeiten der Topathleten noch besser ent-
wickelt, die Umsetzbarkeit der Kondition auf die
Ski und den Schnee noch weiter fortgeschritten.
Es wird Skating in Perfektion gelaufen, die Auf-
stiege werden nur noch im Skatingschritt 1:1 ab-
solviert, die Ausnahme sind die übersteilen Auf-
stiege. Dies bedeutet, dass aufgrund der verbes-
serten körperlichen Verfassung und Technik

Gesundheitsförderer
der Spitzenklasse
Langläufer leben nicht nur länger, sondern
bezahlen auch weniger – und der Langlauf-
Tunnel ist endlich Wirklichkeit geworden.

deutlich schneller gelaufen wird als früher. Die
Skistellung im Skating wird in flachen und leicht
aufwärts führenden Strecken fast parallel gehal-
ten, um mit einem dynamischen Beinabstoss den
Vorwärtsimpuls noch effizienter zu gestalten. Die
Kraftausdauer im Oberkörper ist so stark weiter-
entwickelt, dass mit höheren Frequenzen und
deutlichem Mehreinsatz an Kraft die Laufge-
schwindigkeit weiter zunimmt. Die Rekordzeit
am Engadiner beispielsweise senkt sich bei
schnellen Bedingungen auf eine Stunde und
siebzehn Minuten.

Die Dopinggeschichten sind wegen der ver-
besserten Kontrollen etwas rarer, denn es wird
jetzt flächendeckend in allen Ländern gleichviel
getestet. Der Vorsprung der Mediziner auf die
Kontrolleure wird kleiner. Schwarze Schafe gibt
es trotzdem, und diese betrügen weiter.

Die 2006 erstmals gestartete Tour de Ski hat
im Weltcupkalender einen festen Termin bezo-
gen. Allgemein wird der Weltcup mit weniger Dis-
ziplinen gelaufen. Massenstart, Staffeln und Ver-
folgungen dominieren das Angebot und es wird
vor allem in der Skatingtechnik gelaufen. Die
Sprintdisziplinen verlieren an Attraktivität und es
sind vor allem die langen Läufe mit Massenstart,
auf kleinen Runden gelaufen, die interessieren.
Die Vermarktungsmöglichkeiten engen das Wett-
kampfangebot ein, es gibt eine Gesundschrump-
fung der Wettkampfformen. Der Langlaufweltcup
ist übersichtlich, auch für Nicht-Insider.

Im Nachwuchsbereich konzentriert sich die
Jugendarbeit auf das Alpengebiet. Davos bietet
in der Sportschule eine ganzheitliche Ausbildung
inklusive Trainings- und Wettkampfbetreuung
und dies in Koordination mit der beruflichen oder
schulischen Ausbildung. Der Weg zum Spitzens-
portler wird mit 14 Jahren konsequent im Aus-
bildungsprogramm gefordert und gefördert, es
gibt keine Kompromisse. Die Pyramide wird
schlanker. Die Ausbildung zum Skilangläufer ge-
winnt über private Angebote deutlich an Qualität,
dadurch ist der Schweizer Langlaufsport im Jah-
re 2017 international seit langem wieder einmal
konkurrenzfähig.

SOWIRDESWERDEN

Die gesundheitsorientierte und sensibilisierte Ge-
sellschaft anerkennt die positiven Auswirkungen ei-
nes regelmässigen Langlauftrainings. Der Ausbau
der Langlaufzentren in den Alpenregionen lockt ver-
mehrt Gäste in den Alpenraum, die tagsüber regel-
mässig Skilanglauf betreiben. Nach der bewegungs-
armen Zeit und der akuten Verfettungswelle um die
Jahre 2007–2010 ist glücklicherweise ein Gege-
neffekt aufgetreten. Die Jugend erkennt und betreibt
Skilanglauf mit dem Ziel, fit, gesund und mental
ausgeglichen zu sein. Wird am Vorabend reichlich
gebechert, ist eine harte Trainingseinheit am dar-
auffolgenden Tag zwecks innerer Reinigung Eh-
rensache.

Eine privat geführte Ausbildungsstruktur, welche
die trägen und energiezerstörenden Verbandsstruk-
turen abgelöst hat, garantiert individuellere und pro-
fessionellere Ausbildungswege für angehende Spit-
zenathleten. Der Verband Swiss-Ski kümmert sich
um Breitensport und Nachwuchs. Die «Nordic Ski-
ing Racing AG Switzerland» führt den professionel-
len Sport in den Bereichen Training, Coaching an
Wettkämpfen, Marketing, Karriereplanung, Wissen-
schaft usw. Diese Form bietet dem Athleten endlich
mehr Professionalität, Kontinuität und kompetente-
re Betreuung. Und sie zwingt den Athleten unter-
nehmerisch zu denken und zu handeln. Die Wett-
kampfformen im Weltcup sind vereinfacht und für je-
dermann verständlich. Skatingrennen werden ge-
meinsam mit dem Biathlonweltcup organisiert. Die
Vermarktung läuft gemeinsam.

Die klassischen Rennen tauchen nur noch selten
im Kalender auf, fünf pro Saison. Die Weltcup-
strecken sind einfacher geworden, dies erhöht die
gelaufenen Tempi und die Attraktivität. Es wird auf
kleinen Runden gelaufen, die Überrundeten werden
aus dem Rennen genommen. Am Engadin Skimara-
thon wird am Freitag der Teamwettkampf durchge-
führt. Alle zwei Minuten startet ein von einer Firma
speziell gesponsertes Firmenteam. Die Zusammen-
setzung wird unter den Weltcupathleten ausgelost
und ist nationenunabhängig. Vier Läufer starten,
drei werden im Ziel gewertet. Dieser Wettkampf wird
am TV direkt übertragen. Ein grosser Erfolg sind die
Wetteinsätze per Internet. 

Endlich hat die Schweiz im Engadin ihre erste
Langlaufhalle. Es kann über eineinhalb Kilometer in
beiden Techniken ganzjährig gelaufen werden. Der
tunnelartige Bau konnte nur dank den Beteiligungen
der grossen Langlaufzentren Davos, St. Moritz-En-
gadin, Obergoms, der «Nordic Skiing Racing AG
Switzerland» und einigen russischen Investoren rea-
lisiert werden. Endlich wieder einmal eine Pionier-
leistung in der Schweiz. Der Andrang ist enorm und
die Benützer erhalten in den drei grossen Zentren
vergünstigte Konditionen für Skilanglaufferien.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

*Gian Gilli ist Generalsektretär der 2009 IIHF Eishockey Weltmeisterschaft
in der Schweiz. Vorher war der Engadiner Chef Leistungssport bei Swiss-Ski,
Direktor der FIS Ski WM 2003 in St. Moritz und noch etwas früher unter an-
derem auch Langlauf Nationaltrainer der Frauen und Herren. Der 49-jähri-
ge ausgebildete Turn- und Sportlehrer treibt alle möglichen Ausdauersport-
arten, steht aber auch gerne auf den Ski oder spielt Eishockey.

Anmerkung der Redaktion: Nach der WM 2009 wechselte Gian Gilli zuerst
als Chef Leistungssport zum Leichtathletik- und zum Fussballverband 
sowie etwas später als Präsident zum boomenden Biathlon-Verband, bevor
er entnervt eine Volksinitiative zur Abschaffung aller Schweizer Verbände
lancierte. Nachdem die Initiative klar gewonnen wurde, begann Gilli 2014
als Geschäftsführer des Millionen-Clubs sein Lebenswerk. Ziel des Millio-
nenclubs, einer Vereinigung der einflussreichsten Engadiner Geschäftsleu-
te, ist es, die Sommerolympiade 2024 ins Engadin zu holen.
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