
Trophäenjagd

Langlauf
ZWEI TAGE AUF DEM GLETSCHER

T E X T  U N D  F O T O S :  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

«Können Sie uns bitte noch drei Packungen Müesli und Ha-
ferflocken bringen?», fragt mich Odd Kåre Sivertsen per
SMS. Er ist Trainer des Bündner Skiverbands BSV und befin-

det sich mit seinen Athleten auf dem Stilfserjoch im Trainingslager.
Mütze, Handschuhe und warme Kleidung habe ich bereits einge-
packt, meine Langlauf-Ausrüstung lade ich unterwegs noch auf.
Und das alles an einem so richtig heissen Spätsommertag im Sep-
tember! «Kein Problem», schreibe ich zurück.

Der BSV trainiert regelmässig auf dem Gletscher, etwa einmal
monatlich für einige Tage. Einkaufsmöglichkeiten gibts auf dem

Stilfserjoch keine, abgesehen von der Hotelbar. Das Stilfserjoch
– oder auf italienisch Stelvio – liegt knapp jenseits der Schweizer
Grenze. Hinter dem Ofenpass gelangt man nach Santa Maria,
dem äussersten Zipfel Graubündens. Hier gehts hoch auf den
Umbrailpass, einen beliebten Pass für Hobbyradler, obwohl die
Strasse nicht durchgehend asphaltiert ist. Kurz vor der Passhöhe
überquert man die Grenze. Zuoberst gehts mit der Luftseilbahn
bis zur Gletscherzunge rauf, wo das Hotel auf einer Seitenmo-
räne thront.

Die Zuversicht des Gion-Andrea Bundi
In der Unterkunft treffe ich Sivertsen und die Langläufer beim
Zvieri. Sie sind soeben vom Nachmittagstraining zurückgekehrt.
Nun gilt es die Speicher zu füllen, da das Abendessen erst in eini-
gen Stunden ist. Alle bedienen sich reichlich mit Früchten, Müesli
und Haferflocken, insbesondere Gion-Andrea Bundi, der beste
Athlet des Regionalverbandes BSV. Bis vor vier Jahren trainierte er
noch mit Swiss Ski. Doch die Leistungen des Bündners stagnierten
und so entschied sich Bundi für einen Wechsel. Er trat bei Swiss
Ski aus und kehrte zurück zum BSV.

Für Bundi zahlte sich der Wechsel aus: 2005 gelang ihm einer
seiner grössten Erfolge: Er gewann den Engadin Skimarathon.
Und auch für diese Saison rechnet er sich gute Chancen aus, in
der Weltspitze mitzulaufen. «Ich möchte in die ‹Rote Gruppe›
(Top 30) vorstossen. Und bei einzelnen Weltcup-Rennen liegen
diesen Winter durchaus auch Top-Ten-Platzierungen drin», 
zeigt sich der Bündner zuversichtlich. Daneben hat der 30-
Jährige noch andere grosse Saisonziele: die Weltmeisterschaften 

in Japan, die Titelverteidigung bei den jährlich stattfindenden 
Militärweltmeisterschaften (CISM) und die «Tour de Ski» (vgl.
Kasten S. 34). Bundi strotzt vor Zuversicht, was seine Zukunft
betrifft: «Ich habe jetzt zehn Jahre lang professionell trainiert.
Jetzt wird geerntet, was ich gesät habe.»

«Engadiner» Verhältnisse auf dem Stelvio
Bundi profitiert unter anderem von den hervorragenden Trainings-
möglichkeiten und der guten Betreuung beim BSV. Der Bündner
Skiverband ist in der Schweiz schon seit vielen Jahren der erfolg-
reichste Regionalverband für Senioren (Athleten über 20 Jahre).
Mit ein Grund dafür sind die Trainingslager auf dem Stelvio. «Hier
gibts die beste Loipe», sagt Sivertsen. «Sehr oft sind ähnliche Ver-
hältnisse wie im Engadin vorzufinden», sagt der Norweger, der seit
zehn Jahren Stützpunkttrainer im Unterengadin ist. Engadiner
Verhältnisse heisst: Die Loipe ist hart und griffig, der Schnee kalt
und trocken. Ausnahmen bestätigen die Regel. Am nächsten Tag
sind die Verhältnisse alles andere als im Engadin. Blitz, Donner
und vor allem Dauerregen eine ganze Nacht lang. Dennoch kein
Grund, den Trainingsalltag deshalb umzustellen. Nach ausgiebi-
gem Frühstück analysiert Sivertsen an seinem Laptop die Stilstu-
dien aus den letzten Trainings und gibt Inputs, worauf jeder Ein-
zelne in der folgenden Einheit achten soll. 

Danach gehts raus zum Skilift. Aber nicht um sich hochschlep-
pen zu lassen wie die vielen alpinen Skifahrer, die für die bevor-
stehende Saison ebenfalls auf dem Gletscher an sich und der Tech-
nik feilen. Die Langläufer absolvieren ein happiges «Aufwärmen»
und müssen den Anstieg zur Loipe hochlaufen. Ich hintendrein.
An meinem ersten Schneetag mitten im Sommer, in der dünnen
Höhenluft, auf einem Schneegemisch aus Eis und Regenwasser ei-
nen langen Aufstieg bewältigen – sofort merke ich, weshalb man
als Langläufer unglaublich fit sein muss.

75 Prozent im Grundlagenbereich
Als ich bei der Loipe angekommen bin, drehen die Damen und
Herren des BSV bereits ihre Runden. Auf der rund zwei Kilometer
langen Loipe zwischen Gletscherspalten und Skipisten geniesst
man normalerweise ein prächtiges Panorama. Heute herrschen
aber Anti-«Engadiner»-Verhältnisse. Die Spuren sind tief, der
Schnee schwer und nass, der Nebel verschluckt alle Sonnenstrah-
len. Sauberes Techniktraining scheint heute Morgen kaum mög-
lich. Da passt es optimal, dass ein Intervall-Training ansteht. Si-
vertsen legt grossen Wert auf hochintensive Wochen und Trainings-
lager auf dem Gletscher sind immer sehr intensive Tage. «Einsteiger
wären aber erstaunt, wie viel beispielsweise Bundi Gleichgewicht
trainiert. Und zu 75% bewegt er sich im Grundlagenbereich», er-
gänzt Sivertsen, der den kompletten Überblick über die Trainings-
tagebücher seiner Athleten hat. Die restlichen 25 Prozent verteilen
sich auf Kraft- und Intensivtraining.

Um zum Hotel zurückzukehren, müssen wir eine Skipiste kreu-
zen, danach gehts fast nur noch hinunter. Aktive Erholung und
Spass für die Athleten, höchste Anforderungen und Adrenalin-
schübe für Nicht-Profis. Ich stosse ein weiteres Mal an meine
Grenzen. Den Blick ständig nach oben gerichtet, damit ich aus-
weichen kann, falls die Skifahrer nach unten carven, kurve ich
zwischen den Toren hindurch, rüber in den Tiefschnee. Der Wech-
sel von pickelharter Piste auf nassen Schnee bringt mich zu Fall –
nicht zum ersten Mal an diesem Tag. Doch die grösste Herausfor-
derung folgt erst noch. Die rasante Abfahrt auf der total aufge-
weichten Piste zum Hotel hinunter. Zu schwierig für mich an mei-
nem ersten Schneetag der Saison.

Trophäenjagd
Der Bündner Skiverband trainiert im
Sommer regelmässig auf dem Glet-
scher. FIT for LIFE-Redaktor Marius
Stahlberger war vor dem Saison-
start zwei Tage auf dem Stilfserjoch
dabei und hat erfahren, dass einige
Athleten manchmal nicht nur auf der
Jagd nach Langlauf-Bestzeiten sind.

32 FIT for LIFE 12-06 FIT for LIFE 12-06 33

Die Technik-Analysen am Laptop werden auf der Loipe vom Trainer
nochmals visualisiert.

Reto Bachmann und Odd Kåre Sivertsen zeigen Gion-Andrea Bundi,
worauf es ankommt.

Nach der Skating-Technik ist am Nachmittag Klassisch Laufen
angesagt. Auf Top-Niveau werden beide Techniken gleichermas-
sen gefordert – und auch trainiert. Anschliessend an das Nach-
mittagstraining folgt wieder Regeneration – sprich viel «Zvieri»
essen. Müesli und Früchte unmittelbar nach dem Training sind
schon fast ein Ritual beim BSV. Bis zum Abendessen gibts noch
einiges zu tun: Ski wachsen, ein bisschen Krafttraining oder auch
nur die Beine hochlagern und schlafen.

Der Aufstieg auf der Loipe ist hart. Wenn der Schnee dazu noch nass
und schwer ist, jagt man den Puls sofort in die Höhe.
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«Go hard, or go home»
Währenddessen lerne ich einzelne Athleten etwas besser kennen.
Andrea Florinett gewann vergangenen Winter den Einsiedler Ski-
marathon – das drittgrösste Volkslanglaufrennen der Schweiz. Der
27-jährige mehrfache Schweizer Meister nahm auch schon an
Weltcup-Rennen teil, konnte sich dort aber noch nie in den vor-
dersten Rängen positionieren. Er verkörpert das Paradebeispiel ei-
nes BSV-Athleten. Für ihn reichte es nach dem Junioren-National-
kader knapp nicht für eine Selektion von Swiss Ski. Trotzdem ord-
net er dem Sport fast alles unter. «So lange ich körperlich fit bin

und mich im besten Langlaufalter befinde, gebe ich 100 Prozent für
diesen Sport», so Florinett. Sein Motto: «Go hard, or go home».

Um sich seine profimässig betriebene Leidenschaft finanzieren
zu können, arbeitet Florinett zu 30% als Wirtschaftslehrer, denn
Unterstützung erhält er von Swiss Ski keine. Dank kleiner Sponso-
ren bekommt er immerhin das Material bezahlt und der Schweize-
rische Akademische Skiverband (SAS) unterstützt ihn finanziell.
Seine Motivation ist dennoch ungebrochen: «Über den Europacup
will ich mich diesen Winter für wenigstens ein Weltcup-Rennen
qualifizieren. Die Universiade (Olympische Spiele für Studenten)
ist ein weiteres Saisonziel und natürlich hat jeder Athlet den
Wunsch, sich für die WM in Japan zu qualifizieren», sagt Florinett.
«Als Schweizer wirst Du aber hauptsächlich über den Engadin Ski-
marathon beurteilt. Wenn dort eine Top-Ten-Platzierung gelingt, ist
die Saison für einen Engadiner halbwegs gerettet.» Dies gelang ihm
dieses Jahr beinahe. Als Elfter war er drittbester Schweizer.

Kollegiale Lagerstimmung
Nach dem Abendessen kommt gemütliche Lagerstimmung auf. Er-
folgsgeschichten machen die Runde, verschiedene Trainingsme-
thoden werden diskutiert und Einblicke in Sportlerleben gewährt.
Florinett erzählt, dass er aus diesem Trainingslager etwas früher ab-
reisen wird. Denn auch wenn er wie ein Profi trainiert und den
Sprung ganz an die Spitze schaffen will – komplett alles will und
kann er nicht dem Langlaufen unterordnen. Schliesslich beginnt
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Was die Vierschanzentournee für die Skispringer ist, soll die «Tour de
Ski»für Langläufer werden: Hoch stehende Wettkämpfe in verschiedenen
Ländern, ein Publikumsmagnet in der Ferienzeit vor und nach Silvester.
Die «Tour de Ski» umfasst acht Wettkämpfe in fünf Disziplinen in drei ver-
schiedenen Ländern. Der Auftakt dieser Rennserie vom 29. Dezember
2006 bis 7. Januar 2007 ist in Nove Mesto (Tschechien), dann folgen Mün-
chen und Oberstorf (Deutschland), bevor es nach Asiago und Val di Fiem-
me (Italien) geht. Mit einer Million Franken Preisgeld ist die «Tour de Ski»
für die Sportler sehr attraktiv und wird es dadurch auch für die Zuschauer,
denn Topleistungen sind garantiert. Die Gesamtsieger beider Geschlech-
ter gewinnen je 150000 Franken – ein Lohn, der wohl alle Spitzenathle-
ten anlockt.

Tour de Ski
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am Samstag die Jagdsaison im Bündnerland, was für einen echten
Bündner natürlich schon seit Tagen ein ständiges Thema ist. «Die
Jagd nach Hirsch, Gäms und Reh ist in dieser Woche wichtiger als
nach Langlauf-Trophäen», sagt Andrea Florinett schmunzelnd. 

Sivertsen, den alle nur «Otti» nennen, erzählt, dass er mal einen
OL in den Bergen organisierte – mitten im Jagdgebiet und in der
Jagdsaison, was er nicht wusste. Als dann der erste Schuss fiel,
seien seine Athleten so schnell gerannt wie in keinem anderen
Training. Auch Felix Dieter reist am nächsten Tag wieder ins Un-
terland. Er war jahrelang als Trainer beim BSV dabei, krempelte
dann aber letzten Sommer sein Leben komplett um und zog nach
Spanien. Diese Saison will er wieder als Sportler beim BSV be-
streiten, wohnt bis zu Saisonbeginn aber auf der Iberischen Halb-
insel. Nach dem Trainingslager fliegt er wieder in seine neue Hei-
mat, bis er dann beim nächsten Zusammenzug des BSV wieder in
die Schweiz kommt. Bei seinem Comeback mit 35 Jahren will auch
Dieter noch einmal das Maximum herausholen.

Schlafen auf 3000 Meter ist gewöhnungsbedürftig
Im Verlaufe des Abends fällt irgendwann auch das Thema Doping. «Es
wäre mir recht, wenn ich mindestens jeden Monat einmal kontrolliert
würde», sagt Bundi. Die Doping-Kontrolleure tauchten bis zum Zeit-
punkt des Trainingslagers noch kein einziges Mal bei ihm auf. Trotz-
dem sind die Kontrollen in der Schweiz noch besser als in vielen an-
deren Ländern. Er glaube schon, dass nicht alle sauber seien, sagt
Bundi. Aber da schaue halt einfach jeder auf sich selbst. «Man muss
brutal aufpassen, dass man keine Fehler macht», so der Bündner.
«Nicht nur dass man immer genau wissen muss, was man isst und
trinkt, selbst was für Stoffe in den Massagesalben der Physiotherapeu-
tin enthalten sind, sollte man in Erfahrung bringen.» Lässt man sich
auf Reisen von anderen Masseuren pflegen, braucht man Medika-
mente weil man im Ausland erkrankt, nimmt man Ergänzungspräpa-
rate zu sich – alles Risiken, bei denen eine kleine Unachtsamkeit
grosse, negative Auswirkungen haben kann. Alltag für Profi-Sportler.

Die Diskussionen könnten bis in die Nacht weitergeführt wer-
den, doch nach dem anstrengenden Trainingstag zieht es alle früh
ins Bett. An ein Einschlafen ist in der Höhe oftmals nicht so
schnell zu denken, solange sich der Körper noch nicht an die dün-
nere Luft gewöhnt hat. «Nach zwei, drei Tagen ist der Puls eini-
germassen normal», meint «Otti». In meiner zweiten Nacht auf
dem Gletscher hat sich mein Organismus noch nicht an die Be-
dingungen adaptiert. Ausserdem habe ich auf die gut gemeinten
Ratschläge gehört, viel zu trinken in dieser Höhe. Aber mit einer
übervollen Blase lässt sichs auch nicht wirklich gut schlafen.

Am nächsten Morgen erwarten uns tatsächlich «Engadiner Ver-
hältnisse». Nach dem (erneut) mühsamen Aufstieg raubt mir die
herrliche Aussicht den Atem gleich nochmals. Um Fotos aus ver-
schiedenen Perspektiven zu schiessen, überquere ich den Glet-
scher an verschiedenen Orten. «Pass auf, wo Du hintrittst», rät mir
«Otti», «hier hats Gletscherspalten!» Die grössten sind kaum zu
übersehen, doch zwischen den Loipen-Schlaufen verbergen sich
unter der Schneedecke weitere kleinere. Auch auf ewigem Eis be-
wegt man sich manchmal auf dünnem Eis.

Die Loipe ist heute tatsächlich perfekt. Nicht nur dass die Spu-
ren bestens präpariert sind, Kurven, Gleiterstücke, Abfahrten und
ein giftiger Anstieg decken alle Trainingsmöglichkeiten ab. Ski an
den Füssen, Sonne im Gesicht – die Vorfreude auf die Wintersai-
son ist definitiv da. Dennoch muss ich mich auf den Weg ins Un-
terland machen. Wenige Stunden später bin ich zu Hause, packe
meine Badehosen in den Seesack und gehe in die Badi. Es ist ja
schliesslich Sommer. �
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2007Der höchste Marathon der Welt

42 Kilometer hochalpiner Berglauf 
über steile und wilde Wege in Nepal. 
Erfahrung im Berglauf ist wichtig.
www.everestmarathon.org.uk
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