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langlauf

TEXT: MAC HUBER

ie Walliser vergleichen sich nicht gerne mit den 
Bündnern und die Gommer nicht gern mit den 
Engadinern – oder umgekehrt. Nicht weil sie ei-
nander dauernd auf den Wecker gehen, sondern 
vielmehr weil sie mit den andern nichts zu tun 

haben (wollen), weil sie sich eigenständig fühlen und stolz 
genug sind, um diese Eigenständigkeit zu pflegen.

Dabei haben sie durchaus Parallelen. Das Goms und  
das Engadin sind Bergregionen. Beide leben vom Tou-
rismus und beide nennen ein beschauliches Tal ihr Ei-
gen, in dem sich im Winter auf unzähligen Loipenkilo- 
metern wunderbar langlaufen lässt. Das Goms (mit 86 
km) und das Engadin (mit 190 km) weisen die grössten  
Loipennetze der Schweiz auf, für viele auch die schöns-
ten Strecken weit über die Landesgrenzen hinaus. Auf 
diesen Loipen veranstalten sie seit über 40 Jahren je-
den Winter den grössten Sportanlass in der Region: den  
Engadin Skimarathon und den Internationalen Gom-
merlauf. Mit über 10 000 Teilnehmern ist der Engadiner 

MARATHON MIT 616 HÖHENMETERN
Ambitioniert sind sie, müssen sie sein, die Teilnehmer 
beim Gommer Skimarathon. Denn die Strecke mit Start 
und Ziel beim Nordischen Zentrum in Ulrichen ist mit hap-
pigen 616 Höhenmetern wesentlich anforderungsreicher 
als jene des Engadiners. Bestes Indiz dafür: Der Sieger der 
beiden bisherigen Austragungen, der weltcuperprobte Va-
lerio Leccardi, benötigte für den Gommer Marathon rund 
20 Minuten länger als die jüngsten Sieger beim Engadiner. 
Als «Pièce de Résistance» gelten insbesondere die letzten 
acht Kilometer. Auf dem Weg ins Ziel sind da noch rund 
zweihundert kräfteraubende Höhenmeter zu bewältigen. 

Durchaus möglich, dass die anspruchsvolle Marathon-Stre-
cke die Hobby-Läufer (noch) etwas abschreckt. Mit bislang 
rund 600 Teilnehmern hat der Gommer Marathon jeden-
falls noch viel Luft nach oben – und angesichts der mehr 
als 12 000 Läufer, die der Engadiner mittlerweile ausweist, 
noch viel Steigerungspotenzial. «Es muss sich halt erst he-
rumsprechen, welch wunderbaren Lauf wir hier veranstal-
ten», zeigt sich OK-Chef Imoberdorf geduldig. Tatsächlich 
ist die Strecke entlang der jungen Rhone und der maleri-
schen Berg-Dörfer atemberaubend schön, auf 42 Kilome-
tern aber eben auch ganz schön atemraubend. 

Am Marathon wollen die Gommer jedenfalls festhalten. 
«Schliesslich haben wir auch dank dessen Einführung das 
Loipennetz erweitern können», sagt Imoberdorf. Ausser-
dem sei die Streckenführung auch für das Publikum at-
traktiv. «Zuschauer können die Läufer im Start- und Zielge-
lände gleich viermal sehen.» Ausserdem fährt ein Extrazug 
der Matterhorn Gotthard Bahn (mit Panoramawagen), der 
das Marathon-Rennen parallel begleitet.

INTERNATIONALER  
GOMMERLAUF
Wann: 27./28. Februar 2016

Strecken: 42 km, freie Technik (Sonntag),  
21 km Klassisch, 21 km Skating (jeweils 
Samstag), Mini-Gommerlauf (2 bis 6 km)  
für 10- bis 16-Jährige. 

Anmeldeschluss: online bis 25. Februar,  
Nachmeldungen vor Ort bis 1 Stunde  
vor Start möglich.

www.obergoms.ch/gommerlauf

Für OK-Chef Imoberdorf ist klar: «Wir wollen weiterhin ein 
vielfältiges Programm anbieten – für die ganze Familie.» 
Hierfür ist in den letzten Jahren auch die Infrastruktur ste-
tig verbessert worden. Dank der neuen Beschneiungsan-
lage, die im November 2015 in Betrieb genommen wurde, 
kann das Goms nun schon früh in der Saison den für die 
Loipenpräparierung nötigen Schnee garantieren. Die In-
vestitionen von zwei Millionen Franken werden sich mit-
tel- bis langfristig lohnen, ist Imoberdorf überzeugt. «Ob-
wohl der Schnee lange ausblieb, haben wir an Weihnachten 
45 Kilometer durchgehend gespurte Loipen anbieten kön-
nen – so viele wie nirgendwo anders in der Schweiz.» 

INVESTITIONEN IN INFRASTRUKTUR
Im Hinblick auf den angestrebten Zuwachs an Langläufern 
wollen sich die Gommer jedenfalls rüsten: Dabei soll das 
Nordische Zentrum in Ulrichen ausgebaut werden. Hierfür 
erwägt die Obergoms Infrastruktur AG den Ausbau beste-
hender Gebäude in unmittelbarer Nähe des Stadions. Hier 
sollen Garderoben, Duschen und eine beheizte Eventhal-
le entstehen, ausserdem ein neuer Werkhof für die Loi-
pe Goms. 

Schliesslich will der Internationale Gommerlauf seinem 
Attribut gerecht werden und künftig vermehrt Lauflusti-
ge aus dem Ausland ins Wallis locken. Zurzeit sind rund 
80 Prozent der Teilnehmer Schweizer, obwohl der Gom-
merlauf seit fünf Jahren auch der Euroloppet-Serie an-
gehört. «Unser Ziel ist es, in den nächsten Jahren kons-
tant mehr als 2000 Läuferinnen und Läufer am Start zu 
haben», so Imoberdorf. Denn am Ende soll es auch unter  
den Schweizer Hobby-Langläufern vermehrt heissen: 
«Gömmer an Gommer?» f

GOMS Eine attraktive Marathon-Strecke,  

ein neuer OK-Chef, Ausbau  

der Infrastruktur – der traditionelle  

Gommerlauf verstärkt seine  

Position als zweitgrösster Volks- 

langlauf in der Schweiz. 

ACHTUNG, FERTIG . . .

dabei seit Jahrzehnten die unangefochtene Nummer 1  
hierzulande. Mit 2000 Teilnehmern steht der Gommer- 
lauf zwar im Schatten des Branchenprimus aus dem 
Hochtal, ist aber schweizweit seit Jahrzehnten die kla-
re Nummer 2 und als solche eine feste Grösse im Swiss 
Loppet-Kalender. 

FORMTEST FÜR DEN ENGADINER
Ihr Angebot haben die Walliser in den letzten Jahren lau-
fend ausgebaut. Aus dem Halbmarathon (von 1973 bis 2001) 
erwuchs eine Strecke über 25 Kilometer (bis 2007) und 30 
Kilometer (bis 2013). Seit zwei Jahren wird nun neben dem 
Halbmarathon auch ein Lauf über die Marathon-Distanz 
von 42 km durchgeführt. Nicht als Konkurrenz zum En-
gadiner, sondern vielmehr «als Ergänzung», wie Rober-
to Imoberdorf, der neue OK-Chef des Gommerlaufs und 
Geschäftsführer von Tourismus Obergoms, festhält. «Der 
Gommerlauf findet traditionell zwei Wochen vorher statt 
und ist so für ambitionierte Hobby-Läufer ein willkomme-
ner Formtest für den Engadiner.» 
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