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Zuerst war die Anfrage des Bruders. Ob
sie nicht auch mitkäme und am En-
gadin Skimarathon laufe. Rahel

Imoberdorf spürte den Reiz. Sie erinnerte
sich daran, wie sie in der Oberstufe im SC
Obergoms geskatet war. Sofort machten
sich aber auch Zweifel breit: «Kann ich mir
das zutrauen?» Seit drei Jahren und dem
Wechsel ans Kollegium in Brig hatte die
Oberwalliserin aus Münster Langlauf bei-
seite geschoben. Und überhaupt den Sport
ziemlich stiefmütterlich betrieben. Trotz-
dem sagte sie zu. Einmal pro Woche wid-
mete sie sich nun wieder dem Langlaufen.
Und alsdann fragte sie sich, ob sie nicht

eine Woche zuvor noch das «Heimren-
nen», den Gommerlauf bestreiten solle.
Wieder war sie unsicher. «Ist das sinn-
voll?»

Rahel Imoberdorf holte sich Rat bei er-
fahrenen Langläufern, unter anderen bei
Koni Hallenbarter. Der langjährige Natio-
nalmannschaftsathlet, mehrfache WM-
und Olympia-Teilnehmer und Sieger des
Vasalaufes in Schweden, vermochte sie zu
einem Start eine Woche vor dem winterli-
chen Ziel zu bewegen. Und die junge
Sportlerin war froh darum: «Der Gommer-
lauf war für mich eine hervorragende 
Erfahrung.» Etwas zu schnell sei sie ins 
Rennen gestiegen und habe dadurch den
Rhythmus nicht halten können. «Nach 20

Kilometern war ich am Boden, erholte ich
mich nicht mehr.» Daraus zog sie die rich-
tigen Lehren. Der Engadin Skimarathon
glückte wunschgemäss, das Abschneiden
(211. Frau, Rang 8 in der Jugend-Katego-
rie) war für sie ein Erfolgserlebnis. Sie bi-
lanzierte: «Meine Rechnung ging voll auf.»
Und dieses Erfolgserlebnis wirkte nach: Im
Herbst bildete es die Initialzündung, um
sich dem Langlaufen wieder vermehrt zu
widmen.

Zusätzliche Motivation 
für den Saisonhöhepunkt
Der Gommerlauf als Vorbereitung auf den
Engadin Skimarathon: als letzter Test, als
letztes hartes (Wettkampf-)Training, als
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Rennerfahrung
Der Gommerlauf ist der ideale Testlauf als letzte Vor-
bereitung vor dem Engadin Skimarathon. Gleichzeitig
ist der zweitgrösste Langlaufanlass der Schweiz aber
auch ein etablierter Anlass mit eigenem Charakter.
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Furka-Oberalp-Bahn 
als «fahrende Tribüne»
Nichtsdestotrotz wird nichts unversucht
gelassen, den Gommerlauf als eigenständi-
gen Anlass ins Bewusstsein der Lang-
laufgemeinde zu bringen. Herausgestri-
chen wird der Event-Charakter. So findet
im Zielgebiet bereits am Samstag ein so ge-
nannter Prolog mit einem Prominenten-
rennen statt. Am Sonntag wird der Mini-
gommer für Kinder integriert. Und für die
Zuschauer des Hauptlaufes wird eine 
einzigartige Möglichkeit geboten: «die 
fahrende Tribüne» in Form der Furka-
OberalpBahn. Da die Bahnstrecke der
Rennstrecke ziemlich parallel folgt, lässt
sich so ein besonderer Eindruck gewinnen.
Hautnah kann das Tempo der Spitzenläu-
fer miterlebt werden. Mit dem Kommentar
des Fachmannes Koni Hallenbarter wer-
den zudem neben Einblicken ins Innen-

leben eines Volksläufers auch zahlreiche
Hintergrundinformationen geboten. Hal-
lenbarter gehört zu den grossen Figuren
des Gommerlaufes. Zwischen 1975 und
1994 setzte er sich nicht weniger als sieben
Mal durch – so oft wie niemand sonst. Ei-
nen ganz besonderen Stellenwert geniesst
dabei die Austragung von 1980. Da lief
Hallenbarter Hand in Hand mit Hans-Ueli
Kreuzer und Edi Hauser ins Ziel. Dieses
regionale Trio hatte es beim Gommerlauf,
aber auch auf nationaler und internationa-
ler Ebene verstanden, Akzente zu setzen.
Und es vertrat wenige Wochen zuvor das
Obergoms an den Olympischen Spielen
von Lake Placid. Eine ähnliche Vorzeige-
funktion kommt bei den Frauen Brigitte
Albrecht Loretan zu. Sie kam 2002 als 
frischgebackene Olympia-Medaillenge-
winnerin zum Triumphzug vor dem Heim-
publikum.  �

zusätzliche Motivation. Koni Hallenbar-
ter ist überzeugt, dass sich das etwas kür-
zere Rennen von Blitzingen der Rotte ent-
lang hoch nach Oberwald bestens dazu
eignet, generell, für jedermann. «Auf wel-
chem Niveau auch immer», sagt Hallen-
barter, «je mehr Wettkampferfahrung mit-
gebracht wird, desto besser.» Hallenbarter
widerspricht damit allen, die denken, sie
verlangtem ihrem Körper zu viel ab. «Sie-
ben Tage Erholung reichen aus», sagt er.
Zumal es gescheiter sei, dann in der En-
gadinerwoche selbst etwas kürzer zu tre-
ten. Zudem ist er überzeugt, dass durch
«das Schnuppern von Rennatmosphäre
vieles gelassener angegangen wird». 

Allerdings rät Hallenbarter zu einer kla-
ren Einstufung als Vorbereitungs-Wett-
kampf. «Zuerst gilt es für sich zu beantwor-
ten, wie überzeugend die Vorbereitung ver-
laufen sei. «Habe ich die Basis erarbeitet,
bietet ein solcher Doppelstart kein Pro-
blem», ist Hallenbarter überzeugt. «Wurde
aber zu wenig getan in den letzten Wochen
und Monaten, soll man sich dies eingeste-
hen und den Gommerlauf nicht am Limit
laufen, sondern als intensives Training be-
trachten.» Hallenbarter sieht die Distanz

von 25 Kilometern,
die dadurch kürzere
Wettkampfzeit als
beim Engadiner sowie
die Topografie als
ideal. «Der Gommer-
lauf ist nicht beson-
ders anspruchsvoll»,
sagt er. Mit der Verlän-
gerung von 21 auf 25
Kilometer auf das Jahr
2002 sei er «zusätzlich
entschärft worden». 

Die Argumente
überzeugen auch die
Volkslangläufer, wies
scheint. Von den gut
1200 Teilnehmern ha-
ben im letzten Jahr nicht weniger als 710 da-
nach auch den Engadin Skimarathon ins
Auge gefasst. Das entspricht einem Anteil
von rund 60 Prozent. «Das überrascht mich
aber keineswegs», sagt Daniel Geissmann,
von der Zeitmessungsfirma Datasport. Bei
andern Schweizer Volksläufen ist dieser An-
teil gar noch grösser. Dies wiederum unter-
streicht die einzigartige Stellung des En-
gadin Skimarathons. Der Klassiker unter

den mitteleuropäischen Volksskiläufen ist
rund zehnmal grösser als der Gommerlauf.
Und Anstrengungen der Oberwalliser, dies-
bezüglich die Verhältnisse etwas zu ver-
schieben, sind bisher fehlgeschlagen. Zwar
ist es bei den letzten vier Austragungen kon-
tinuierlich aufwärtsgegangen. Aber die 1218
Klassierten des 32. Gommerlaufes waren be-
reits in den 90er-Jahren nicht weniger als
viermal übertroffen worden (92, 94, 97, 98).

Lanciert worden war der Gommerlauf 1973 mit
dem Hintergedanken, Geld für die Loipe im
Goms zu generieren. Dazumal gab es weder Ta-
lisman noch Loipenpass. Die Professionalität
von heute war damals natürlich noch nicht vor-
handen. Vielmehr galt es zu sparen. So erinnert
sich Hans Hallenbarter, der in den ersten sieben
Jahren an der OK-Spitze stand, etwa daran, wie
«nächtelang per Hand mögliche Teilnehmer an-
geschrieben wurden». Mittlerweile hat sich nicht
nur der Gommerlauf erfreulich entwickelt, son-
dern vor allem das Goms als eigentliche Lang-
lauf-Destination. 
Wann: Sonntag, 6. März 2005
Start: Blitzingen (Start ab 9.00 in Blöcken)
Ziel: Oberwald 
Distanz: 25 Kilometer (klassisch und Skating)
Startgeld:50 Franken (Nachmeldegebühr Fr. 20.–)
Wachstipp: Tel. 0901 567 614 (Fr. 0.80 pro Minute)
Rahmenprogramm: 
Gommerlauf-Village Sa. 9.30–17.00,
Swisscom Workshops Sa. 9.30–16.00, 
Biathlon Jugend Trophy Sa. 13.30, 
Prominenten-Biathlon, Mini-Gommerlauf 
(16-jährig und jünger) ab So. 12.00
Strecke: Topografisch am anspruchsvollsten
sind die ersten sieben Kilometer bis Reckin-
gen. Die zweite Streckenhälfte weist nur noch
wenig Steigung auf. Attraktiv sind die Passagen
der Dörfer, etwa in Reckingen, Münster
(Sprint), Ulrichen (Sprint) oder Obergesteln.
Neu auf dieses Jahr wird eine Kategorie Klassi-
sche Technik eingeführt. Die Streckenrekorde
halten bei den Männern Stephan Kunz
(1:01:11) und bei den Frauen Brigitte Albrecht
Loretan (1:08:58).
Infos und Anmeldungen: Loipe Goms, 
Tel. 027 973 30 40, Mail: info@loipe-goms.ch,
www.loipe-goms.ch, www.swiss-loppet.com 

Rund um den
Gommerlauf

Der Start zum Minigommerlauf. Dieses Jahr zum ersten Mal um 12.00 Uhr. Konzentration vor dem Schuss. Fighten um die beste Ausgangsposition wie bei den «Grossen». 
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