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TexT: Michael Kunst

raucht der Alpenraum tat-
sächlich einen weiteren 
hochkarätigen Langlauf- 
anlass? Und dies auch 
noch im klassischen Lauf-

stil? Würde diese Frage in Skandinavien 
gestellt, käme ein überzeugtes, tausendfa-
ches «Ja, unbedingt!» als Antwort zurück. 
Denn für die langlaufverrückten Norwe-
ger, Schweden und Finnen avancierten die 
Alpen längst zu einem (vergleichsweise 
preiswerten) Winterreiseziel. Und warum 
dort nicht auch den einen oder anderen 
Wettkampf in ihrer bevorzugten, gewohn-
ten Langlauftechnik mitmachen?

Wäre die Frage an alle Schweizer gerich-
tet, käme wohl eher ein zurückhaltendes 
«vielleicht, vielleicht aber auch nicht» zu-
rück. Denn der klassische Langlaufstil hat 
im Laufe der letzten Jahrzehnte gegenüber 
der Skating-Technik stark an Popularität 
verloren und fristet im Schatten der ver-
meintlich «coolen» Skater ein relativ küm-
merliches Dasein.

Stellten wir die Frage jedoch im Engadiner 
Dorf Zuoz, käme eine erstaunte Gegenfra-
ge zurück: «Ja gibt es denn etwas Schöne-
res, als im klassischen Stil durch die Loi-
pe zu gleiten?» 

Klassiker only
Bringen wir es also auf den Punkt: Im  
Engadin wird am 17. Januar 2015 der  
einzige Langlauf-Langdistanz-Anlass 
der Schweiz in der klassischen Technik 
und im Rahmen der «Swix-Classics»-
Tour veranstaltet. Über eine Länge von 
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Im Januar 2014 mit  
reichlich Improvisations-
talent als Ersatz für ein 
annulliertes Rennen  
auf die Beine gestellt,  
gilt «La Diagonela» im 
Engadin im zweiten Jahr 
bereits als neue Säule  
in der «Swix-Classics»- 
Langlaufserie.
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Was: La Diagonela 65 Kilometer,  
klassische Technik 
Wann: Samstag, 17. Januar 2015
Wo: Start und Ziel in Zuoz 
Sprintwertungen: nach 24 km (St. Moritz) und 36 km (Pontresina) 
Siegerzeit 2014: Männer 1:56:49 h – Frauen 2:15:20 h (bei der 
Premiere über 52 km)
Serie: La Diagonela ist neu ein Wettkampf im Rahmen der Swix 
Classics-Serie (vgl. Box). Die TV-Live-Übertragung erfolgt  
in 15 Länder.
Side-Event: Ebenfalls am 17. Januar findet La Pachifica über 35 km 
ebenfalls in der klassischen Technik statt mit Start in Pontresina und 
Ziel in Zuoz.
Infos und Anmeldung: www.ladiagonela.ch, www.datasport.ch 
Spezialangebot für FIT for LIFE Leser: FIT for LIFE-Leser erhalten 
eine Reduktion des Startgeldes um 15 Franken von 95 Franken auf 
80 Franken. Alles, was Sie tun müssen: Geben Sie bei der Anmeldung 
den Code F4L auf der Anmeldemaske von Datasport ein.

La Diagonela für 80 statt 95 Franken  

Spezialangebot für FIT for LIFE-Leser

15 

FRANKEN
ERMÄSSIGUNG

65 Kilometern werden teilweise fünf bis 
zehn Loipen nebeneinander akkurat ge-
spurt, um den erwarteten rund tausend 
Teilnehmern ein Langlauferlebnis der be-
sonderen Art zu bieten. Von Zuoz über 
St. Moritz, Pontresina und wieder zurück 
nach Zuoz gleiten die Teilnehmer teilwei-
se über die gleiche Strecke wie beim be-
rühmten Engadin Skimarathon – nur eben 

mit dem kleinen, aber entscheidenden 
Unterschied, dass bei der «Diagone-

la» ausschliesslich im klassischen 
Stil gelaufen werden darf, wäh-
rend der «Engadiner» von Ska-
tern dominiert wird. 

«Wir kamen zur Diagonela wie die Jung-
frau zum Kinde», beschreibt Rennleiter 
Adriano Iseppi die bisherige Entwicklung 
des Klassik-Anlasses. «Eigentlich sollte 
die Premiere erst dieses Jahr stattfinden, 
wir wollten uns richtig Zeit für die Vorbe-
reitung der Erstausgabe lassen. Doch in 
der vergangenen Saison sprang kurzfris-
tig ein Veranstalter aus der Swix-Serie ab 
und annullierte sein Rennen; da suchten 
die Organisatoren händeringend nach Er-
satz. Und da man natürlich schon von uns 
und unserer Idee gehört hatte, stellten sie 
uns vor die eigentlich unlösbare Aufgabe, 
in Kürze einen Ersatz zu bieten.» 

Weltbeachtung im Eilzugtempo
Doch die Anforderung reizte auch die 
Organisatoren in spe: «Auf diesem Weg 
konnten wir uns gleich von Anfang an für 
die Weltklasse-Serie empfehlen und von 
deren medialer Aufmerksamkeit profitie-
ren.» Tatsächlich schafften es Iseppi und 
sein hochmotiviertes Team, innerhalb von 
zehn Tagen einen Anlass auf die Beine zu 
stellen, der unter dem Strich allen An-
forderungen mehr als genügte und von 
einigen der Profiläufer gar als eines der 
Highlights der «Swix-Classics» bezeich-
net wurde. Und dass sich die Schweizer 
Starläuferin Seraina Boner gleich als Pre-
mierensiegerin verewigte, dürfte dem Be-
kanntheitsgrad des Anlasses einen zu-
sätzlichen Schub gegeben haben.

«Wir wollen mit der Diagonela die klas-
sische Skilanglauftechnik wieder etwas 
attraktiver aufstellen», berichtet Adriano 
Iseppi weiter. Es gebe zwar schöne und 

populäre Langlaufveranstaltungen in der 
Schweiz, aber kaum noch welche aus-
schliesslich für den klassischen Skilang-
läufer. «Wir wollen das diagonale Laufen 
wiederbeleben und dabei das schöne En-
gadin einbeziehen!»

Schnelle Bedingungen im Januar
Das erreicht La Diagonela mit einer ty-
pischen Win-win-Situation: Einerseits 
«belebt» sie das Tal und seine Dörfer im 
touristisch eher vernachlässigten Januar 
– und gleichzeitig profitiert La Diagonela 
von den spezifisch im Januar immer her-
vorragenden Schneeverhältnissen zwi-
schen Zuoz und St. Moritz. «Das Engadin 
ist eigentlich über den gesamten Winter 
hinweg schneesicher», sagt Iseppi, «aber 
im Januar ist es erfahrungsgemäss be-
sonders kalt. Und das wiederum sind al-
lerbeste Voraussetzungen für den klassi-
schen Skilangläufer.» 

So lobten denn bei der Premiere die an-
getretenen Profis vor allem den schnellen 
Parcours – nicht zuletzt wegen der her-
vorragenden Gleiteigenschaften auf des 
kalten Schnees und wegen des mehr als 
ausreichend breiten Tals für maximal viele 
Spuren nebeneinander. Die Männerspit-
ze «raste» unter zwei Stunden über die  
52 Kilometer lange Premieren-Strecke, 

Kalt und schnell: Der Januar 
im Engadin garantiert beste 

Loipenverhältnisse.
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Interview mit Rennleiter Adriano Iseppi

«Das Gleiterlebnis in der klassischen 
Technik ist mit nichts zu vergleichen.»

Adriano Iseppi, wie gesund ist der «klassi-
sche Skilanglauf?
Sehr gesund, wahrscheinlich sogar noch harmo-
nischer als die Skating-Technik. Unser Körper 
bewegt sich in eine Richtung und es gibt keine 
Scherkräfte in den Gelenken. Der ganze Körper 
wird ohne Stoss – und Stauchkräfte beansprucht 
und gleitet in weichen Bewegungen. 

Welche Muskelgruppen werden dabei beson-
ders gefordert?
Im Vergleich zum Skating wird die Ober- und Un-
terkörpermuskulatur in etwa gleich belastet. Wer 
richtig in der klassischen Skilanglauftechnik un-
terwegs ist, wird eine ausgeglichene Muskelbe-
anspruchung im gesamten Körper feststellen. 
Gerade für Läufer ist es ein ideales Wintertrai-
ning und fördert die Reaktivkraft.

Weitere Vorteile der klassischen Technik? 
Sie ist relativ einfach für Anfänger zu erlernen. 
Wer normal sportlich und beweglich ist, hat 
schon nach einer halben Stunde erste Erfolgs-
erlebnisse in der Loipe. Dennoch empfehle ich  
einen Crash-Kurs für totale Anfänger – schon 
wegen der Abfahrts- und Bremstechniken.

Wie kompatibel ist die klassische Technik 
mit dem Skating? Kann man beide Techni-
ken praktizieren?
Aber natürlich! Wir stellen immer wieder fest, 
dass auch überzeugte Skating-Langläufer zwi-
schendurch gerne im klassischen Stil laufen und 
umgekehrt. Die klassische Langlauftechnik war 
früher fast schon mit dem Makel behaftet, zu 
«alternativ» zu sein – das hat sich im Laufe der 
letzten zehn Jahre stark verändert. Nicht zuletzt 
aufgrund der Skandinavier, die medial viel in «ih-
rem Lieblingssport» erreichen. Vor allem, wenn 
es eher kalt ist, also deutlich unter null Grad, 
ist das Gleiterlebnis in der klassischen Technik 
ein Genuss, während sich der Skater mit einem 
stumpfen Ski abmüht!

Welche technischen Unterschiede gibt es bei 
den Ski? 
Der Ski für die klassische Lauftechnik ist länger 
und hat eine niedrigere Spannung, damit man 
den Ski im Abstossbereich gut auf den Schnee 
drücken kann. Ansonsten gibt es technische 

Die Ski Classics, die sich vor allem in Skandinavien grosser Be-
liebtheit erfreuen, werden umfangreicher und lukrativer. Die in-
ternationale Rennserie, die mehrheitlich auf Langdistanzen im 
klassischen Stil gelaufen wird, umfasst in der kommenden Sai-
son neun Wettkämpfe. Neu im Kalender figurieren La Sgambeda 
in Livigno (It) und La Diagonela im Engadin. Das Preisgeld ist auf 
total 500 000 Franken erhöht worden. Königin der Ski Classics ist 
Seraina Boner. Die 32-jährige Bündnerin hat von den ersten vier 
Austragungen deren drei gewonnen.  

Programm der Ski Classics
13. Dez. Prolog Livigno (It)  15 km
14. Dez. La Sgambeda  Livigno (It) 35 km
11. Jan. Jizerska Padesatka  Bedrichov (Tsch)  50 km
17. Jan. La Diagonela  St. Moritz (Sz) 65 km
25. Jan. Marcialonga  Val di Fiemme (It) 70 km
1. Feb. König Ludwig Lauf Oberammergau (De) 50 km
8. März Vasaloppet  Mora (Sd) 90 km
21. März  Birkebeinerrennet Lillehammer (No)  54 km
28. März Årefjällsloppet  Are (Sd) 75 km
Infos: www.swixskiclassics.com

Mehr Rennen, mehr Preisgeld 

Ski Classics ausgebaut

Nuancen, die aber erst im Highend-Bereich und 
bei professionellen oder sehr engagierten Ama-
teurläufern eine Rolle spielen.

Die richtige Wachstechnik im Steigbereich 
ist mit einem ziemlich komplizierten Mythos 
behaftet und mit ein Grund, warum sich vie-
le Sportler gar nicht erst mit dem vermeint-
lich aufwendigen Stil beschäftigen wollen. 
Es stimmt, dass im Profibereich das Wachsen 
zu einer Wissenschaft ausarten kann, wenn es 
auf Sekunden ankommt. Aber für normalsportli-
che Fitnessläufer gibt es mittlerweile sehr viele 
Produkte, die einem das vermeintlich komplizier-
te Wachsen ersparen; wie etwa Mikro-Schuppen 
in der Steigzone oder Klebestreifen und der Breit-
band-Sprühwachs. Aber im dynamischen Brei-
tensport konvertieren dann doch wieder viele zu 
überzeugten Wachsern – mit ein wenig Einsatz 
und Enthusiasmus kann man mit gewachsten Ski 
deutlich schnellere Ergebnisse erzielen. Aber ich 
muss auch gestehen: Für die komplizierten Ver-
hältnisse um die null Grad steht bei mir zu Hau-
se auch ein Schuppenski fürs abendliche Trai-
ning parat!

Wie gut muss man für eine Streckenlänge 
von 65 Kilometern wie bei der Diagonela vor-
bereitet sein? 
Man sollte natürlich kein Anfänger sein, sondern 
schon ein paar Kilometer in der Loipe verbracht 
haben. Hobbysportler sind schnell einmal zwi-
schen dreieinhalb und viereinhalb Stunden oder 
noch länger unterwegs. Die Grundlagenausdau-
er muss für eine solch lange Distanz jedenfalls 
stimmen; ausserdem sollte man durchaus auch 
ab und zu gezielte Reize setzen mit kleinen Inter-
vallübungen. Ich empfehle überdies unsere klei-
nere Runde La Pachifica über 
35 Kilometer für alle, die 
erst mal Rennatmosphä-
re schnuppern wollen. 

mit einer Anreise zwei Rennen bestreiten und auch noch 
zuerst bei uns teilnehmen können. Überhaupt würden 
uns die skandinavischen Langläufer gerade im Breiten-
sportbereich sehr gut tun, so entspannt wie die unter-
wegs sind. Bei einem Skating-Rennen ist die Hektik we-
sentlich grösser.» 

Iseppi ist sich aber auch sicher, dass die Diagonela vie-
le Schweizer Langläufer begeistern wird. «Rennen mit 
Breitensportanbindung im klassischen Laufstil hatten zu-
letzt keinen guten Ruf, weil sie oft in Gegenden statt-
finden, die schneeunsicher sind oder relativ spät in der 
Saison durchgeführt werden, wenn oft die komplizierten 
Null-Grad-Wachsverhältnisse vorherrschen. Die Diago-
nela hingegen dürfte die Langläufer genau vom Gegen-
teil überzeugen!» 

Oder anders formuliert: Ja gibt es denn etwas Schöneres, 
als im klassischen Stil durch die Loipe zu gleiten? F

was einer Durchschnittsgeschwindigkeit von knapp 
27 Kilometern pro Stunde entspricht!

5000 Teilnehmer als Ziel
Das Potenzial der Diagonela ist für Iseppi gross: «Ich 
bin selbst begeisterter Klassik-Läufer und auch schon 
bei den skandinavischen Anlässen der Swix-Classics-
Tour dabei gewesen. Der Birkebeinerrennet etwa hat 
keineswegs so gute Bedingungen wie wir, aber den-
noch gehen dort 14 000 Läufer an den Start. Bei uns 
rechnen wir in den nächsten Jahren mit 4000–5000 
Teilnehmern.» Damit wäre La Diagonela nach dem En-
gadiner der zweitgrösste Langlauf-Event der Schweiz. 

Dabei denkt Iseppi, der übrigens auch OK-Präsident 
des FIS-Nordic-Weltcups in Davos ist und häufig als 
Berater und Co-Moderator im Schweizer Fernsehen 
agiert, nicht nur an Schweizer Teilnehmer. «Wir ha-
ben die Diagonela genau eine Woche vor der nächsten 
Swix-Classics-Veranstaltung, der Marcialonga in Ita-
lien, gesetzt. Dies hat den Vorteil, dass die Skandina-
vier, die dort bereits die Hälfte der Teilnehmer stellen, 

Ob in La Punt oder auf  
der Loipe: Ein Blick über  
den Brillenrand hinaus lohnt  
sich im Engadin immer.

Schweizer Dominatorin: Seraina Boner hat 
die Gesamtwertung der Swix Classics bereits 
dreimal gewonnen.


