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Ansturm auf den Loipen – trotz Absagen der Volksrennen

LANGLAUF  BLÜHT AUF
Obwohl der Engadin Skimarathon abgesagt werden musste 

und fast alle weiteren Volksrennen nur virtuell inszeniert 

werden können, ist Langlauf so hip wie noch nie. Der Sport 

auf den schmalen Latten steht vor einem Rekordwinter.

TEXT: MAC HUBER

aum je zuvor tummelten  
sich so viele Schweizer 
(innen) auf den hiesigen 
Loipen wie in diesem Win-
ter. An sonnigen Wochen-
enden standen die Leute 

vor Miet-Zentren zuweilen stundenlang 
Schlange, um eine Ausrüstung ergattern 
zu können. Die Nachfrage nach Langlauf-
kursen ist so gross, dass vielerorts pensi-
onierte Langlauflehrer reaktiviert werden 
müssen. Nicht nur in den Hochburgen Da-
vos, Engadin, Lenzerheide und Goms, auch 
in tieferen Lagen, in Einsiedeln, Studen,  
Rothenturm oder im Jura, wo im letzten 
Winter mangels Schnee kaum je gespurt 
werden konnte, stürmen die Leute die Loipe. 

 K
CORONA ALS SUPPORTER
«Wir haben festgestellt, dass viele Sportler, 
die sonst Ski fahren, auf den Langlaufsport 
umgestiegen sind», bestätigt Mariette 
Brunner, Präsidentin des Verbandes Loipen 
Schweiz. Ausserdem nutzen «Heimwerker» 
die Freiheiten im Homeoffice vermehrt für 
eine wohltuende sportliche Abwechslung 
an der frischen Luft. Die Betreiber der Loi-
pen vermelden als Folge davon signifikant 
mehr Langläufer als in den vergangenen 
Saisons. 

Die Coronakrise beflügelt den Langlauf als 
Breitensport. Anderseits dreht die Pan-
demie den Wettkampf-Veranstaltern die 
Luft ab. Die elf Volkslangläufe der Swiss 

Loppet-Serie mussten in ihrer herkömm-
lichen Form allesamt abgesagt werden.  
Allen voran der Engadin Skimarathon mit 
jeweils rund 14 000 Teilnehmenden. Einige 
Organisatoren haben aus der Not eine Tu-
gend gemacht und Alternativen angeboten. 
Der Planoiras Volkslanglauf in Lenzerheide, 
der Surselva-Marathon in Sedrun, der Ein-
siedler Skimarathon und der Kandersteger 
Volksskilauf lassen sich zurzeit in einer  
digitalen Version bestreiten. Und der En-
gadin Skimarathon bietet interessierten 
Läufern die Möglichkeit, die 42 Kilometer 
auf der Originalstrecke von Maloja nach 
S-chanf individuell zurücklegen. Dafür 
wird vom 5. bis 14. März eine Zeitmessung 
zur Verfügung gestellt.

Maloja-Zernez
Start: Samstag,  
27. Februar 2021, 10:00 Uhr
Strecke: 58 km durchs Engadin
Startgeld: Fr. 70.– (inkl. Bus transport 
von Zernez nach Maloja). 
www.cdssarsura.ch/maloja-zernez/

letzten Jahren nutzten aber immer mehr 
auch ambitionierte Hobby-Langläufer den 
lockeren Wettkampf als Vorbereitung auf 
den Engadin Skimarathon. 

Trotz der Parallelen zum «grossen Bruder» 
ist Maloja-Zernez in mancher Hinsicht 
ganz anders: familiärer, beschaulicher, 
stressfreier. Im Gegensatz zum Grossauf-
marsch beim populären Klassiker starten 
jeweils nur ein paar hundert zur «Stunde 
der Wahrheit». Auf der Strecke muss mit 
Gegenverkehr gerechnet werden, weil die 
Rennloipe nicht abgesperrt ist. Auf dem 
Weg durch La Punt müssen die Skis abge-
schnallt werden, weil der Weg durchs Dorf 
nicht gespurt ist. Und wer auf der Strecke 
einen Ski oder einen Stock bricht, muss 
selbst für Ersatz sorgen. Technische Zonen 
gibt es keine.

«Maloja-Zernez ist ein einfach organisier-
tes Rennen», bestätigt Rennleiter Guolf 
Denoth. Deshalb ist er mit seiner ehren-
amtlich arbeitenden Crew auch gelassen 
geblieben, als die Absagewelle das Enga-
din flutete. «Wir sind ein eingespieltes 
Team und werden kurzfristig entscheiden, 
ob und in welcher Form wir das Rennen  
veranstalten können.» Eine Tradition  
werde indes beibehalten: Der Hauptpreis 
geht nicht an den Sieger, sondern an jene(n) 
Läufer(in), die der Durchschnittszeit aller 
Teilnehmer am nächsten liegt.  f

Begünstigt durch den frühen Schneefall 
und die kalten Temperaturen erfährt der 
nordische Skisport zurzeit einen wahren  
Boom. Beziffern lässt sich der aktuelle  
Trend zwar noch nicht, Fachleute gehen  
aber von einem Rekordwinter aus. Dazu 
beigetragen haben auch die Corona-
massnahmen in den Berggebieten. Wegen  
der unsicheren Lage und der geschlos-
senen Bergrestaurants verzichten man-
che Skifahrer auf Fahrten ins Skigebiet  
und wenden sich stattdessen dem Sport 
auf den schmalen Latten zu. Schliesslich 
bietet auch Langlauf ein wunderbares  
Naturerlebnis, ist als Ganzkörpersport  
überaus gesund – und erst noch kos - 
ten  günstig. 

Das letzte Volksrennen im Coronawinter: 
Maloja-Zernez. 
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NOCH EIN GEHEIMTIPP
Als Alternative empfiehlt sich auch das 
Rennen Maloja-Zernez, das traditionell 
zwei Wochen vor dem Engadin Skimara-
thon inszeniert wird und noch immer als 
Geheimtipp gilt. Die ersten 41 Kilometer 
finden auf der gleichen Strecke statt wie 
der Engadin Skimarathon, danach geht es 
noch weiter bis Zernez. Mit einer Gesamt-
länge von 58 Kilometern ist der Parcours 
ganz schön knackig, landschaftlich aber 
ein Leckerbissen. 

Ursprünglich ist das Rennen, das vom 
Skiclub Sarsura Zernez organisiert wird, 
für die Helfer, die Voluntari des Engadin 
Skimarathons geschaffen worden. In den 


