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Ausdauer-Cracks setzen vermehrt auf Langlauf 

WENN SPITZENSPORTLER 

FREMDGEHEN
Langlauf ist für viele Schweizer Weltklasse-Athleten zum  

beliebtesten Wintersport avanciert – als willkommene Alternative 

im Training, aber auch als Wettkampf. Neun Beispiele. 

TEXT: MAC HUBER

Da seine Eltern in Lenzerheide eine Ferien-
wohnung besitzen, konnte Jan van Ber-
kel schon als Bub seine ersten Langlauf- 
erfahrungen sammeln. Und als Junior hol-
te er dereinst den Europameistertitel im 
Wintertriathlon (Laufen/Mountainbike/
Langlauf). Sein erstes Langlaufrennen, den 
Engadin Skimarathon, bestritt er aber erst 
2010 – zu einer Zeit, als er bereits Triath-
let war. «Langlauf war im Winter immer 
ein schöner Ausgleich zu meinen anderen 
Sportarten», sagt der 31-jährige Zürcher, 
«ernsthafte Ambitionen hatte ich aber nie.»
 
Im Jahr 2016 stand Van Berkel dennoch 
wieder am Start des Engadiners – erstaun-
licherweise im Anzug der Langlauf-Natio-
nalmannschaft (Bild). «Mein Sponsor Odlo 
hat ihn mir vermittelt», erklärt er schmun-
zelnd, «leider bin ich dem Erscheinungs-
bild dann nicht ganz gerecht geworden.» 
Vermutlich sei noch niemand in einem 
solchen Dress «technisch so schlecht ge-
laufen», befürchtet Van Berkel. Und ver-
mutlich habe noch niemand in einem 
solchen Dress über eine derart unprofes-
sionelle Ausrüstung verfügt: alte Ski, noch 
dazu ungewachst, alte Stöcke, alte Schu-
he. «Alle haben gelacht.» Im Rennen selber 

sicherte sich «The Berkelizer» bei schwieri-
gen Verhältnissen dann aber einen Start-
platz in der Elite A – und rechtfertigte sei-
nen Anzug so zumindest leistungsmässig. 
Sofern es seine Ironman-Agenda erlaubt, 
will er diesen Startplatz beim 50. Engadi-
ner verteidigen – auch mit relativ nostalgi-
schem Material.

Dass er auf dem Bike die Konkurrenz in 
diesem Jahr in Grund und Boden gefah-
ren hat, ist offenkundig. Weniger bekannt 
ist, dass Nino Schurter auch bei Langlauf-
rennen vorne mitzumischen vermag. Beim  
Planoiras Volkslanglauf, der über 25 km 
führt und national zumeist hochkarätig 
besetzt ist, stösst er regelmässig in die Top 
20 vor (Bild) und verliert dabei nur rund 
fünf Minuten auf Sieger wie Remo Fischer 
oder Curdin Perl. Und bei den Bündner 
Langlauf-Meisterschaften gelang Schurter 

Aufgrund von akuten Achillessehnen- 
beschwerden musste Marathonläufer 
Christian Kreienbühl im letzten Winter 
weitgehend aufs Laufen verzichten. Des-
halb stieg der 35-Jährige auf die Langlauf-
ski um – und dies gleich im Stile eines Pro-
fis: Unglaubliche 2222 km legte Kreienbühl 
von Mitte Dezember bis Mitte Februar auf 
den schmalen Latten zurück – fast 300 km 
pro Woche.
 
Für den Zürcher Oberländer, der in La 
Punt jeweils eine Wohnung mietet, Grund  
genug, eine temporäre Skating-Laufbahn 
einzuschlagen. Und so bestritt Kreienbühl 
innert vier Wochen den Zernezer Volks-
langlauf, das Rennen von Maloja nach  
Zernez (56 km) und als Höhepunkt den 
Engadin Skimarathon. Sein Ziel, den Ma-
rathon auf Langlaufski schneller zu be-
wältigen als bei seiner Bestzeit zu Fuss 
(2:13:57), schaffte er in 1:47:58 Stunden 

schmalen Latten zurück – 
mehr als jeder andere bekannte 
Mountainbiker. Gerne würde Schurter auch 
mal den Engadin Skimarathon bestreiten. 
Vom Datum her liegt das populäre Volks-
rennen aber zu nahe an der Bike-Saison. 
Deshalb wird er im Januar wohl wieder den 
Planoiras in Angriff nehmen – wieder mit 
den Rennski von Dario Cologna, die er vor 
fünf Jahren erhalten hat. «Sie sind nicht 
mehr die neusten», hält er schmunzelnd 
fest, «aber sie sind noch immer schnell.» 

Jan van Berkel, Langdistanz-Triathlet 

Seitensprung im Nati-Dress

Nino Schurter, Mountainbike-Weltmeister und -Olympiasieger

Mit alten Ski von Dario Cologna

Christian Kreienbühl, Halbmarathon-Europameister im Team

Aus der Not eine Tugend gemacht 
souverän. Am Ende zählte Kreienbühl zu 
den schnellsten Quereinsteigern der Ski-
marathon-Geschichte. Und der Abstecher 
auf die Loipe wirkte offensichtlich heilsam. 
Kreienbühl bekam seine Achillessehnen-
probleme in den Griff und qualifizierte sich 
bei seinem Marathon-Comeback auf der 
Strasse mit 2:17:17 Stunden auf Anhieb für 
die Leichtathletik-EM 2018 in Berlin.
 
Im Hinblick auf den Höhepunkt in der 
nächsten Saison wird er den Engadiner 
2018 sausen lassen und im Frühling zwei 
schnelle Halbmarathons bestreiten. In 
absehbarer Zeit dürfte er beim Ski-
marathon aber sein Comeback  
geben. Zumal er familienintern 
noch eine Rechnung offen hat: 
Seine Frau Valentina, eine begna-
dete Multisportlerin, war beim 
diesjährigen Engadiner noch gut 
eine Minute schneller. 

gar schon der Sprung aufs Podest – in der 
Elite-Kategorie, wohlverstanden.
 
«Langlauf hat mich immer fasziniert», sagt 
der versierte Allrounder, der seit fünf Jahren  
regelmässig auf die Loipe pilgert. Als Trai-
ningsalternative sei dieser Sport «gerade-
zu perfekt». Wann immer möglich, fährt 
der Churer deshalb in eines der nahe gele-
genen Langlauf-Gebiete, vorzugsweise auf 
die Lenzerheide. Zwischen 500 und 1000  
Kilometern legt er so jeden Winter auf den 
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Die einstige Turn-Queen der Nation ist zur 
Multisportlerin avanciert. Es gibt kaum 
eine Ausdauersportart, in der sich Ariel-
la Käslin noch nicht versucht hat: Laufen, 
Schwimmen, Radfahren, Biken, Rudern, 
Trailrunning, Duathlon, Triathlon – in all 
diesen Disziplinen hat die sprungkräftige 
Luzernerin seit ihrem Rücktritt als Welt-
klasse-Turnerin 2011 bereits Wettkämpfe 
bestritten.
 
Langlauf ist dabei zu ihrem Lieblingssport 
im Winter geworden. Vor drei Jahren hat sie 
damit begonnen. «Es war nicht Liebe auf 
den ersten Blick», sagt sie. Anfänglich sei 
sie ziemlich wacklig auf den schmalen Lat-
ten gestanden, wie einst auf dem Schwebe-
balken. Aber mit dem Ehrgeiz, den sie sich 
auf dem Weg zum Europameistertitel im 
Pferdsprung angeeignet hat, fand Ariella 
Käslin schnell in die Spur. Noch im selben 
Winter bewältigte sie den Engadin Skima-
rathon in beachtlichen 2:12 Stunden.
 
Bei der kommenden Austragung will sie 
nun die 2-Stunden-Marke knacken. Hier-
für trainiert sie u.a. mit ihren sportlichen 

Für Biker wie Florian Vogel ist Langlauf ein 
ideales Alternativtraining im Winter, «ex-
trem physisch», wie er sagt, «Ausdauer-
sport vom Feinsten». Vogel wechselt denn 
auch gerne vom Zweirad auf die schmalen 
Latten, sofern er dafür keine langen An-
fahrtswege auf sich nehmen muss. «Ich 
fahre nicht zwei Stunden Auto für zwei 
Stunden Langlauf», betont der Aargauer, 
der mit seiner Familie in Rapperswil lebt. 
Seine Hausloipe liegt auf dem Ricken, 15 
Autominuten von seinem Wohnort ent-
fernt, «das passt». Beim Langlauf hat sich 
der zweifache Europa meister schnell wohl 
gefühlt. Beim Planoiras in Lenzerheide 
(Bild), einem Volkslanglauf über 25 km, 
stiess er schon mehrmals in die Top 20 vor, 
meist gepusht von seinem langjährigen Bi-
ke-Kumpel und Geschäftspartner Martin 
Gujan (www.velocoach.ch).
 
Gerne würde Vogel auch mal den Engadin 
Skimarathon bestreiten. «Das Datum im 
März liegt aber zu nahe an der Bike-Sai-
son.» Und als Biker hat der 35-Jährige im 
kommenden Jahr noch zwei grosse Zie-
le: die Verteidigung des EM-Titels und die 
Heim-WM in Lenzerheide. Noch offen ist, 
ob Vogel danach vom Cross-Country auf 

Den Engadin Skimarathon laufen – ohne 
zuvor jemals auf Langlaufski gestan-
den zu sein? Ja, das geht. Franco Marvul-
li (Bild) ist der eindrückliche Beweis da-
für. Im März 2016 schlüpfte der ehemalige 
Bahn-Weltmeister und Olympia-Silber-Ge-
winner erstmals in Skating-Schuhe, liess 
sich am Start in Maloja von einem Sponsor 
Ski und Stöcke reichen – und lief im Feld 
der Hauptklasse los. «Ich bin auf der Stre-

cke zwar regelrecht durch-
gereicht worden», sagt er 

lachend, «bekam aber 
nie Torschlusspa-
nik». 4:10 Stunden 
benötigte Marvulli 
bei seiner Premiere 
am Engadiner.
 

Dieses Jahr stand er 
wieder am Start, wie-

der ohne spezifisches 

WG-Kolleginnen «möglichst oft» auf Roll-
ski, im Eigenthal (sofern Schnee liegt), in 
Lenzerheide oder in Langis. «Ich liebe die 
Bewegung an der frischen Luft», sagt die 
langjährige Kunstturnerin, die ihr halbes 
Leben in der Halle verbracht hat. «Und ich 
liebe die Ruhe auf der Loipe.»

 
Hin und wieder darf es für Ari-

ella Käslin aber auch richtig 
zur Sache gehen. In den 
Abfahrten kennt sie keine 
Ängste – und in Volksren-
nen befindet sie sich regel-
mässig auf der Überhols-

pur. In ihrer Agenda hat sie 
neben dem Engadiner jeden-

falls einige weitere Langlauf-Events 
vorgemerkt: den Gommerlauf im Wallis, 
Cortina-Toblach, den Klassiker im Südtirol, 
und den «Birkebeiner» in Norwegen. «Mein 
Ziel ist es, in den nächsten Jahren alle gros-
sen Langlaufklassiker mindestens einmal 
zu finishen», sagt sie. Den Vasalauf in Mit-
telschweden, das prestigeträchtige Volks-
rennen über 90 km, hat sie bereits in die-
sem Jahr bewältigt.

den Marathon umsatteln wird. Die Mara-
thon-WM 2019 in Grächen VS wäre gewiss 
eine reizvolle Bestimmung. Und dann wäre 
wohl auch der Weg frei für eine Teilnahme 
am Engadiner.

Ariella Käslin, Schweizer Sportlerin des Jahres 2008, 2009 und 2010 

Die grossen Klassiker im Visier

Florian Vogel, Mountainbike-Europameister

Auf bestem Weg zum Marathon

 Franco Marvulli, Ex-Radstar und Moderator

Ohne Training am Engadiner
Training – und wieder ohne Equipment. 
«Ich liebe sportliche Abenteuer», sagt der 
Tausendsassa, der heute hauptberuflich 
als Moderator tätig ist. Bei seinem zwei-
ten Engadiner war er gleich 65 Minuten 
schneller. «Ich hatte ja auch schon etwas 
Erfahrung», sagt er schmunzelnd.
 
Nun will der 39-jährige Zürcher die 3-Stun-
den-Marke knacken. Eine eigene Ausrüs-
tung hat er immer noch nicht. Aber im 
Hinblick auf seinen dritten Engadiner 
will er sich wenigstens etwas vorbereiten. 
«Nach Möglichkeit gehe ich vorher ein paar 
Mal auf die Loipe», sagt er. Zurzeit frönt 
er einem Fitnesstraining, das er selbst 
auf Social Media anbietet. «Move with 
Franco» heisst es. «Ich bin gespannt, wie 
ich mich damit auf der Loipe verbessern 
kann.» Nun, wenn er jedes Jahr eine Stun-
de schneller wird, werden Cologna und Co. 
bereits 2019 das Nachsehen haben.  

Die Erleichterung stand ihm ins Gesicht 
geschrieben. 1:58:34 zeigte die Uhr im 
Ziel. Wovon die weltbesten Marathon-
läufer noch immer träumen, hatte Vik-
tor Röthlin beim Engadin Skimarathon 
geschafft: Eine Zeit unter zwei Stunden. 
«Jetzt habe ich sportlich alles erreicht», 
lachte der einst schnellste Marathonläu-
fer Europas, griff zum Stift und mach-
te wieder mal ein Häkchen auf seiner  
«Bucket List».
 
Lange Zeit schien Röthlin der einzige 
Mensch auf dieser Welt zu sein, der den 
Marathon auf Langlaufski langsamer be-
wältigt als zu Fuss. Bei seiner Premie-
re am Engadiner 2013 trödelte er nach 
2:36:05 Stunden im Ziel ein. Er war damit 
fast eine halbe Stunde gemütlicher unter-
wegs als bei seiner Bestzeit auf der Stras-
se (2:07:23). Zwei Jahre später steigerte 

Viktor Röthlin, Marathon-Europameister 2010

Endlich die verdiente Ruhe
er sich auf 2:20:27. Respektabel zwar, die 
dreisten Sprüche rissen aber nicht ab. Erst 
mit seinem «Sub2-Auftritt» in diesem Jahr 
verschaffte er sich «endlich die verdiente 
Ruhe», wie er selbstironisch festhält.
 
In den Ruhestand als Langläufer tritt 
der 43-jährige Obwaldner aber nicht, 
wohl noch lange nicht. Dafür macht ihm 
Langlauf heute zu viel Spass. «Früher, als 
Marathonläufer, hab ich die Winter in der 
Schweiz gehasst und bin für Trainings-
lager monatelang in die Wärme Kenias ge-
flüchtet. Jetzt kann ich die Zeit im Schnee 
geniessen, die Bewegung an der frischen 
Luft, das Gleiten auf den Ski.» Im Engadin 
jagte Röthlin bereits Mitte November wie-
der über die Loipe. Übrigens so kraftvoll, 
dass ihm erstmals im Leben ein Stock in 
die Brüche ging. Oder wars allenfalls doch 
wegen des Sturzes kurz davor? FO
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Wer Schlittschuh läuft, sollte auch Ska-
ten können. Denkt man. Dachte auch  
Sarah Meier. Doch die Europameisterin im 
Eiskunstlauf, die sich nach ihrem Rück-
tritt vom Spitzensport 2011 erstmals auf 

Seit Ronnie Schildknecht seine Triath-
lon-Laufbahn gestartet hat (und das ist nun 
schon 18 Jahre her), ist Langlauf ein fester 
Bestandteil seines Trainings programms 
im Winter. Sobald Schnee liegt in Einsie-
deln oder Studen, steigt der in Samstagern 
wohnhafte Zürcher in die Loipe, in man-
chen Wochen bis zu dreimal. Und hin und 
wieder auch mit seinem Ironman-Kollegen 
und -Konkurrenten Ruedi Wild. «Langlauf 
ist das perfekte Crosstraining», hat Schild-
knecht erfahren. Mit Langlauf lassen sich 
alle Triathlon-Sportarten fordern und för-
dern. Und ein wunderbares Naturerlebnis 
gebe es zumeist noch kostenlos dazu. 

Trotz seiner anhaltenden Begeisterung 
für den Sport auf schmalen Latten hat  
der 38-Jährige noch kein einziges Volks-
rennen bestritten. «Bis jetzt hat es sich 
einfach nicht ergeben», sagt er schulter-
zuckend. Irgendwann aber werde er be-
stimmt einmal beim Engadiner starten, 
irgendwann nach seinem Rücktritt als 
Spitzensportler. Das kann freilich noch 
eine Weile dauern. 

Ronnie Schildknecht, 11-facher Ironman-Sieger

Ideales Crosstraining

Sarah Meier, Sportlerin des Jahres 2011 

Comeback am Engadiner?
die schmalen Latten wagte, staunte nicht 
schlecht. Die ersten Langlaufversuche er-
wiesen sich für die Eislaufprinzessin als er-
staunlich schwierig. «Es ist eine ganz an-
dere Sportart: Auf den Kufen kannst du 

auf der Kante kraftvoll abstossen, wenn 
du dasselbe auf den Langlaufski machst, 
rutschst du erbärmlich weg.» 

Sie habe anfänglich das eine oder andere 
Frusterlebnis gehabt und viel Geduld benö-
tigt, erzählt Sarah Meier. Erst nach ein paar 
Stunden Langlaufunterricht fühlte sie sich 
besser, sicherer. 2016 wagte sie sich an den 
Engadiner und kämpfte sich beherzt über 
die Halbmarathon-Strecke. 

Ein Comeback 2018 schliesst sie nicht aus. 
Sofern ihr Lebenspartner, Triathlet Jan van 
Berkel, ebenfalls wieder starten wird. «Viel 
trainieren werde ich aber nicht können», 
befürchtet die 33-Jährige. Schliesslich hat 
sie sich zum vierten Mal für Olympische 
Winterspiele qualifiziert und wird den 
Februar grösstenteils in Pyeongchang in 

Südkorea verbringen – diesmal als Jour-
nalistin für die «Schweizer Illustrierte». 
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