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Zugegeben, beim Stichwort WG denkt
man schnell einmal an turmhohe 
Geschirrberge in der Küche, über-

quellende Kühlschrankregale und ewig
währenden Zoff ums Putzen und Einkau-
fen. Wie ist das wohl in einer WG, die von
Halbprofi-Langläufern bewohnt wird?
Häufen sich da anstatt dreckigen Geschirrs
die Langlauf-Ski in der Küche und steht als
Ersatz für den Couchtisch eine Wachsbank
im Wohnzimmer?

Weit gefehlt! Zumindest in der WG der
Geschwister Mauro und Bettina Gruber,
die mit Gaudenz Flury zusammenleben.
Die Hausnummer 53a der «Promenade»,
der Hauptstrasse im Zentrum von Davos-
Platz, wirkt an diesem windigen Nachmit-
tag von aussen ziemlich unscheinbar. Auch
im Entrée des Wohnblocks deutet noch
nichts darauf hin, dass hier eine Gruppe
von ambitionierten, jungen Sportlern zu-
sammen eine Bude bewohnt. Erst wenn
man sich auf dem Treppenabsatz vor dem
Wohnungseingang befindet, wird klar: hier
wird Sport gemacht. Ein Regal voller
Langlaufschuhe, an die 30 Paare, dazu ein
gutes Dutzend Turnschuhe und ein Stoff-
plakat der Winter-Universiade 2007 von
Torino zieren den Hauseingang. 

Treten wir ein in die gute Stube. Herz-
lich nehmen einen die Bewohner in Emp-
fang und laden gleich zur Besichtigungs-
tour ein. Mauro Gruber öffnet die Tür zu
seinem Reich. Das Zimmer des 21-jährigen

Langläufers ist klein. Gerade mal ein Bett
und ein paar Kleider und Taschen finden
sich darin. Ist das alles? «Nein, nein», ver-
sichert Mauro. «Ich bin eben erst eingezo-
gen. Viele meiner Sachen sind noch im El-
ternhaus in Chur.»

Das grössere Schlafzimmer der Dreiein-
halbzimmer-Wohnung teilen sich Bettina
Gruber und Gaudenz Flury. Die zwei sind
seit vier Jahren ein Paar. Nicht nur privat und
auf den Langlauf-Ski, wo beide in den
Sprintdisziplinen daheim sind, sondern
ebenso am Gigathlon, den sie im Jahr 2005
erfolgreich als Couple absolviert haben. Und
nun teilen sie sich also in Davos auch seit ei-
nigen Monaten das Schlafzimmer. Hier fühlt
man sich schon eher wie in einer Studenten-
WG. Bunte Bettbezüge und Kissen, allerlei
Geräte und Krimskrams auf dem Schreibtisch,
in der Ecke ein Wäsche-Berg, neben dem
Schrank eine Kiste mit Langlauf-Schuhen. Ein
wenig chaotisch, aber sehr gemütlich.

Trainingsmekka Davos
Gemütlich und heimelig präsentiert sich
auch die Stube des langlaufenden Trios. Im
bequemen Fauteuil liegend, schweift der
Blick an Troll-Skulpturen und nordischen
Flaggen – Mitbringsel von vergangenen Juni-
oren-Weltmeisterschaften – hinaus auf den
Balkon und weiter auf den verschneiten
Gartenplatz. Da sollen im Sommer dann
auch mal lauschige Grill-Feste stattfinden,
finden die drei Bewohner einstimmig.

Doch im Moment ist der Sommer noch
in weiter Ferne, die weisse Winterpracht

dominiert das Leben der WG-Belegschaft.
Zwar nicht im häuslichen Sinn, denn das
Schneeräumen auf dem Vorplatz besorgt
der Hauswart, dafür aber in sportlicher
Hinsicht. Denn alle drei sind eigentlich auf
den Langlauf-Ski zu Hause. Davos als na-
tionales Trainingsmekka für Langläufer
bietet hierfür hervorragende Vorausset-
zung und ideale Trainingsbedingungen.
Nach sportlichen Erfolgen bei Veranstal-
tungen in der Schweiz, an Alpen-Cup-Ren-
nen, an den Junioren-Weltmeisterschaften
oder an Universiaden, nehmen die drei
ehemaligen Junioren-Nati-Mitglieder nun
allesamt die Jagd nach Weltcup-Läufen
und -Punkten im Sprint auf sich. 

Mauro Gruber, mit 21 Jahren der Jüngs-
te in der WG-Runde, startet in dieser Sai-
son erstmals als Mitglied des Herren-B-
Kaders und profitiert von den Vorteilen
dieses Status: Material, Ausrüstung und
Kleider werden zur Verfügung gestellt. Be-
sonders gefällt dem Halbprofi, der neben-
bei an der Universität Innsbruck Betriebs-
wirtschaftslehre studiert, dass er in Davos
ausgezeichnete Trainingsbedingungen hat.
«Das ganze Kader trainiert zusammen und
geht auch zusammen ins Trainingslager.
Das Team, das Umfeld und die Trainer, al-

les stimmt.» Seine ein Jahr ältere Schwes-
ter Bettina, die im U 23 Interregion-Kader
(früheres C-Kader) ist, ergänzt: «Die Lage
unserer Wohnung ist super. Einkaufs-
zentrum, Bank und Loipe: alles keine fünf 
Minuten von der Wohnung entfernt.»

Gerade die Nähe zur Loipe ist für die
drei äussert praktisch. Zwar sind sie alle im
Schweizerischen Akademischen Skiclub
lizenziert, trainiert wird aber in enger Zu-
sammenarbeit mit dem Bündner Ski-
verband. Während Mauro in Davos
hauptsächlich mit dem Swiss-Ski Sprint-
team arbeitet, sind Bettina und Gaudenz
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N Besuch in der 
Wachs-WG
Chaos im Kühlschrank, Streit ums Putzen, wilde
Parties – dies die gängigen Klischees, mit denen
man einer Wohngemeinschaft, kurz WG, begeg-
net. Nicht so bei den drei Halbprofi-Langläufern
Mauro und Bettina Gruber, die mit Gaudenz Flury
zusammenleben: in der Wachs-WG herrscht
wackere Ordnung und gepflegte Gemütlichkeit.

«Ich freue mich, wenn
mein Bruder und Gagi
gut laufen.» Bettina



Studium für Bettina nicht an allererster
Stelle steht: «Ich will jetzt mal schauen,
wie es diese Saison mit dem Langlaufen
vorangeht. Die Prüfungen an der Uni kom-
men erst in zweiter Linie dran, da kann ich
notfalls auch unterbrechen, wenn es im
Sport gut läuft.»

Für den 27-jährigen Gaudenz Flury prä-
sentiert sich die Situation etwas anders. Er
hat sein Studium bereits abgeschlossen
und befindet sich in einer Übergangsphase,
die er mit «weder arbeitslos noch
Langlauf-Profi» bezeichnet. Arbeitslos ist
der diplomierte Geograf und Atmos-
phärenphysiker nicht, weil er nebenher am
Institut für Schnee- und Lawinenfor-
schung arbeitet und nicht auf dem Ar-
beitsamt stempeln geht. «Und Profi-
Langläufer bin ich nicht, weil ich nichts
damit verdiene, obwohl ich wie ein Profi
trainiere», gibt er schalkhaft zur Antwort.
Ziel des sympathischen Davosers ist es,
den 32. Weltcup-Rang aus dem Jahre 2005
in dieser Saison zu toppen, nachdem die
ganze letzte Saison etwas «in die Hosen
ging», wie er freimütig zugibt.

Doch zurück zum WG-Leben. Der
Wohnungsrundgang ist noch nicht been-
det. Gespannt tritt man in die Küche. Sta-
peln sich im Regal Energy-Gels, Isostar und
Protein-Pülverchen? Von wegen! Abgese-
hen von ein wenig Strath und Regenerati-
onsgetränken sieht es aus, wie eine WG-
Küche eben ausschaut: zig Pasta-Packun-
gen im Regal, eine Kiste Weizenbier am 
Boden, der Kühlschrank prall gefüllt mit
Lebensmitteln. Hat hier jeder ein Kühl-
schrankfach? «Nein, wir stellen einfach al-
les rein. Wir wissen ja, wer was gerne hat.»

Und wer hat das Sagen in der Küche? «Mit
Einkaufen und Kochen wechseln wir uns
ab. Jeder macht das, wofür er gerade Zeit
hat.» Heute war es Mauro, der früher vom
Training heimkam und für die ganze Beleg-
schaft Pasta kochte. Pasta? «Wenn Mauro
kocht, gibts eigentlich immer nur Pasta»,
zieht Bettina den Bruder auf. «Stimmt
nicht», entgegnet dieser, «es gibt manchmal
auch Reis oder Polenta oder Kartoffeln.
Kohlenhydrate halt.» Und Gaudenz fügt
an: «Also Gourmet-Essen gibts bei uns
nicht. Aber wir schauen schon, dass wir die
Mahlzeiten gemeinsam einnehmen. Das
macht eine WG schliesslich aus.»

Ordnung erleichtert das Leben
Eine WG zeichnet sich meist auch durch
eine stete Portion Unordnung aus. Die fehlt
an der Promenade 53a weitgehend. Auf die
Frage, wer denn hier in der WG für Ord-
nung sorgt, zeigen Bettina und Gaudenz so-
fort mit den Fingern auf Mauro. Dieser
rechtfertigt sich: «Ich habe es einfach gerne

ordentlich. Ordnung erleichtert das Leben. Es sieht schöner aus und
man fühlt sich wohler. Ein ‹Riesenpuff› dauert lange, bis es aufgeräumt
ist.» Gaudenz gibt freimütig zu, er sei schon eher derjenige, dem die
Bequemlichkeit wichtiger ist als die Ordnung. «Es wäre doch viel ein-
facher, wenn man die leeren Bierflaschen grad in der Küche sammeln
könnte. Stattdessen muss ich jetzt dafür auf den Balkon laufen, damit
hier Ordnung herrscht», seufzt er. Aber offenbar hat sich Mauro in
dieser Hinsicht durchgesetzt.

Und wie funktioniert das mit dem Putzen und der Haushalts-
kasse? «Einen Putzplan haben wir nicht, das sprechen wir mündlich
ab. Und bis jetzt gelingt das ganz gut.» Wer einkaufen geht, der hebt
den Kassenbon auf, dann wird nach einer Zeit abgerechnet. «Aber»,
und da sind sich alle einig, «wir kennen uns schon so gut, dass wir
uns deswegen nicht in die Haare geraten. Wegen dreissig Rappen
gibts bei uns kein Theater!»

Wachstisch: Stein des Anstosses
Theater gab es aber in anderer Hinsicht. Was in einigen Studi-WGs die
regelmässig an Wochenenden wiederkehrende Nachtruhestörung
durch wilde Parties darstellt, ist in der Davoser-Langlauf-WG der
Wachstisch: Stein des Anstosses für Nachbarn und Mitbewohner. Die-
ser hat in der Wohnung keinen Platz, und auch das eigene Kellerabteil
ist mit zehn bis 15 Paar Ski (je sechs bis sieben Paar pro Stil) pro Per-
son mehr als voll. So stellte man den Wachstisch halt in den gemein-

sam von allen Mietern benutzten Skiraum, was anfänglich für Unmut
sorgte. «Ein Mieter hatte wegen der Dämpfe, die beim Wachsen ent-
stehen, Sorgen um seine Lebensmittel, die er im angrenzenden Keller-
abteil lagert», erzählt Gaudenz. «Aber in der Zwischenzeit ist das kein
Problem mehr und wir dürfen hier wachsen.»

Zusammen trainieren, zusammen essen, wohnen und schlafen.
Läuft man da nicht Gefahr, dass man sich auf die Nerven geht? «Bei
uns ist das ein wenig eine spezielle Situation. Wir sind ja fast eine 
Familie und können einander sagen, was uns stört, weil wir uns so gut
kennen. Und notfalls gibt es ‹äis an Grind›.» Und wie ist das mit dem
Neid unter den befreundeten Sportlern? Gibt es manchmal missgüns-
tige Sticheleien, wenn einer auf der Loipe besser war? «Nein», findet
Bettina, «im Gegenteil. Ich freue mich, wenn mein Bruder und Gagi
gut laufen. Das motiviert mich auch selber, weil die Teamstimmung
gut ist.» Und Gaudenz (Gagi) ergänzt: «Man profitiert von den guten
Leistungen der anderen. Denn man sieht, wie sie trainieren und er-
kennt, dass man auf diese Weise Erfolg haben kann.» �
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«Ich habe es gerne ordentlich.» Mauro

«Gourmet-Essen gibts
bei uns nicht.»  Gaudenz

Eiweiss und Weizenbier, Puff und Ordnung: WG-Leben unplugged. Das Langlauf-Trio fühlt sich fast wie eine Familie.

Mauro, Bettina und Gaudenz (v.l.).

abwechselnd mit dem Bündner Skiver-
band oder dem TCS Sprintteam unterwegs,
Bettina zusätzlich mit dem U 23 Interre-
gion. Und Mauro ergänzt: «Natürlich gibt
es auch Tage oder Wochen, an denen kein
Training angeboten wird oder das angebo-
tene Training nicht in den Schwerpunkt
passt. Dann trainiere ich oft mit Gaudenz
und Bettina.» Trainingskollegen spielen
eine wichtige Rolle. «Man motiviert sich
gegenseitig, wenn man bei fadengradem
Regen trainieren muss und keine Lust aufs
Training hat.» Überhaupt sind Kollegen für
Bettina eine wichtige Stütze. Da sie im
fünften Semester Humanmedizin studiert,
ist sie auf Kommilitonen angewiesen, die
ihr die Vorlesungsnotizen der verpassten
Lektionen abtippen und nachschicken.

Studium nebenher
Langlauf auf Profi-Niveau und nebenher
studieren, da fragt man sich: geht das an-
einander vorbei? Offensichtlich. Und so-
gar ganz gut, wie die Geschwister versi-
chern: «Einen Ausgleich zum Langlaufen
zu haben ist uns wichtig. Wir machen ja
nicht den ganzen Tag nur Sport, sondern
haben Platz für ein Studium.» Obwohl das
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