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LANGLAUF-MEKKA 
Die Schweiz wird mehr und mehr zur  

Langlaufnation. In den nächsten drei Wochen 

finden hierzulande gleich zehn Weltcuprennen 

statt, vier in Davos, sechs in Lenzerheide. Und 

im nächsten Winter kommt das Münstertal mit 

zwei Renntagen hinzu. So oft vor heimischer 

Kulisse liefen Dario Cologna und Co. noch nie. 

Was steckt dahinter?

TEXT: MAC HUBER

ie Norweger mögen zur-
zeit etwas irritiert auf 
den Weltcupkalender 
blicken. Zwar sind sie 
in ihrem geliebten Na-
tionalsport noch im-

mer mit drei Destinationen (Lillehammer, 
Drammen, Oslo) im Weltcup vertreten, 
vom Internationalen Skiverband FIS haben 
sie in diesem Winter aber nur acht Rennen 

D

Package erhalten. Erstmals nämlich star-
tet das prestigeträchtige Etappenrennen in 
der Schweiz, noch dazu am 1. Januar, an je-
nem Tag, an dem die TV-Quoten weit über 
dem Durchschnitt liegen. «Am 1. Januar 
verfolgen rund 50 Millionen Leute die Tour 
de Ski am TV», hat OK-Präsident Hannes 
Parpan erfahren, «eine unglaubliche Zahl».  
Ein solch grosses Publikum erreichen die 
innovativen Bündner, die seit diesem Jahr 
auch Mountainbike-Weltcuprennen veran-
stalten, nicht einmal mit dem Weltcup der 
alpinen Skirennfahrer. 

Hübscherweise hat Lenzerheide gleich drei 
Etappen in Serie erhalten – ebenfalls ein 
Novum. «Wir freuen uns auf ein grosses 
Langlauffest», zeigt sich OK-Chef Parpan 
zuversichtlich. Zumal Publikumsmagnet 
Dario Cologna in Lenzerheide ein Debüt 
geben dürfte. Vor zwei Jahren, als Lenzer-
heide die Tour de Ski erstmals beherberg-
te, war das Schweizer Zugpferd noch re-
konvaleszent. Nun bereitet sich das OK auf 
25 000 Zuschauer vor. Für Hippolyt Kempf, 
Langlaufchef bei Swiss Ski, ist klar: «In die-
ser Saison, in der weder Olympische Spie-
le noch Weltmeisterschaften stattfinden, 
ist Lenzerheide das eigentliche Highlight.» 

Im Gegensatz zu Davos birgt das Datum 
der Rennen für Lenzerheide aber ein logis-
tisches Problem. Denn an den Neujahrsta-
gen sind die Hotels durch die Feriengäste 
bereits ausgebucht, 30 000 Menschen tum-
meln sich dann in der 3000-Seelen-Ge-
meinde. Der Weltverband FIS schreibt in-
des vor, dass sämtliche Teams im Umkreis 
von 25 Kilometern untergebracht werden 
müssen. Das OK ist gefordert. «Vor zwei Jah-
ren haben wir es an Silvester und Neujahr 
geschafft», zeigt sich Parpan zuversicht-
lich, «wir werden auch diesmal Lösungen 
finden.» Übernachtungskapazitäten finden 
sich in Chur, Thusis und Tiefencastel.

SCHWEIZER ZUVERLÄSSIGKEIT
Dass hierzulande gleich zehn Weltcup-
rennen stattfinden, kommt nicht von un-
gefähr. «Die Schweiz hat sich auch im 
Langlauf als zuverlässiger Organisator be-
währt», sagt FIS-Präsident Gian-Franco 
Kasper und erinnert an den ausserordent-
lichen Einsatz von Davos Nordic im ver-
gangenen Winter. Damals hatten die Or-
ganisatoren der Langlaufwelt gezeigt, dass 
man auch unter erschwerten Bedingun-
gen ohne Naturschnee imstande ist, ein 
Langlauf-Spektakel zu inszenieren. Weil 

WELTCUPPROGRAMM

DAVOS 
Samstag, 12. Dezember
11.15 Uhr: Frauen, 15 km, freie Technik
14.00 Uhr: Männer, 30 km, freie Technik

Sonntag, 13. Dezember
 8.30 Uhr: Sprint Prolog (Männer und Frauen)
11.00 Uhr: Sprint Finals (Männer und Frauen)

LENZERHEIDE 
Start zur 10. Tour de Ski
Freitag, 1. Januar 
13.30 Uhr: Sprint Prolog (Männer und Frauen)
15.55 Uhr: Sprint Finals (Männer und Frauen)

Samstag, 2. Januar 
13.00 Uhr: Frauen, 15 km,  
Massenstart, klassisch 
15.00 Uhr: Männer, 30 km,  
Massenstart, klassisch 

Sonntag, 3. Januar 
11.45 Uhr: Männer, 10 km, Verfolgung,  
freie Technik 
13.35 Uhr: Frauen, 5 km, Verfolgung,  
freie Technik 

zugesprochen erhalten. Zwei mehr zwar 
als ihre Erzfeinde in Schweden, aber zwei 
weniger als die «kleinen» Schweizer, die im 
ersten Saisondrittel fast die Hälfte aller 
Weltcuprennen inszenieren.

Noch dazu an attraktiven Daten. Davos, 
seit bereits 35 Jahren Ausrichter von Wett-
kämpfen auf höchstem Niveau, veranstal-
tet die Weltcuprennen traditionell Mitte 
Dezember – an einem Wochenende, das die 
Touristiker im Landwassertal nicht mehr 
hergeben mögen. Denn mit den TV-Bil-
dern, die in mindestens sieben Ländern 
ausgestrahlt werden, können sie sich als 
Langlaufdestination einem breiten Publi-
kum schon zu Beginn der Saison von ihrer 
besten Seite präsentieren. Zudem ermög-
licht der Event bereits vor dem Weihnachts-
ansturm eine hohe Frequentierung der  
Hotels. Allein der Weltcuptross (mit Athle-
ten, Betreuern, Funktionären und Journa-
listen) umfasst rund 1000 Leute. 

50 MILLIONEN TV-ZUSCHAUER
Vorfreude herrscht auch in Lenzerheide. 
Der Bündner Ferienort hat mit der Tour 
de Ski, die in diesem Winter ihr 10-Jah-
re-Jubiläum feiert, ein verheissungsvolles 
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DIE SCHWEIZ ALS
Zehn Weltcuprennen innert drei Wochen
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Langlaufspektakel in Lenzerheide:  
Die Tour de Ski startet erstmals  
in der Schweiz – ein Highlight in  

diesem Winter.
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es für den Betrieb der Schneekanonen An-
fang Dezember selbst in der Höhenlage Da-
vos’ noch zu warm war, produzierten sie 
den Kunstschnee auf dem Flüelapass und 
karrten diesen schliesslich mit Lastwagen 
auf die Loipe. Die Mehrkosten beliefen sich 
auf rund 100 000 Franken. «Die Herkules-
übung hat sich trotzdem ausbezahlt», sagt 
OK-Chef Iseppi rückblickend. Davos konnte 
zusätzlich die Weltcup-Rennen von La Clu-
saz (Fr), die wegen Schneemangels abge-
sagt werden mussten, kurzfristig überneh-
men und der FIS signalisieren: Yes, we can! 

INVESTITIONEN IN SCHNEE-GARANTIE
Auf die Schneesicherheit legt man in Da-
vos nun noch mehr Wert. Das Snowfar-
ming, das Übersommern von Schnee, wird 
auf das Dreifache ausgebaut. In diesem 
Winter werden in einer Mulde bei der Flüe-
la-Loipe 20 000 Kubikmeter Schnee gela-
gert, mit dem ab Herbst 2016 dann «min-
destens 4,5 Kilometer der Strecke jederzeit 
rennbereit gemacht werden können», ver-
sichert Norbert Gruber, Leiter Technische 
Betriebe der Gemeinde Davos. Ausserdem 
ist die Beschneiung der Loipen erweitert 
worden. «In diesem Jahr können wir bereits 
den ganzen Stadionbereich und die Sprint- 
strecke abdecken.» 

Bis 2017 soll die Beschneiung auf die gan-
ze Flüela-Loipe ausgebaut werden. Die Kos-
ten dafür belaufen sich auf total 2,1 Mil-
lionen Franken. Investitionen, die Davos 
als zukunftsträchtig erachtet. «So können 
wir unseren Spitzenathleten jeweils be-
reits Ende Oktober schneesichere Loipen 
anbieten und die Durchführung der Welt-
cuprennen längerfristig sichern», freut sich 
Bauchef Gruber. Der traditionelle Dezem-
ber-Termin ist von der FIS bis und mit 2018 
zugesichert. 

In Lenzerheide ist Snowfarming mangels 
schattiger Lagerungsplätzen nicht mög-
lich. Um die Schneesicherheit zu gewähr-
leisten, verfolgt man deshalb die tem-
peraturunabhängige Produktion, wie sie 
jeweils auch bei Schneesport-Show-Events 
in den Städten eingesetzt wird. Snowfac-
tory nennt sich das Beschneiungskonzept. 
Der Schnee wird – wie beispielsweise bei 

«freestyle.ch» – vor Ort produziert. Das Prinzip ist sim-
pel: Mittels einer fortschrittlichen Kühltechnik wird Was-
ser in einem Wärmetauscher bis zum Gefrierpunkt ge-
kühlt. Es entstehen kleine getrocknete Eisblättchen, die 
nach der maschinellen Loipenpräparierung die Qualität 
von Firnschnee erreichen. Mit der innovativen Technik soll 
in Lantsch/Lenz zumindest eine zwei Kilometer lange Sta-
dionrunde beschneit werden können. 

700 000 FRANKEN DURCH SPONSORING
Das alles kostet. Allein die Ausgaben für die Infrastruk-
tur belaufen sich in Lenzerheide auf rund eine halbe Mil-
lion Franken. Darin enthalten ist auch die neu auf 5 km 
ausgebaute Rundstrecke, die gemäss Insidern so attraktiv  
wie selektiv sein soll. 172 Höhenmeter gilt es dabei zu 
meistern, was beim Massenstart über 30 km mehr als  
1000 Höhenmeter ergibt und selbst die Weltelite um  
Cologna, Northug und Co. hart fordern dürfte. 

Trotz des grossen Aufwandes glaubt OK-Chef Parpan, das 
Budget in der Höhe von 1,3 Millionen Franken ausgegli-
chen gestalten zu können. Dies dank Sponsoring-Einnah-
men (700 000 Franken), dem Erlös aus der Restauration 
(200 000 Franken), der Unterstützung von Region und Kan-
ton (300 000 Franken) sowie Eintritten (100 000 Franken). 
Im Gegensatz zu Lenzerheide verlangt Davos bei den Welt-
cuprennen kein Eintrittsgeld. Die Davoser wollen sich mit 
dieser Geste nicht nur abheben von andern Sportevents, 
sondern sich bei ihrem Fachpublikum auch erkenntlich 
zeigen. 

WERBEWERT «UNBEZAHLBAR»
Beiden Weltcupveranstaltern eigen ist die 
Hoffnung auf eine grosse Werbewirkung. 
«Schneesport-Kompetenz» heisst das, was 
Davos wie Lenzerheide dem Publikum sug-
gerieren möchten. Mit den TV-Übertra-
gungen generieren die beiden Ferienregi-
onen einen Werbewert, der «unbezahlbar» 
ist, wie beide OK-Präsidenten konstatie-
ren. Entsprechend gross ist ihr Interesse, 
das Engagement als Weltcupveranstalter 
zu verlängern. Lenzerheide wird bei der 
Tour de Ski 2018 erneut zum Handkuss 
kommen. Zuvor ist das Münstertal wieder 
an der Reihe, das 2016/17 zum dritten Mal 
Gastgeber der Tour de Ski sein wird, dann-
zumal ebenfalls mit einem noch attrakti-
veren Angebot. Wie Lenzerheide wird auch 
die Heimat von Dario Cologna Startort der 
spektakulären Tour, mit Sprintrennen an 
Silvester 2016. Am Neujahrstag 2017 kom-
men die Klassisch-Wettbewerbe über 5 und 
10 km hinzu. 

In der Heimat von Dario Cologna ist man 
wild entschlossen, das Val Müstair als 
Langlauf-Region zu positionieren. Dafür le-
gen sich die örtlichen Organisationen ent-
sprechend ins Zeug. Dass sie in einem Tal, 
das 1600 Einwohner zählt, ein 800 000-Fran-
ken-Budget zu stemmen vermögen, spricht 
für sich. Die Zukunft des Münstertals als 
Weltcupveranstalter ist allerdings frag-
lich. 2018 läuft der sechsjährige Vertrag 

des Weltverbandes FIS mit Swiss Ski aus. 
Und dann? «Die Tour-Geschichte im Müns-
tertal funktioniert nur, solange Dario Colo-
gna aktiv ist», sagt Jürg Capol, der Erfinder 
der Tour de Ski und Nordisch-Direktor der 
FIS Marketing AG. Claudio Daguati, Gene-
ralsekretär der Weltcuprennen im Müns-
tertal, hält dagegen. «Wir sind sehr interes-
siert an einem neuen Vertrag», sagt er. Und 
überhaupt sei Dario Cologna erst 29 Jahre 
alt. «Er kann noch einige Zeit aktiv sein.» 

Unterstützung erhält Daguati von Hippolyt 
Kempf, dem Langlauf-Chef von Swiss-Ski, 
der mit der FIS jeweils am Verhandlungs-
tisch sitzt. «Dass wir in diesem Winter 
zehn Weltcuprennen haben, ist grossar-
tig. Wir legen die Messlatte damit so hoch 
wie noch nie. Aber wir werden alles daran 
setzen, dass wir sie auch in Zukunft über-
springen können.»  f

Vor einem Jahr herrschten in Davos beste  
Verhältnisse – auch ohne Naturschnee: Lokal- 
matador Toni Livers unterwegs im Weltcup.

Snowfactory: In Lenzerheide  
wird auch bei warmen  
Temperaturen Schnee  
produziert.

«Die Herkules- 
übung hat sich 

ausbezahlt»
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