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LangLäufer Lernen fLiegen
Red Bull NordiX in Davos

In Davos fand ein Skicross der speziellen Art statt – auf schmalen Langlauflatten. 
Eine Idee mit Potenzial, den besten Langlauf-Cracks und viel Unterhaltungswert.

TEXT : Roland EggspühlER

Sie schiessen im Pulk in die Steilwandkur-
ve, springen in der Russi-Hocke über Schanzen 
und müssen zwischendurch auch einen kernigen 
Aufstieg hochskaten. Skicross auf den schma-
len Latten ist ähnlich spektakulär wie die Origi-
nale Snowboard-Cross und Skicross auf den brei-
ten Brettern. Diese ziehen das Publikum in ihren 
Bann, weil im Kampf Mann gegen Mann weit mehr 
Action und Spannung drinstecken als in einem 
einsamen Zeitlauf gegen die Uhr. 

Die Nordisch-Version funktioniert genau gleich: 
Der Start befindet sich oberhalb des Stadions in 
erhöhter Lage, die Loipe – oder besser Piste – 
enthält überhöhte Kurven, enge Tore, happige An-
stiege und heikle Sprünge. Die weitesten gingen 
im Training bis zu 30 Metern weit – und endeten 
mit zwei gebrochenen Ski. Viel Action bot auch die 
Riesenslalom-Passage durch die Halfpipe. Schon 

nach den Qualifikationsläufen war eins klar: Stür-
ze gehören bei dieser Art Wettkampf genauso 
dazu wie die Adrenalinwolke, die den vier Athle-
ten jedes « Heats » folgt. 

Die Schweizer Nordisch-Elite zeigte sich in Davos 
sehr präsent. Bis auf den in Skandinavien weilen-
den 15-km-Olympiasieger Dario Cologna standen 
die wichtigsten Aushängeschilder des Schweizer 
Langlaufs und Biathlons sowie sämtliche Sprint-
Olympiasieger der Geschichte am Start. Allen vo-
ran der Norweger Petter Northug, der wie üblich 
viel taktierte und mit der Konkurrenz spielte, wie 
es ihm gerade passte – oder dies zumindest ver-
suchte. Doch diesmal flog er damit im wahrsten 
Sinne des Wortes auf die Nase. Der Einheimi-
sche Gaudenz Flury ( Sprint-Bronzemedaillenge-
winner an den Schweizer Meisterschaften 2010 ) 
liess sich die « northugsche » Arroganz nicht bieten 
und besiegte den amtierenden Sprint-Olympiasie-
ger gleich zwei Mal : Um den Sieg im Viertelfinal 
über eine sehr direkte Linienwahl in der Schluss-
abfahrt und im Halbfinal nach einem Fotofinish. 

Fotofinish mit Fangnetz 
und Kriecheinlage
Northug hatte mit Flury Katz und Maus gespielt 
und lief reglementswidrig im Zickzack den Berg 
hoch, sodass ihn der Schweizer nicht überholen 
konnte. In der Schlussabfahrt zog Flury seine di-
rekte Linie vom Viertelfinal aber noch konsequen-
ter durch, und Northug lag in den Fangnetzen. 
Weil bei diesem Intermezzo auch Flury zu Boden 
ging und die verbleibenden drei Meter zum Ziel-
strich robbte, wurde es nochmals eng. Denn Nort-
hug hatte sich schnell aus dem Fangnetz befreit 
und schoss am Schweizer vorbei. Nach Konsul-
tation des Zielfilms zeigte sich jedoch, dass Flu-
rys Hand als erster Körperteil über dem Zielstrich 
war – damit stand der Schweizer im Final, wo 
er sich hinter den Tschechen Daniel Maka und 
Martin Koukal den 3. Rang holte. Frenetisch beju-
belt vom Publikum, das in der Bolgen-Arena einen 
fliessenden Übergang in die Saisonschlussparty 

feierte. Im kleinen Finale hatte der sieggewohn-
te Northug gleich noch einmal Pech : Als er ei-
nen spektakulären Sprung zeigen wollte, blieb er 
in der Wasserlache vor dem Schanzentisch kle-
ben und überschlug sich. Mit einem blauen Auge 
und einer Platzwunde meinte er : « Auch wenn ich 
jetzt aussehe wie Mike Tyson – es hat Spass ge-
macht. » Den Final der Frauen gewann Selina Gas-
parin, die als Biathletin in Vancouver am Start war. 
Sie zeigte sich begeistert und meinte lachend, sie 
hätte es noch lieber, « wenn es eine Kombination 
von Skicross und Schiessen gäbe. » 

« Langlauf-Crosser », oft Sprint-Spezialisten aus 
der Langlaufszene, sind eher extrovertierte Typen. 
Sie werden vom Speaker vor jedem Lauf vorge-
stellt und bieten ihren Teil zur Show. Sie suchen 
die Bühne und kriegen den Applaus. Tendenziell 
handelt es sich um eher jüngere Athleten – um 
« verspielte » Charaktere, die sich gerne inszenie-
ren, die fighten und über sich hinauswachsen kön-
nen. Der Schweizer U23-Vizeweltmeister Martin 
Jäger kämpfte sich mit totalem Einsatz in die Her-
zen des Publikums und bis in den Final vor. Regi-
onalläufer Philip Furrer schied zwar im Viertelfi-
nal aus, aber erhielt mehrfachen Szenenapplaus: 
Der Andermatter sprang in Bernhard-Russi-Hocke 
über die Dächer von Davos oder zeigte beim Ziel-
sprung spezielle Tricks, wenn es die Wettkampf-
konstellation erlaubte. Den grössten Aufschrei im 
Publikum löste aber Erwan Käser aus : Der Junior 
setzte beim Zielsprung einen perfekten Vorwärts-
salto in den Schnee !  F

Roland EggspühlER 
ist als freier Medienschaffen-
der tätig. Der 42-Jährige trat 
nach der Universiade 1995 
vom Langlauf-Wettkampfsport 
zurück und betreibt heute 
diverse Ausdauersporten, am 
liebsten OL im Sommer und 
Ski-OL im Winter.

In den 90er-Jahren wiesen bereits zahlreiche Au-
toren von Langlauf-Lehrbüchern darauf hin, dass 
Kinder und Jugendliche in erster Linie auf spie-
lerische Art und Weise an die schmalen Latten 
herangeführt werden sollten. Eine beliebte Form 
war dabei der Crossparcours, bei dem technische 
Elemente wie Riesenslalom-Schwünge, Hindernis-
se, Sprünge usw. eingebaut wurden. Los gings mit 
Massenstart in kleinen Gruppen, womit mit dem 
direkten Duell gegen die Kontrahenten eine wei-
tere Schwierigkeit dazukam. Was nun eine Woche 
nach Ostern in Davos über die Bühne ging, war 
eine professionelle Adaption der Crossparcours-
Idee auf Weltklasseverhältnisse. Erste Erfahrun-
gen sammelte Red Bull bereits früher, entspre-
chende Wettkämpfe gab es schon 2004. Danach 
wurde die Idee aber vorerst wieder auf Eis gelegt. 
www.redbullnordix.com 

Eine alte Idee neu aufgezogen

« SpieLparcourS » 
für LangLäufer
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Spektakuläre Sprünge gehören zum NordiX- 
Konzept dazu. Im Training flogen die Langläufer 

teils bis 30 Meter weit.

Kommt ein Northug geflogen ! 
Im Bild allerdings nicht Olym-
piasieger Petter, sondern sein 
jüngerer Bruder Tomas.

U23-Vizeweltmeister 
Martin Jäger ( links ) im Fight mit 
Jöri Kindschi ( im Schnee ).

Fo
To

S
: R

o
L

a
n

d
 E

g
g

S
p

ü
h

LE
R

, R
E

d
B

u
LL


