
Immer auf  
der richtigen Spur
Es gibt ihn noch, den richtigen Winter: In Finnisch Lappland  
herrschen von Dezember bis April traumhafte Verhältnisse.  
Besonders für Langläufer, die sich hier auf Hunderten von Loipen-
kilometern tummeln können. Aber das ist noch lange nicht  
alles, was zum perfekten Wintermärchen gehört.
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Der nächste Winter kommt bestimmt: Wie wärs mit Langlaufen in Lappland? 
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in richtiger Finne lässt sich nicht so 
schnell aus der Fassung bringen. In 
stoischer Ruhe steht Toivo Qvist am 
Loipenrand und lässt sich einschnei
en. Nicht, dass das Wetter schlecht 
wäre. Im Gegenteil: Es ist geradezu 
perfekt – blauer Himmel, minus 15 

Grad. Ein typischer Wintertag in Lappland eben. Doch 
ein leichter Wind rüttelt sanft an den tief verschneiten Bäu
men, und da kann es schon mal vorkommen, dass man 
eine Ladung abbekommt. So wie Toivo eben. Lächelnd 
schüttelt er den Schnee von den Schultern, wünscht uns 
weiterhin viel Spass und gleitet auf der frisch präparierten 
Spur elegant davon, so, als ob es ihn nicht das geringste 
Bisschen Kraft kosten würde.

Aber Toivo Qvist ist auch nicht irgendein Langläufer. Toi
vo Qvist ist einer der besten. Oder war es jedenfalls, als 
er noch zur finnischen Nationalmannschaft gehörte und 
um WM und OlympiaGold spurtete. Heute führt er in 
Äkäslompolo, 150 Kilometer oberhalb des Polarkreises, ein 
schmuckes Blockhaushotel, das sich im Laufe der Zeit zum 
Mekka für Langlaufenthusiasten (viele aus der Schweiz) 
mauserte. Zum Hotel gehört ein typisch lappländisches 
Restaurant, eine traditionelle Sauna, ein Hot Pot, eine 
professionell eingerichtete Wachswerkstatt und ein Shop, 
in dem man alles bekommt, was es für den ungetrübten 
Langlaufspass braucht.

Erholungs- und Trainingswoche zugleich
Das Hotel Ylläs Humina ist auch das gemütliche Zuhause 
eines Teils unserer bunt gemischten Gruppe aus Plausch
läufern und LanglaufAnfängern, die hier in Äkäslompolo 

eine gemeinsame Winterwoche verbringen. Die meisten 
von uns haben keine grossen sportlichen Ambitionen, aber 
Spass an der Bewegung und vor allem Lust, den traum
haften finnischen Winter so zu erleben, wie es die Finnen 
auch tun: auf Langlaufskis. Denn Langlaufen ist der finni
sche Nationalsport schlechthin, und wer sich nur halbwegs 
auf zwei Beinen halten kann, schnallt sich regelmässig die 
Bretter an, um durch die endlose Weite, über zugefrorene 
Seen und durch mystische Wälder zu gleiten. 

Die «Langlaufwoche für Geniesser» wird so zu einer er
holsamen und sportlichen Woche zugleich. Sie bietet am 
ersten Tag eine praktische Einführung in den klassischen 
Langlaufstil und die richtige Wachstechnik, danach jeden 
zweiten Tag eine geführte Tour durch die zauberhafte fin
nische Seen und Waldlandschaft. In regelmässigen Ab
ständen tauchen dabei am Loipenrand gemütliche Cafés 
auf oder einfache Unterstände, vor denen meist schon ein 
Feuer brennt. Hier wärmt man sich ein paar Minuten auf, 
grillt eine Wurst, die man im Tagesrucksack hat, trinkt ein 
bisschen warmen Tee – und unterhält sich. Über Gott und 
die Welt und das Wetter, das hier im hohen Norden das 
 Leben natürlich besonders prägt: Die Winter sind lang und 
kalt. Aber es ist eine trockene Kälte, die viel leichter zu er
tragen ist als das feuchtkalte Klima in unseren Breitengra
den. Und es hat Schnee. Garantiert richtig viel Schnee. Der 
knirscht unter den Füssen und Brettern und weckt Kind
heitserinnerungen – an eine heile Winterwelt.

Naturerlebnis steht im Vordergrund
«Lust, weiter zu laufen?», fragt Adrian, unser Schweizer Lang
laufGuide, und erntet allgemeines Nicken. Dann gibt er uns 
ein paar Tipps auf den Weg, von denen wir uns einen ganz be
sonders zu Herzen nehmen, und der heisst nicht «Gring abe 
u secklä!», sondern «tief durchatmen und geniessen!». Denn 
Langlaufen ist hier weniger Leistungssport als Naturerlebnis. 

Wir verinnerlichen Adrians Worte, gleiten gemächlich über 
die tief verschneite Moorlandschaft, tauchen danach in den 
herrlich duftenden Wald ein, nehmen eine kurze Steigung in 
Kauf und dann die sanfte Abfahrt in Angriff. Mit jedem Meter  
wird das Herz leichter und die Distanz zum Alltag grösser. 
Dies ist nicht bloss Bewegung, dies ist Meditation. Schon nach 
wenigen Kilometern verliert man sich lustvoll im dichten Loi
pennetz, ohne sich zu verirren. Denn die Strecken für Klas
sisch und Skating werden nicht nur täglich perfekt präpa
riert, sie sind auch hervorragend markiert, und immer wieder  
begegnet man Gleichgesinnten, die einem das gute Gefühl 
geben, nicht ganz alleine unterwegs zu sein in der Wildnis, 
die hier gleich vor den Toren des Wintersportorts am Hügel 
Ylläs beginnt. 

Äkäslomopolo, rund 50 Kilometer vom Flughafen Kittilä ent
fernt, ist Teil des wichtigsten Schneesportzentrums Finn
lands. Rund um das kleine Skigebiet am Ylläs erstreckt sich 

TExT: Christoph Zurfluh

 Facts & Figures Lappland
	 Kalt,	aber	trocKen

Anreise: Kontiki-Saga-Direktflug Zürich–Kittilä jeden Samstag vom 
22. Dezember 2012 bis 9. März 2013; Flugzeit: 3½ Stunden. Ansonsten: 
mit Finnair über Helsinki.

Geld: In Finnland zahlt man mit Euro. Gängige Kreditkarten werden fast 
überall akzeptiert. Trinkgelder sind in der Regel inbegriffen. 

Klima: In Lappland gibt es auch während der kürzesten Tage der «Kaa-
moszeit» im Dezember mindestens fünf Stunden Tageslicht, und die 
Temperaturen bis minus 20 º sind aufgrund der trockenen Kälte bestens 
zu ertragen. Ende Februar ist es schon zwölf Stunden hell. 

Loipen: Das Netz umfasst auf 330 Kilometern sämtliche Schwierig-
keitsgrade – flache Loipen für Anfänger führen über zugefrorene Sümp-
fe und Marschen, anspruchsvolle Runden durch hügeligen Wald bis 
auf die Gipfel der Fjälls. Im Internet lassen sich der aktuelle Stand der 
Präparierung und der Standort der Pistenfahrzeuge in Echtzeit nach-
verfolgen.

Ausrüstung: Am besten Funktionswäsche im Schichtenprinzip – so, 
als ob Sie im Winter auf Ihrer Lauf- oder Radstrecke trainieren würden. 
Nicht vergessen: Mütze, warme Handschuhe (am besten Zweifinger-
handschuhe), gute Winterschuhe. Langlaufmaterial kann vor Ort gemie-
tet werden.

Infos: Kontiki-Saga Reisen, Baden, 056 203 66 66, www.kontiki.ch, 
Finnische Zentrale für Tourismus, www.visitfinland.com; mehr zu Lapp-
land unter www.laplandfinland.com

Freude herrscht: Langlaufen in Lappland bedeutet eine aktive Genusswoche  
inmitten fantastischer Landschaft.

Äkäslompolo
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-Leserreise vom 23. Februar bis 2. März

ein gigantisches Loipennetz von sage und schreibe 330 Ki
lometern, das durch eine fast unberührte Natur führt, und 
im 400SeelenDorf wartet eine perfekte Infrastruktur mit 
Restaurants, Langlaufshops und Supermarkt. In den Wäl
dern rund um den Ferienort verstecken sich Hunderte von 
Blockhäusern, viele von ihnen in Gehdistanz zum Zent
rum – und doch so ruhig gelegen, dass man sich weit weg 
von allem fühlt. 

Entspannung pur
Und genau dahin kehre ich nach einem ebenso lehr wie 
erlebnisreichen Tag auf Langlaufski zurück: in mein Block
haus, dem Inbegriff perfekter Winterferien im Norden. Ich 
heize meine private Sauna ein, die hier in jeder Unterkunft 
Standard ist, und lasse die Seele baumeln. Zwischen den 
einzelnen Saunagängen kühle ich mich im Pulverschnee 
vor dem Blockhaus ab und geniesse das prickelnde Gefühl 
der Schneekristalle auf der Haut. Eine Stunde – oder wa
ren es schon zwei? – später fläze ich mich in meinen Lieb
lingssessel und schaue durchs Fenster in die Dunkelheit, 
die hier so gar nichts Bedrohliches hat. Im Gegenteil: Eine 
watteweiche Winterlandschaft macht sich draussen breit. 
Der Schnee glitzert im warmen Licht des Hauses, und eine 
zauberhafte Ruhe liegt über allem. Das färbt ab. Wie sagt 
man so schön? «Entschleunigung!» Lappland ist ein Syno
nym dafür. 

Im Kamin knistert ein Feuer und verbreitet zusammen 
mit der sportlichen Anstrengung eine wohlige Wärme, die 
mitten ins Herz trifft und sich dort einnistet wie ein samt
weiches, schnurrendes Tier. «Was für ein Land!», geht es 
mir durch den Kopf. «Und was für Möglichkeiten!» Ich 
denke zurück an die HundeschlittenSchnuppertour vom 
Vortag, auf der wir zwei Stunden durch die Wildnis ge
prescht sind. Über uns der blaue Himmel, vor uns eine 
märchenhafte Winterlandschaft, hinter uns der Alltag, der 
plötzlich unendlich weit weg war. Nichts als das Hecheln 
der Hunde war zu hören. Und der eigene Herzschlag.

Zufrieden drehe ich meine Kaffeetasse in den Händen und 
tue erst mal gar nichts. Ich habe ja Zeit. Alle Zeit der Welt – 
am Ende der Welt. Ich schaue aus dem Fenster in die Nacht, 
freue mich bereits auf die Langlauftour von morgen, die 
noch traumhafter sein soll als die von heute, und nehme 
mir vor, später noch raus zu gehen, um nach Nordlichtern 
Ausschau zu halten. Wenn ich Lust dazu habe. Denn ich 
fühle mich schon richtig finnisch: Nichts bringt mich mehr 
aus der Ruhe. F

Die Qual der Wahl!
Hotel	oder	blocKHaus?	
Wohnen im gemütlichen Blockhaus: Die char-
manten Blockhäuser stehen im lichten Wald und 
bestehen aus Küche, Wohnbereich und separa-
tem Schlafzimmer. Mit Herd, Ofen, Abwaschma-
schine, Mikrowelle, Trockenschrank, Dusche/WC, 
Fernseher/DVD, Cheminée und finnischer Sauna 
sind die Blockhäuser tipptopp ausgerüstet. Nur 
Kochen müssen Sie noch selber. 

Wohnen im rustikalen Langlaufhotel: Das 
Hotel Ylläshumina wird von einem ehemaligen 
 finnischen Spitzenlangläufer geführt und liegt 
 direkt an der Loipe. Übernachtung im gemüt-
lichen Zimmer mit Dusche/WC, Radio/TV und 
Trockenschrank. Zur Entspannung stehen die 
gemeinsame Hotelsauna und der donnerstags 
geheizte Hot Pot zur Verfügung. Besonders inte-
ressant für den Langläufer ist der perfekt einge-
richtete Wachsraum mit angrenzendem Skishop. 
Das beliebte Restaurant bietet leckere finnische 
Spezialitäten.

Kontiki-Saga Reisen
Wettingerstrasse 23, 5400 Baden 
Telefon 056 203 66 33  
langlauf@kontiki.ch, www.kontiki.ch

Tagesablauf auf Finnisch: Zuerst die Anstrengung an der frischen Luft,  
gefolgt vom Aufwärmen in der hauseigenen Sauna.

Loipen ohne Ende: Rund 330 Kilometer stehen den Langlauffans zur Verfügung.
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Das Winterwunderland Finnland ist wie geschaffen für Langläufer 
und Garant für Traumferien. Erleben Sie mit FIT for LIFE und Kon-
tiki-Saga Reisen eine unvergessliche Woche im Langlaufparadies 
Äkäslompolo! Geführt von einem Schweizer Langlaufexperten sind 
Sie auf den traumhaftesten Loipen unterwegs. Und nach dem Sport 
bietet die echte finnische Sauna die perfekte Entspannung.

Für Geniesser (klassische Technik)
Ideal für alle, die das Langlaufen gerne auf Finnlands schönsten 
Loipen ausprobieren möchten. Mit maximal 20 Langlaufkilometern 
pro Tag perfekt für Einsteiger und Geniesser geignet.
Samstag: Direkt ins Langlaufeldorado
Kontiki-Saga-Direktflug nach Kittilä und Transfer ins Langlauf-
zentrum Äkäslompolo.
Sonntag: Der Langlaufspass beginnt!
Bezug Langlaufausrüstung und Langlaufstunde in klassischer 
Technik. Wachskurs am Abend.
Montag: Loipengenuss oder Hundeschlittentour?
Geniessen Sie die unvergleichliche Weite Lapplands auf unserer 
Hundeschlittentour oder lernen Sie das bestens markierte  
Loipennetz individuell kennen.
Dienstag: Von Nord nach Süd
Nördlich von Äkäslompolo starten Sie zusammen mit Ihrem Guide 
die abwechslungsreiche Langlauftour. Unterwegs stärken wir uns 
im rustikalen Loipencafé – eine wahre Geniessertour.

Mittwoch: Abwechslung oder Langlauffieber?
Suchen Sie die Abwechslung auf einer Schneeschuhtour oder  
hat Sie das Langlauffieber gepackt?
Donnerstag: Start am gefrorenen See
Nach einem kurzen Bustransfer starten Sie mit Ihrem Langlauf-
guide am gefrorenen See. Die Loipe führt über tief verschneite 
Moore und durch wunderbare Märchenwälder. 
Freitag: Abschiedsessen und FITforLIFE-Apéro
Bevor wir den Abend mit dem FITforLIFE-Apéro starten und ein 
 gemeinsames Nachtessen mit rustikalen Spezialitäten geniessen, 
haben Sie die Möglichkeit, neue Loipen zu erkunden.
Samstag: Auf Wiedersehen Finnland
Busfahrt nach Kittilä und Kontiki-Saga-Direktflug nach Zürich.

Für Bewegungshungrige (klassische Technik oder Skating)
Haben Sie bereits erste Langlauferfahrungen gemacht? Wenn ja, 
ist das Programm für Bewegungshungrige mit 30 bis 50 Kilome-
tern pro Tag ideal für Sie. Sie profitieren am Sonntag von unserem 
Langlaufunterricht und Wachskurs. Am Montag, Mittwoch und  
Freitag lernen Sie zusammen mit Ihrem Langlaufguide unter-
schiedliche Langlaufgebiete kennen und erfahren die unbeschreib-
liche Weite Lapplands.

Detailinfos zur Leserreise
Anreise: Kontiki-Saga-Direktflug Zürich – Kittilä und 1Stunde 
Bus transfer nach Äkäslompolo.

Eine Woche Langlaufgenuss in Finnisch Lappland

Teilnehmerzahl: Min. 6, max. 15 pro Gruppe plus Langlaufguide.
Preise (pro Person in Franken): 1 Schlafzimmer-Blockhaus 
Fr. 2010.– (Zweierbelegung), Fr. 2700.– (Einerbelegung).  
Hotel (inkl. Frühstück) Fr. 2040.– (DZ); Fr. 2490.– (EZ).
Inbegriffen: Fluganreise, Flughafen- und Sicherheitstaxen, 
alle  erwähnten Transfers, 7 Nächte in Unterkunft Ihrer Wahl (ohne 
Mahlzeiten), Kontiki-Saga-Reiseleitung vor Ort, Touren unter 
Schweizer Führung, 1,5 h Langlaufkurs, Langlaufkarte, Wachskurs, 
TOKO-Gleitwachs, tägliche Wachstipps, Kontiki-Polo-Shirt bei  
Buchungen bis 15.11.12, FIT-for-LIFE-Apéro und Abschiedsdinner.
Nicht inbegriffen: SOS-Schutzpaket (Fr. 59.–); Direktflug-Sitz-
platzreservation (Preis variiert je nach Klasse); Miete Skiausrüstung 
(pro Woche Fr. 105.–); Zuschlag Programm «Bewegungshungrige»
(pro Person Fr. 160.–); Hundeschlitten-Halbtagestour (ca. 30 km) 
pro Schlitten Fr. 180.–; geführte Schneeschuhtour 3 bis 4 Stunden 
inkl. Picknick (Fr 64.–). Es gelten die allgemeinen Geschäfts-
bedingungen von Kontiki-Saga-Reisen/Kuoni Reisen AG.
Reiseleitung: Adrian Deubelbeiss

Weitere Detailinformationen und Buchungen


