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DER HEIMLICH

Wenn sich am 10. und 11. Dezember die 

Langlauf-Weltelite in Davos misst, rückt auch  

Toni Livers wieder in den Fokus. Als Einheimischer 

hatte er im Landwassertal vor zehn Jahren als  

erster Schweizer ein Weltcup-Rennen gewonnen.  

Nun spürt er im Herbst seiner Karriere nochmals  

den Frühling. 

Toni Livers schreibt laufend Geschichte – und keiner merkts 

TEXT: MAC HUBER

uizfrage: Was hat Toni Livers mit Vitus Huon-
der, dem umstrittenen Bischof von Chur, und 
Zarli Carigiet, dem einstigen Schauspieler und 
Kabarettist, gemeinsam? Richtig: Sie alle sind 
in Trun in der Surselva geboren. Dies aber 
dürfte der einzige gemeinsame Nenner sein. 

Die Lebenswege der drei bekannten Truner haben sich in 
die verschiedensten Richtungen entwickelt. Toni Livers ist 
Langläufer geworden und hat in Davos frühzeitig eine neue 
Heimat gefunden: Im urbansten Zentrum in den Bünd-
ner Bergen hat er das Sportgymnasium besucht. In Davos, 
dem Stützpunkt der Schweizer Langläufer, hat er Tausen-
de von Trainingsstunden absolviert, hier sind seine Kolle-
gen, Trainer und Betreuer. Und in der Loipe von Davos hat 
er seine grosse Liebe getroffen, Seraina Boner. Mit der er-
folgreichsten Schweizer Langdistanzläuferin lebt er schon 
seit zehn Jahren zusammen, nur einen Doppelstockstoss 
von der Nachtloipe entfernt. 

AUF UND DAVOS
Davos ist aber nicht nur der Lebensmittelpunkt von Toni 
Livers. Davos ist auch in seiner Langlaufkarriere bedeu-
tungsvoll. In Davos hat er 2003 als 20-Jähriger sein aller-
erstes Weltcup-Rennen bestritten. Und in Davos hat er 
vier Jahre später ein Kapitel nationaler Sportgeschichte ge-
schrieben. Als erster Schweizer Langläufer gewann er hier 
im Februar 2007 einen Weltcup-Wettbewerb. Livers siegte 
über 15 km in der freien Technik, zeitgleich mit dem Fran-
zosen Vincent Vittoz. Der Triumph kam völlig unerwartet. 
«Ich bin als Achter gestartet», erinnert sich Livers, «die frü-
he Nummer war bei jenem Rennen sicher ein Vorteil.» Als 
sich die Favoriten durch den nassen Schnee mühten, stand 
er bereits umgezogen im Publikum und konnte genüsslich 
mitanschauen, wie sich die Konkurrenten an seiner Vor-
gabe die Zähne ausbissen. Livers Augen strahlen, wenn 
er vom Höhepunkt seiner Laufbahn erzählt. «Unvergess-
lich», sagt er heute, knapp zehn Jahre nach seinem Exploit. 

IM SCHATTEN COLOGNAS
Seither ist es ruhiger geworden um den 
smarten Bündner. Livers gehörte zwar stets 
zu den sicheren Werten im Nationalteam, 
verschwand aber zusehends im Schatten 
des drei Jahre jüngeren und mächtig auf-
kommenden Überfliegers Dario Cologna. 
Nur in der Staffel (mit Cologna, Curdin Perl 
und dem 2014 zurückgetretenen Remo Fi-
scher) sorgte Livers für Furore. Höhepunkt 
war der Triumph im Dezember 2010 in La 
Clusaz (Fr), als das Quartett den ersten und 
bislang einzigen Weltcupsieg einer Schwei-
zer Langlaufstaffel realisierte. 

In den letzten Wintern hat Grenzwäch-
ter Livers aber wieder Boden gutgemacht 
und sich unter den Schweizer Langläufern 

klammheimlich zur Nummer 2 hinter Cologna vorge-
arbeitet. Für Aufsehen sorgte Livers beispielsweise an den 
Olympischen Spielen 2014 in Sotschi, als er die Schwei-
zer Staffel – in Abwesenheit von Cologna – als Schluss-
läufer mit der zweitbesten Abschnittszeit souverän vom 9. 
auf den 7. Rang und damit zu einem Olympischen Diplom 
führte. Oder bei der Tour de Ski 2015, als er in der prestige-
trächtigen letzten Etappe mit ultrasteilem Anstieg auf die 
Alpe Cermis unerwartet auf Rang 3 kletterte und so seinen 
zweiten Podestplatz im Weltcup feierte. Oder in der letz-
ten Saison, als er im Verlauf des Winters mehr und mehr 
den Frühling spürte und – unbemerkt von der breiten Öf-
fentlichkeit – erneut ein Kapitel nationaler Sportgeschichte 
schrieb. Als erster Schweizer gewann Toni Livers nämlich 
die Gesamtwertung des FIS Worldloppet Cups – obwohl er 
nur fünf von acht Rennen bestritt. Den historischen Erfolg 
sicherte er sich im letzten Saisonrennen in Sibirien mit 
dem Sieg beim Ugra-Skimarathon über 50 km Skating. >
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Kämpferisch vorbildlich: 
Teamsenior Toni Livers.
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TONI LIVERS
Geboren: 2. Juni 1983

Wohnort: Davos

Berufe: Grenzwächter / Langläufer

Zivilstand: ledig, liiert mit  
Spitzenlangläuferin Seraina Boner

Grösse/Gewicht: 1,82 m / 74 kg

Hobbies: Kochen, Backen, Lesen,  
Computer, Sport allgemein  
(v. a. Laufen, Bike, Kajak, Skifahren, Touren) 

Grösste Erfolge: Weltcup-Sieg über 15 km 
Skating in Davos (2007), Weltcup-Sieg mit 

der Staffel in La Clusaz (2010), 3. Rang in 
der letzten Etappe der Tour de Ski (2015), 
Sieger beim FIS Worldloppet Cup (2016). 

16 Schweizer Meistertitel (davon 
die Hälfte im Einzel). 
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NEUE CHANCEN IM FINALE
Dabei bestätigte Livers seine Fortschritte im Sprint. Im 
Endkampf schlug er nämlich keinen Geringeren als den 
russischen Tour-de-Ski-Gesamtdritten Sergej Ustjugow. 
Und zum Abschluss der Saison drückte er auch dem Skar-
verennet, einem populären Volkslauf in Norwegen, den 
Stempel auf. Livers düpierte die gesamte norwegische 
Grossmacht und siegte wie im Vorjahr, als er in der End-
ausmarchung die nordische Nähmaschine Martin Johns-
rud Sundby in den Senkel stellte. «In der Spitzengruppe 
als Zehnter anzukommen, macht keinen Spass», hat Livers 
erfahren, «also habe ich das Sprint-Training – vor allem 
nach harten Einheiten – intensiviert.» Die Massnahme 
trägt sichtlich Früchte. An den Schweizer Meisterschaften 
in Zweisimmen wies Livers im Finale über 50 km auch den 
favorisierten Dario Cologna in die Schranken. 

Die «längeren Rennen», also Wettkämpfe ab 15 Kilometern 
in der freien Technik, wertet Livers auch in Zukunft pri-
oritär. Zunächst das Heimrennen am 10. Dezember über 
30 km, wo er sich selbstbewusst einen Platz in den Top 10 
zum Ziel gesetzt hat. An den Weltmeisterschaften im fin-
nischen Lahti (22. Februar bis 5. März) will er sich voll auf 
die Königsdisziplin über 50 km fokussieren. Und schliess-
lich wird er erneut einige Rennen des FIS Wordloppet Cups 
bestreiten: La Transjurassienne in Frankreich (68 km), den 
Ugra-Skimarathon in Sibirien (50 km) und – als besonde-
res Highlight – den Engadin Skimarathon. Zweimal ist er 
da schon Zweiter geworden, einmal Dritter, jeweils knapp 
geschlagen im Sprint. «Die Zeit ist reif für einen Sieg», gibt 
sich Livers kämpferisch. Schliesslich hat er zuletzt bewie-
sen, dass er in den entscheidenden Momenten im Finale 
nochmals zusetzen kann. Ausserdem winken dem Sieger 
beim Engadiner 15 000 Franken – das höchste Preisgeld im 
Worldloppet Cup. 

750 FRANKEN PREISGELD
Eine solche Prämie steht im krassen Verhältnis zu den Ein-
nahmen, die Livers im Weltcup generiert. Im vorletzten 
Winter gewann er trotz Rang 13 in der Tour de Ski und 
Platz 30 im Gesamtweltcup keinen einzigen Rappen Preis-
geld. Und letzte Saison kam er mit drei 10. Plätzen gera-
de mal auf ein Total von 750 Franken. «Langlauf lohnt sich 
erst, wenn man ganz vorne läuft», weiss Livers. Des Gel-
des wegen weicht er aber nicht auf die Volksläufe aus. «Der 
Weltcup hat nach wie vor klare Priorität.» In den weniger 
aggressiv gelaufenen Marathonrennen kann Livers seine 
Stärken als Skating-Spezialist allerdings besser ausspielen. 
Und so bestreitet er auch diese Saison in zwei Teams: Im 
Weltcup läuft er im schwarzen Dress der Nationalmann-
schaft, in den Volksrennen im roten Dress des Rossignol- 
Privatteams, dem neuerdings auch seine Lebenspartnerin 
Seraina Boner angehört. 

SONDERSTATUS IM NATIONALTEAM
Livers beansprucht bei Swiss Ski also einen Sonderstatus, 
den Langlauf-Chef Hippolyt Kempf zähneknirschend ak-
zeptiert. «Es ist nicht die Strategie von Swiss Ski, unsere 
Athleten bei Volksläufen starten zu lassen», betont Kempf. 
Bei Toni habe man noch einmal ein Auge zugedrückt, zu-
mal sich die verschiedenen Interessenvertreter einigen 
konnten. Als Livers im vorletzten Winter einige Volksren-
nen im Dress des Nationalteams bestritt, wurde er bei den 
Verpflegungsstellen von den Rossignol-Betreuern nicht er-
kannt und letztlich ignoriert. Nun bestreitet er die Volks-
rennen im Dress des Privatteams, auf dem auch das Logo 
der Verbandssponsoren präsent ist – und wird bei den Ver-
pflegungsstellen erkannt. «Eine Win-win-Situation», fin-
det er. Fragwürdig sei allerdings, warum es bei Volksläu-
fen kein eigentliches Schweizer Team gebe. «Für Odlo oder 
Helvetia wäre dies doch eine dankbare Werbemöglichkeit.» 

So oder so will Livers an den Volksläufen festhalten. 
«Durch meine Ausflüge in den Langstreckenbereich bin 
ich ein besserer Sprinter geworden», glaubt der Bündner, 
der zwischenzeitlich als Anti-Sprinter abgestempelt wor-
den ist. An seinen Defiziten hat er minutiös gearbeitet. «Er 
hat nicht nur seine persönliche Leistungsfähigkeit gestei-
gert, sondern auch akribisch an der Verbesserung seiner 
Technik gefeilt», lobt Langlauf Chef Kempf. Dies sei für ei-
nen Mann, der schon graue Schläfen habe, keine Selbstver-
ständlichkeit. Kempf pflegt mit Livers ein «kämpferisches 
Verhältnis», wie er sagt. Mit seinen blauen Augen und sei-
nem gewinnenden Lachen wirke der Toni zwar sehr zu-
gänglich und sympathisch. Aber der Toni sei «kein Pflege-
leichter», sagt Kempf. «Er fordert viel, ist aber auch bereit, 
viel zu geben.» So hat Livers auch sein Trainingsvolumen 
gesteigert – von 800 auf 1000 Stunden pro Jahr. 

VOR DEN VIERTEN OLYMPISCHEN SPIELEN
Mit 33 Jahren ist Livers der Senior im Nationalteam. Im Ge-
gensatz zu seinem langjährigen Teamkollegen Curdin Perl 
(32), der das Datum seines Rücktritts bereits auf Ende Sai-
son 2018 festgelegt hat, hält sich Livers seine Zukunft noch 
offen. «Natürlich ist Pyeongchang 2018 reizvoll», sagt er. Es 
wären seine bereits vierten Olympischen Spiele. Festlegen 
mag er sich allerdings nicht. Vielmehr gibt er sich unver-
bindlich zuversichtlich. «Solange ich Freude habe an dem, 
was ich tue, Fortschritte mache und die Resultate stim-
men, solange laufe ich weiter». f

Im Sprint erstarkt: Toni Livers (links)  
gewinnt den Ugra-Skimarathon und damit 
als erster Schweizer den Worldloppet Cup.

«In der Spitzengruppe  
als Zehnter anzukommen, 
macht keinen Spass.»
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