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im Land
Wintersportorte müssen nicht riesig sein, um wunderbare Langlauf-Erlebnisse  
bieten zu können. FIT for LIFE stellt drei Gebiete vor, die nicht nur physisch  
atemberaubend sind: Studen in der Innerschweiz, das Toggenburg in der Ost-
schweiz und das Gantrisch-Gebiet im Berner Oberland. Seit Jahrzehnten wird da  
mit Herzblut gespurt.

TExT: Mac Huber

ehr als 5500 Kilometer 
umfasst das Schweizer 
Loipennetz – es ist damit 
das flächendeckendste 
weltweit. Denn selbst in 
den urbanen Regionen 

des Flachlandes gibt es da und dort schmu-
cke Langlauf-Spuren. Mit der Klimaerwär-
mung sind allerdings viele kleinere Gebie-
te bedroht. Stationen, die unter 1000 Meter 
liegen, haben längst keine Garantie mehr 
auf genügend Schnee. Es sei denn, sie be-
finden sich in einer Tiefkühllage wie Stu-
den im Kanton Schwyz. Der Weiler bei 
Unteriberg im Hochtal der Sihl liegt bloss 
auf 900 Meter über Meer, gilt im Schatten 
des Karrenstocks und des Fluebrig-Mas-
sivs aber als sehr schneesicher. «Wir ha-
ben hier ein Klima wie auf 1350 Metern», 
bestätigt Gabriel Fässler, Präsident des ört-
lichen Langlaufclubs. Wenn die Sonne auf 
dem legendären Schwedentritt im benach-
barten Einsiedeln den Schnee von der Loi-
pe schmilzt, herrschen in Studen tatsäch-
lich noch oft beste Langlauf-Verhältnisse. 
«Die Lage ist unser Glück», zeigt sich Fäss-
ler dankbar, «so können wir rund 110 Tage 
im Winter den Betrieb aufrechterhalten.» 

Verkaufsschlager Studen
Erstaunlich dabei: Obwohl das Gebiet 
mit insgesamt 27 Loipen-Kilometern – im 
Vergleich zum Angebot im Engadin (192 
km), im Goms (80 km), in Davos (77 km) 
oder in Gstaad (80 km) – nicht sonderlich 
gross erscheint, werden in Studen gesamt-
schweizerisch am meisten Langlaufpässe 
verkauft. Der Mitgliederbestand des Lang-
laufclubs beläuft sich auf rund 3300 Leute, 
was der Anzahl der verkauften Pässe ent-
spricht. Dieser stolze Bestand ergibt sich 
einerseits, weil «Studen vorbildlich orga-
nisiert ist», wie es bei der Dachorganisa-
tion Loipen Schweiz heisst, und anderer-
seits, weil viele Hobby-Läufer/-innen aus 
dem Grossraum Zürich ihre Langlauf-Sai-
son im relativ nahen Studen lancieren. Als 
Feriendestination eignet sich der hotelfreie  
Weiler nicht, für Tagestouristen aber ist 
Studen mit seiner Infrastruktur und rund 
1000 Parkplätzen geradezu ideal. 

Dank der Einnahmen kann der Langlauf-
club im Gebiet einen professionellen Ser-
vice und Unterhalt der Loipe gewährleis-
ten. Verantwortlich dafür ist David Fässler, 
der Bruder von Clubpräsident Gabriel. Für 

ihn beginnt die Arbeit bereits im Novem-
ber. Da steckt er die Tafeln für die klassi-
sche und die Skating-Spur, ebnet bei Be-
darf das Gelände, fertigt Brücken über 
Bächlein und Gräben. Und dann, wenn 
der erste grosse Schnee kommt, schleift 
der Loipenmacher mit seinem imposanten 
Pisten-Bully die Spuren in den frischen 
Schnee, «sieben Meter breit», wie er stolz 
bemerkt. 

Seit bereits 38 Jahren ist David Fässler 
im Vorstand des Langlaufclubs, seit über  
10 Jahren Pistenchef in Studen. Er hat auf 
dem relativ flachen Gelände schon manche 
Höhen und Tiefen erlebt: kurze und lange 
Saisons, warme und kalte Winter, Hunde-
halter, die die Loipe als Gassi-Weg miss-
brauchen, aber auch Leute, die aus Dank-
barkeit über seine präparierte Spur auch 
mal spontan ein Trinkgeld springen las-
sen. Es gibt aber auch tragische Momen-
te, Unfälle oder gar Todesfälle. «Solche 
Momente wiegen schwer», weiss Fäss-
ler. Auch wenn man unschuldig sei, füh-
le man sich halt eben doch verantwortlich. 
Und immer, wenn er sich einem Unglücks- 
ort nähere, kommen all die Bilder wieder 
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Feine Spuren
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hoch. Deshalb freue er sich jeweils dop-
pelt, wenn er an einem schönen Sonntag 
für mehr als 1000 Gästen eine wunder-
bare Spur bereiten und so dazu beitragen 
könne, dass sie danach zufrieden ihre Ski 
zusammenstecken. 

Toggenburg als Wiege des Unterrichts
Von der Schneesicherheit ähnlich privile-
giert wie Studen ist das Toggenburg. Das 
Gebiet Alt St. Johann-Unterwasser-Wild-
haus liegt – eingebettet zwischen Chur-
firsten und Säntis – ebenfalls auf rund 900 
Metern und ist über Jahrzehnte gewachsen. 
Alt St. Johann gilt in der Schweiz gar als 
Wiege des Langlauf-Unterrichts. Vor mehr 
als 40 Jahren gründete der damalige Spit-
zenläufer Hans Ammann die erste Lang-
lauf- und Skiwanderschule der Schweiz. 

Die damalige Pionierleistung bildete die 
Grundlage für den Aufbau eines weiträu-
migen und vielseitigen Langlauf-Gebietes. 
 
Wie in Studen werden auch im Toggen-
burg rund 27 km gespurt. Hinzu kommen 
die etwas anspruchsvolleren Panorama- 
loipen im Skigebiet auf Alp Sellamatt und 
Gamplüt (1400 Meter). «Wir halten den Be-
trieb je nach Schneelage rund 110 Tage auf-
recht», so Willi Schweizer, verantwortlich 
für die Loipen im oberen Toggenburg. Im 
Vergleich zu Studen kann das Toggenburg 
aber nicht vom Verkauf der Langlauf-Päs-
se leben. Wenn eine grössere Anschaffung 
wie eine Loipenmaschine ansteht (Kosten-
punkt: bis 200 000 Franken), sind die Tog-
genburger Loipenfreunde auf Beiträge der 
Gemeinde sowie Gönner und Sponsoren 

angewiesen. «Der Langlauf hier beruht 
letztlich auf viel Idealismus und der Unter-
stützung aller Beteiligten», so Schweizer, 
«zusammen stehen die Helfer rund 1000 
Stunden pro Jahr im Dienst der Loipen.» 
Ehrenamtlich, versteht sich.

Langlauf – gesund und preiswert
Insgesamt pflegen mehr als 120 Organisa-
tionen, Vereine und Vereinigungen das na-
tionale Langlauf-Netz. «Ohne die Arbeit 
vieler Freiwilliger liesse sich das Loipen-
paradies hierzulande nicht aufrechterhal-
ten», weiss Mariette Brunner, Marketing-
Verantwortliche bei Loipen Schweiz. Denn 
Langlaufen ist – im Vergleich zu andern 
Wintersportarten – noch immer ausser-
ordentlich günstig. Ein Loipenpass für die 
ganze Schweiz und den ganzen Winter 

kostet den Nutzer bloss 120 Franken, ein 
Tagesticket an den meisten Orten nur 8 
Franken. «Für Infrastruktur, Personal und 
Betrieb müsste man eigentlich weit mehr 
als das Doppelte verlangen», sind sich 
die Verantwortlichen der Organisationen 
einig.

«Bei uns arbeiten alle Vorstandsmitglieder 
und sämtliche Loipenkontrolleure unent-
geltlich», sagt Christoph Wüthrich, Prä-
sident des Langlauf-Zentrums Gantrisch, 
«ohne den Verzicht auf Lohn könnten wir 
gar nicht existieren.» Denn im Vergleich 
zu den grösseren (Alpin-)Gebieten, hat 
das Langlauf-Zentrum Gantrisch (LZG) 

Studen

Toggenburg

Ort
Unteriberg SZ

HöHe
900–1050 m ü. M.

LOiPen
Insgesamt 27 km (klassisch und Skating)

Service
Insgesamt rund 1000 Parkplätze. Kleiner Wachsraum, Umklei-
dekabine, WC und Dusche stehen zur Verfügung. Skiausrüstung 
kann bei Schaad Nordic Sport, dem Sportcenter von Andreas 
Schaad (Olympia-Silber-Gewinner 1988 in der Nordischen Kombi-
nation) gemietet werden. Schaad leitet auch Langlauf-Kurse.
www.studen-sz.ch

Orte
Alt St. Johann, Wildhaus SG

HöHe
900–1400 m ü. M.

LOiPen
Insgesamt 40 km (klassisch und Skating)

Service
Parkplätze, Wachsraum, Umkleidekabine, WC und Dusche stehen 
zur Verfügung. Nachtloipe (5 km), bis 21.30 Uhr beleuchtet. Ski-
ausrüstung kann in den Sportgeschäften von Karl Alpiger, dem 
WM-Abfahrts-Bronzegewinner von 1987 und 1989, in Wildhaus 
und Alt. St. Johann gemietet werden. Langlauf-Unterricht möglich. 
Besonderes: Die 15 km lange Panoramaloipe Sellamatt auf  
1400 m ü. M. ist mit dem Sessellift ab Alt St. Johann zu erreichen. 
www.toggenburg.org

Gantrisch
Orte
Ottenleue-Bad, Schwarzenbühl, Riffenmatt

HöHe
1500–1600 m ü. M.

LOiPen
Insgesamt 45 km (klassisch und Skating)

Service
Langlauf-Zentrum mit Blockhaus. Skiausrüstung kann in  
Selbstbedienung in Riffenmatt, Schwarzenbühl, Ottenleue-Bad 
und im Berggasthaus Gurnigel gemietet werden. 
www.lzg.ch

Fahrzeugfonds», sagt LZG-Präsident Wüth- 
rich, «denn irgendwann werden wir uns 
wieder eine neue Spurmaschine anschaf-
fen müssen.» Klagen mag Wüthrich nicht 
– im Gegenteil. «Das System funktioniert. 
Wir sind eine tolle Truppe. Und zum Sai-
sonende veranstalten wir ein grosses Fest 
mit allen, die mitgeholfen haben.» 

Am «Gäntu» wird selten Trübsal geblasen. 
Selbst in den schlimmen Verwüstungen 
des Wirbelsturms Lothar haben die Ber-
ner eine Verschönerung entdeckt. «Der Lo-
thar hat uns den halben Wald wegrasiert», 
sagt Wüthrich, «dafür haben wir seither 
eine wunderschöne Panoramaloipe.»  F

keinen Tourismus-Verein im Rücken. Die 
gesamte Infrastruktur hat sich das LZG seit 
1968 in Zusammenarbeit mit der Forstver-
waltung, mit umliegenden Gemeinden, 
Verkehrsverbänden und Restaurant-Be-
trieben mehrheitlich mit eigenen Mitteln 
aufgebaut. Entstanden ist ein 45 km lan-
ges Streckennetz in den Naherholungsge-
bieten von Bern, Thun und Fribourg, das 
von allen Seiten her leicht erreichbar ist. 

Panoramaloipe – dank Lothar
Mittlerweile zählt das LZG rund 1400 
Mitglieder, die mit ihrem Jahresbei-
trag den Spurdienst unterstützen. «Je 
10 Franken gehen immer direkt in den 
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Loipenmacher in Studen:  
David Fässler.
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