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Er wollte vergangenes
Jahr den Engadiner
endlich gewinnen,
sie zweifelte am An-
kommen. Er skatete in
1:28:00,9, sie lief 
klassisch in 6:38:20,0
Stunden.

V O N  S I M O N  J O L L E R

500 Rennen : 0 Rennen
«Ich bin in meiner Karriere wohl über 500
Rennen gelaufen, bin aber noch immer vor 
jedem einzelnen nervös. Seit ich 20 bin, laufe
ich den Engadiner. Wenn es mein Programm
zulässt.»

«Der Engadiner war mein erstes Rennen. Im-
merhin stand ich vor dem Marathon bereits
einmal auf den Langlaufski, das erste Mal in
meinem Leben. Vier Wochen vorher bei einer
Langlauflektion.»

Pizoccheri : Kabis
«Am Samstag vor dem Rennen testete ich zur
Wettkampfzeit die Ski. Und zwar in Zuoz, weil
ab hier ein schneller Ski enorm wichtig ist. Ich
stand auf acht verschiedenen Paar. Vorher und
nachher habe ich mit den Rennski nichts zu
tun. Am Nachmittag die Autogrammstunde:
Die Leute suchen zuerst auf dem Poster, wel-
cher Athlet denn hinter dem Tisch sitzt. Zum
Znacht bediente ich mich am Pasta-Buffet des
Hotels. Pizoccheri.»

«Weil wir dem Wachsservice eine Laufzeit von
fünf bis sechs Stunden angaben, hatte der ei-
nen ganz schönen Chrampf. Viele Schichten,
damit auch am Schluss noch etwas drauf ist
auf der Abstosszone – es funktionierte. Zum
Znacht gabs Ungarisches aus meiner Heimat.
Fleisch mit Kabis, naja, etwas fettig.»

Wille : Spiel
«Vergangenes Jahr wollte ich unbedingt gewin-
nen. Jetzt träume ich vom zweiten Engadiner-

Sieg. Klar, der Weltcup zählt mehr und ich trai-
niere nicht spezifisch für den Engadiner. Aber
eigentlich kann man das nicht vergleichen. Ein
Engadiner-Sieg bringt grosse Resonanz.»

«Ich startete bereits aus der letzten Reihe,
glaubte nicht, dass ich es schaffen würde. 
Das war für mich wie ein Spiel. Wichtig ist,
dass man es überhaupt erst versucht. Dieses
Jahr werde ich eventuell mit der Skating-
Technik laufen.»

Rennski : Rucksack
«Cornflakes und Brot, drei Stunden vor dem
Start, das heisst: aufstehen um Fünf. Dann
fuhr ich mit dem Auto bis Sils, stieg dort auf
die Ski und lief bis zum Start des Engadiners.
Auf Trainingsski, die Rennski schnallte ich
erst auf der Startlinie an.»

«Normalerweise frühstücke ich ausgiebig.
Aber am Engadiner-Morgen dachte ich, etwas
leichtes wie Toast und Tee sei wohl besser.
Meine Güte, war das kalt am Start. Ich trug 
einen Pullover und eine Jacke, die musste ich
allerdings während des Rennens ausziehen
und im Rucksack verstauen.»

Zuschauerkulisse :
leere Verpflegungstische
«Während des Rennens haben wir Athleten es
untereinander ganz lustig. Denn bis Zuoz ist
der Engadiner kein schnelles Rennen, wir lau-
fen im tiefen Leistungsbereich, können Worte
wechseln. Wenn du allerdings zu sehr mit den
Gedanken abschweifst, liegst du im Nu am
Boden. Bis ins Ziel erhalten wir an fünf Posten
– meist vor kurzen Abfahrten – unsere persön-

liche Verpflegung. Ich trinke 2 bis 3 Deziliter
Isostar Long Energy pro Verpflegung. Ab Zuoz
geht es hart zur Sache. Beim Zieleinlauf
nahm ich die Zuschauer nur noch als
Geräuschkulisse wahr.»

«Ich zählte jeden Meter, dachte, ich kom-
me nie mehr an. Bei Rennhälfte war ein
Fuss taub – ich hatte gerade einen neuen
Schuh gekauft. Ich wollte aufgeben. Doch
zurück zu laufen hätte fast so lange gedau-
ert wie ins Ziel. Bis zur Streckenhälfte
kriegte ich unheimlich viel Applaus, wohl
nicht weniger als der Erste. Dann allerdings
fehlten die Zuschauer fast ganz. Wie auch
die Verpflegung an den Posten. Viele Tische
waren leer. Zum Glück hatte ich eine Fla-
sche Wasser im Rucksack. Dort konnte ich
auch die Skibrille verstauen, unter der es
mir mit der Zeit zu warm wurde. Im Ziel ju-
belte ich, alle, die da ankamen, gratulierten
einander.»

Muskelschmerzen : Muskelschmerzen
«Beim 50 Kilometer-Wettkampf kommst du
energetisch ans Limit, beim Engadiner 
muskulär. Die unglaublich schnellen letzten 
5 Kilometer sind die Muskeln nicht gewohnt.
Auch ein paar Tage nach dem Wettkampf
schmerzen sie noch.»

«Nach dem Rennen dachte ich, ich könne
nicht mehr gehen. Die allerhärtesten Kilome-
ter waren die von der Bahnstation zum Hotel!
Ich lag dann eine Stunde im Bad, der kom-
mende Tag war ziemlich unangenehm, der
zweite danach besser, am dritten war alles
wieder gut.» �

Judith Kristyan (44) lebt in Wollerau, ist
Hausfrau und Mutter von zwei Kindern. Sie
trainiert rund dreimal pro Woche (Laufen,
Ski, Tennis, Fitness).

Patrik Mächler (31) lebt zusammen mit 
seiner Frau in Galgenen, ist Grenzwächter,
sprich Profisportler. Er trainiert zwischen 
15 und 30 Stunden pro Woche.

Ein ungleiches Paar
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