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Die Tour de Ski ist im Langlauf-Weltcupkalender längst 
eine feste Grösse. Das liegt auch an ihrem Markenzeichen – 
dem gefürchteten Schlussaufstieg auf die Alpe Cermis.

TEXT: SIMON STEINER

ein wahres Gesicht 
zeigt das Monster 
nur, wenn man sich in 
seine Nähe wagt. Der 
Showdown am Berg, 
mit dem die Tour de 
Ski jeweils im Val di 

Fiemme zu Ende geht, lockt jeden Januar 
ein Millionenpublikum vor die TV-Bild-
schirme. Jeder Meter des Schlussaufstiegs 
hoch zur Alpe Cermis wird von der Fern-
sehkamera erfasst – wie steil das Gelände 
aber wirklich ist, offenbart sich dem Be-
trachter erst beim Augenschein vor Ort.

Gut dreieinhalb Kilometer lang ist der 
Aufstieg, der eigentlich eine Abfahrt ist. 
Den ganzen Winter jagen alpine Skifah-
rer durch die Schneise talwärts, die Be-
schneiungsanlage erlaubt Dauer-, die 
Beleuchtung sogar Nachtbetrieb. Eine 
Einbahnstrecke, die für den Tag des Tour-
de-Ski-Finales in gegenläufi ger Richtung 
funktioniert. Der Aufstieg zu Fuss beginnt 
noch sanft, dann nimmt die Hangneigung 
zu (siehe Box). 28 Prozent beträgt sie in der 
steilsten Passage, was im Fernsehen zwar 
nicht so drastisch rüberkommt, bei den Zu-
schauern vor Ort aber schon des Öfteren 

für längere Rutschpartien gesorgt hat. Wer 
die Schuhspitzen nicht bei jedem Schritt 
tief in den Schnee bohrt, fi ndet kaum ge-
nügend Halt. 

Fahnen und treicheln
Die rund 20 000 Zuschauer am Berg ver-
teilen sich gut am Pistenrand. Viele ge-
ben sich durch Fähnchen oder Kleidung 
als Supporter einer Nation oder eines be-
stimmten Athleten zu erkennen. Der Fan-
club von Dario Cologna mit seinen grossen 
Treicheln ist nicht zu überhören, obwohl 
das Rennen noch nicht begonnen hat. 

Im Sprachengemisch sind immer wieder 
Schweizerdeutsch und Romanisch auszu-
machen. Auf den Zwischenterrassen gibt 
es Verpfl egungsstände mit regionalen Spe-
zialitäten aus dem Trentino und den Dolo-
miten. Tour del Gusto nennt sich dies und 
trägt zum Volksfestcharakter des Anlasses 
bei. Aus den Lautsprechern ertönt Musik, 
und zwischendurch kündigt der Speaker 
den baldigen Start des Frauenrennens an.

Wenig später kämpfen sich die weltbes-
ten Langläuferinnen die Steigung hoch. 
Sechs Kilometer haben sie nach dem Han-
dicap-Start den Zeitabständen gemäss aus
den vorangegangenen Etappen im Tal-
boden zurückgelegt, ehe sie den Auf-
stieg in Angriff nehmen. Die Kadenz ist 
beeindruckender als die Eleganz: An der 
Alpe Cermis geht es nicht um Bilder fürs 
Technik-Lehrbuch, sondern ums sportli-
che Überleben – und um die Frage, wer im 

Ziel bei der Mittelstation der Gondelbahn 
am erfolgreichsten gelitten hat. Die polni-
sche Kämpferin Justyna Kowalczyk etwa, 
welche die Tour de Ski von 2010 bis 2013 
vier Mal in Serie gewinnt? Oder das kräf-
tige Leichtgewicht Therese Johaug (Nor-
wegen), das die Schlusssteigung so schnell 
zurücklegen kann wie keine andere Athle-
tin? Auch die Männer leiden und demonst-
rieren, dass der sogenannte Damenschritt 
als Klettertechnik auch den Herren von 
Nutzen sein kann. Jede Gleitphase ist ein 
Erfolg. Ein Vergnügen ist der sportliche 
Aufzug auf die Alp nicht, das lässt sich an 
den Gesichtern eindeutig ablesen.

Alpe Cermis-Showdown sicher bis 2018
Von den Athleten wird der mythische 
Langlaufberg denn auch mehr gefürchtet 
als geliebt. «Ich bin froh, dass ich diesen 
Aufstieg nur einmal im Jahr zurücklegen 
muss», sagt selbst der dreifache Tour-Sie-
ger Dario Cologna, der gute Erinnerungen 
mit der Alpe Cermis verbindet. 2009 feierte 
er hier seinen ersten grossen Erfolg – und 
machte damit in der Schweiz die Tour de 
Ski, die Alpe Cermis und vor allem sich sel-
ber schlagartig einem breiteren Publikum 
bekannt. «Es ist angenehm, wenn man 
die Schlusssteigung mit Vorsprung in An-
griff nehmen kann, dann kann man seinen 

Er ist weltberühmt, der legendäre Aufstieg auf die Alpe d’Huez. 
Doch wenn es um die Steilheit des Tour-de-France-Klassikers 
geht, haben die Langlaufprofi s nur ein müdes Lächeln übrig. Wäh-
rend die Alpe d‘Huez bei der steilsten Stelle eine Hangneigung von 
14,8 Prozent aufweist, bewältigen die Langlaufprofi s im 3,6 km 
langen Aufstieg auf die Alpe Cermis Steigungen bis zu 28 Prozent!

Alpe Cermis: Bis zu 28 Prozent Steigung 

STEILER ALS DIE ALPE D’HUEZ
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Dreimal konnte sich Dario Cologna bislang 
auf der Alpe Cermis als Gesamtsieger der 
Tour de Ski feiern lassen. An der Tour 2013/2014 
kann er aufgrund einer Bänderverletzung 
vermutlich nicht teilnehmen.
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eigenen Rhythmus finden und sein eigenes 
Rennen laufen. Wenn man noch um Positi-
onen kämpfen muss, wird es hart.»

Die Alpe Cermis ist längst ein Fixpunkt 
im Weltcupkalender. Zu verdanken ist dies 
dem Gründervater der Tour de Ski, dem 
Bündner Jürg Capol. Der damalige Lang-
lauf-Renndirektor des Internationalen Ski-
verbandes FIS trug sich mit dem Gedanken 
an ein Mehretappenrennen, als er beim 
freien Skifahren im Val di Fiemme die Idee 
für einen öffentlichkeitswirksamen Ab-
schluss hatte. Und diese setzte Capol um, 
auch wenn er dafür in die Trickkiste grei-
fen musste: Als er das Projekt dem Lang-
lauf-Komitee der FIS präsentierte, zeigte 
er aus Angst, der Vorschlag könnte abge-
schmettert werden, bewusst kein Bild der 
steilsten Partien. Mit Erfolg: Bereits bei der 
ersten Austragung der Tour de Ski 2006/07 
fand sich der Schlussaufstieg mit den  
425 Höhenmetern im Programm und wur-
de so zum Markenzeichen der Veranstal-
tung, welche die besten Allrounder unter 
den Langläufern sucht. Bis 2018 wird der 
Tour-Showdown sicher im Val di Fiemme 
bleiben – und wenig deutet darauf hin, dass 
sich daran nachher etwas ändern wird.

Fellverbot bei der Premiere
Der Mythos der Alpe Cermis wurde be-
gründet, noch ehe das erste Rennen statt-
gefunden hatte. Am Vorabend der Premie-
re kam Capol zu Ohren, dass die Athleten 
und Betreuer mit Fellstreifen experimen-
tierten, um mit den Skating-Ski möglichst 
vertikal hochsteigen zu können. «Ich woll-
te aber ein Langlauf- und kein Skitouren-
rennen», erinnert er sich. «Deshalb bin ich 
die Strecke mit den Skating-Ski abgelau-
fen, um zu testen, ob das ohne Steighilfe 
möglich ist. Und es ist möglich. Daraufhin 
erliess ich abends um 22 Uhr per Rundmail 
ein Fellverbot und stellte das Natel für eine 
Stunde ab. Als ich es wieder anstellte, hatte 
ich über 40 Anrufe auf der Combox!»

Von seinem Schrecken hat der Mons-
terberg inzwischen wenig verloren. Am 
Streckenrand deutet dennoch nichts da-
rauf hin, dass es eigentlich eine Katastro-
phe war, die dem Mythos der Alpe Cermis 
zugrunde liegt. Seit den Sechzigerjahren 
wird an der Südflanke des Val di Fiemme 
Ski gefahren. Die Schneise ins Tal wur-
de jedoch erst 2004 geschlagen. Die alte 
Gondelbahn führte vom Dorf Cavalese 
am gegenüberliegenden Hang weit über 

Die Tour de Ski ist ein Langlauf-Mehretappenrennen, bei dem am Ende der-
jenige mit der schnellsten Gesamtzeit gewinnt, ähnlich wie eine mehrtägige 
Rundfahrt im Radsport. Erstmals ausgetragen wurde die Tour de Ski um 
Silvester 2006/2007. Für die kommende achte Austragung sind zwischen 
dem 28. Dezember 2013 und dem 5. Januar 2014 sieben Rennen in drei 
Ländern an den vier Austragungsorten Oberhof, Lenzerheide, Cortina und 
Val di Fiemme geplant. Beim Schluss-Spektakel hinauf auf die Alpe Cermis 
wird in der Reihenfolge des aktuellen Gesamtklassements als Jagdstart 
gestartet. Die Klassierung im Ziel entspricht also exakt der Gesamtrang-
liste nach allen Rennen der Tour de Ski. Infos: www.tour-de-ski.com. Für 
Fans der Alpe Cermis offeriert der Tourismusverein im Val di Fiemme un-
ter dem Namen «Magic Tour de Ski» ein umfassendes Angebot. Das Paket 
beinhaltet vier Nächte (2.–6. Januar 2014) in einer Bed & Breakfast-Un-
terkunft im Tal sowie einen Zwei-Tages-Skipass, freien Eintritt zum Hallen-
bad und zum Eisstadion in Cavalese sowie den Zugang zur Tour del Gusto 
am Tag des Schlussaufstiegs. Weitere Informationen finden sich unter  
www.visitfiemme.it und www.fiemmeworldcup.com

Tour de Ski 2013/2014 

Zwei Etappen in der Schweiz

Simon Steiner ist Sportredaktor bei der Aargauer Zei-
tung und der Schweiz am Sonntag. Er bewegt sich am liebs-
ten draussen – sei dies zu Fuss, auf dem Velo oder auf Ski.

den Talgrund hinweg direkt auf die Alp, 
bis 1998 ein US-Militärflugzeug im Tief-
flug das Seilbahnkabel durchtrennte und 
zwanzig Touristen in den Tod schickte. Be-
reits 1976 waren 43 Menschen gestorben, 
als nach dem Riss eines Tragseils eine Gon-
del in die Tiefe gestürzt war. Inzwischen 
nimmt die Bahn den Umweg über den Tal-
boden, wo sich nun der grosse Parkplatz 
für die Besucher befindet.

Eine magische Anziehungskraft übt die 
Alpe Cermis auch auf viele Hobbysport-
ler aus. Immer wieder finden sich Nach-

ahmer, die den Aufstieg mit den Langlauf- 
Ski trotz Verbot auch dann in Angriff  
nehmen, wenn die Piste für die Alpin- 
Fahrer geöffnet ist. Vor allem in jener Wo-
che, in der im Val di Fiemme das traditi-
onelle Langlauf-Volksrennen Marcialon-
ga stattfindet, kommen die Einheimischen 
fast nicht nach, euphorische Norweger  
auf schmalen Latten vom Erklettern des 
Monsterbakkens abzuhalten. Nicht zu-
letzt deshalb dürfen sich seit drei Jahren 
unter der Affiche «Rampa con i campio-
ni» kurz vor den Profis auch Breitensport-
ler am Schlussaufstieg messen. Das wahre 
Gesicht des Monsters zeigt sich eben nur 
dem, der sich in seine Nähe wagt. F

fokus

14

Kämpfen bis zum Umfallen:  
Petter Northug bleibt im Ziel  
auf der Alpe Cermis jeweils  
minutenlang erschöpft liegen.
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g Fahnen aus aller Welt  
und Treicheln sorgen  

für Volksfeststimmung.
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