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V O N  R O L A N D  E G G S P Ü H L E R  

U N D  N AT H A L I E  H E N S E L E R

Die Tage sind zurzeit kurz, meist zu
kurz, um nach der Arbeit noch ein
vernünftiges Langlauftraining zu ab-

solvieren. Wer dies aber trotzdem nicht
versäumen möchte, kann in der Schweiz
auf ein breites Angebot von Nachtlangl-
aufloipen zurückgreifen. Die meisten die-
ser Loipen verfügen über eine gute Infra-
struktur. So gibt es im Eigenthal (ober-
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Ballungsgebiete heiss geliebten Langlaufregionen wie Wildhaus,
Einsiedeln und Rothenthurm sind mit auf der Liste der Schweizer
Nachtloipen. Die Gebiete der Zentralschweiz sind mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln auch abends noch erreichbar und wenn es
weit hinunter schneit, kann man auch im zürcherischen Gibswil
(am Bachtel) Kälte und Schnee auf Langlaufski geniessen. 

Für einen kleineren Ausflug mit Übernachtung oder längerer
später Heimreise geeignet sind die Gebiete in höheren Lagen, wie
beispielsweise Kandersteg oder Andermatt. Schneesicherheit und
traumhafte Landschaften sind dort fast immer garantiert – mal ab-
gesehen davon, dass dort der Fön ab und zu sein Unwesen treibt
oder Frau Holle vielleicht gerade Betriebsferien hat. Wer sich für
ein Skiwochenende mit abendlichem Langlaufausflug entscheidet,
findet in Meiringen-Hasliberg oder in Engelberg ideale Destinatio-
nen für solche Kurztrips. 

Dass es in den beiden bekanntesten Feriengebieten der
Schweiz, dem Bündnerland und dem Wallis, nur ein verhältnis-
mässig schmales Angebot an Nachtloipen gibt, ist verständlich.
Diese Regionen sind Feriendestinationen und werden wohl kaum
von abendlichen Extremlangläufern heimgesucht, die den Weg auf
sich nehmen, um auf den fantastischen Loipen im Goms oder im
Engadin um jeden Preis trainieren zu können. Und viele Langläu-
fer befinden sich in ihren Ferien jeweils bereits den ganzen Tag
schon auf der Loipe. Wer im Obergoms aber die Nachtloipe auf-
sucht, kommt ins Schwärmen. Die Lampen stehen zwischen Ulri-
chen und Obergesteln fast dichter als in städtischen Aussenquar-
tieren, und das Knirschen des kalten Gommer Schnees ist Balsam
für «pflotschgewohnte» Städter-Ohren.

Freies Nachtlanglaufen mit Stirnlampe
Wer in der Nacht langlaufen möchte, ohne dass er den Weg zu
einer beleuchteten Loipe auf sich nehmen will, kann mit einer
eigenen Stirnlampe jede Langlaufanlage zur Nachtloipe um-
wandeln. Dies ist in Skandinavien weit verbreitet. Kleine Halo-
genlämpchen machen die Nacht zum Tag, und die Helligkeit ei-
ner guten Nachtlampe steht einem Motorradscheinwerfer kaum
nach. Die meisten Stirnlampen verfügen über zwei Lämpchen,

ein helleres (für Abfahrten…) und ein
schwächeres, das für einfaches
Gelände völlig ausreichend ist. Selbst
ein mittelgrosser Akku reicht so für
zwei Stunden Training. Besonders ge-
eignet ist das freie Nachtlanglaufen mit
Stirnlampe für lange Trainings, bei wel-
chen man vielleicht nicht unbedingt
Lust hat, stundenlang auf derselben
(beleuchteten) Runde zu laufen. Al-
leine durch die Nacht zu gleiten ist sehr
reizvoll und eine ganz neue Erfahrung.
Sterne und Mond sind die einzigen Be-
gleiter durch die glitzernden Schnee-
kristalle – jedes mal ein kleines Aben-
teuer für moderne Zivilisationsmen-
schen! Aber aufgepasst: Man ist mit der
Stirnlampe wirklich alleine unterwegs.
Einen Energieriegel (wenn der Tank
plötzlich leer ist...) oder vielleicht sogar
ein Mobiltelefon mitzunehmen (für
Notfälle) kann sehr hilfreich sein. Der
Kiosk an der Loipe ist mit Sicherheit
geschlossen... 

Auch die Nachtfalter unter den
Langläuferinnen und Langläufern müs-
sen einen Langlaufpass lösen, um pro-
blemlos ihrer Passion zu frönen. Eine
Saisonkarte gibts für 90 Franken und
bietet freies Langlaufen in der ganzen
Schweiz. Regionen- und Wochenpässe
gibt es ab 35 Franken und Tagespässe
für 6 Franken. Kinder und Jugendliche können sich bis 16 Jahre
gratis auf den Loipen austoben. Mit diesem Betrag wird der auf-
wändige Unterhalt der (Nacht-) Loipen finanziert. Erhältlich ist
der Langlaufpass in den jeweiligen Wachsstationen, Tourismus-
büros oder je nach Gebiet an Hotelreceptionen. Und diese ha-
ben ja auch nachts geöffnet. �

Bis in den Abend arbeiten
und das Langlauf-Training
sausen lassen? Das ist nicht
nötig. In der Schweiz gibt es
eine stolze Anzahl Langlauf-
gebiete, die über ein Abend-
angebot verfügen.

halb Luzern) beispielsweise eine Umklei-
degarderobe mit (warmen) Duschen – da-
mit man  direkt nach dem Training das
Kulturangebot der Leuchtenstadt genies-
sen kann. 

Der allgemeine Standard der Beleuch-
tungsanlagen ist in der Regel recht gut,
aber auf jeder Loipe gibt es auch dunkle
«Ecken». Bei geringer Schneelage lohnt es
sich also, die älteren Ski aus dem Keller zu
holen, da sich in der Nacht Maulwurfhügel
und Steine nur schlecht von harmlosen
Schatten unterscheiden lassen. Die meis-

ten Loipen verfügen über festgelegte Be-
leuchtungszeiten. Ganz speziell ist die Lö-
sung in Schönengrund (Appenzell): Hier
gilt das Prinzip der Selbstbedienung, nach
jeder Runde wird ein Knopf betätigt, der
die Lampe für eine weitere Zeiteinheit in
Betrieb hält!

Ost- und Zentralschweiz 
gut abgedeckt
Die bekannten und von den Bewohnerin-
nen und Bewohnern der wirtschaftlichen

Die Nacht in der Loipe 
geniessen
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