
1 Paar im Leben – 
42 Paar Schuhe im Schrank
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T E X T  U N D  F O T O S :

R O L A N D  E G G S P Ü H L E R

Ulricehamn liegt direkt am See, das
kleine Städtchen mit rund 15000 Ein-
wohnern besitzt eine hübsche Fus-

sgängerzone mit allem, was das Herz be-
gehrt. Die Siedlungsgebiete des Städtchens
befinden sich in einer leichten Hanglage,
und in den Hügeln oberhalb der Stadt gibt
es ein riesiges Sportangebot: Sport- und
Schwimmhalle, Fussballplätze und ein
Langlaufzentrum mit unzähligen Loipen-
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Kilometern. Hätte es auch noch Skisprung-
anlagen, könnte man Ulricehamn problem-
los mit Lillehammer verwechseln. Auch die
Sportbegeisterung ist mit derjenigen der
Olympiastadt von 1994 durchaus vergleich-
bar. In Ulricehamn ist man stolz auf sportli-
che Leistungen und seine sportlichen Aus-
hängeschilder. Bislang waren dies vor allem
Jenny Johansson, die für Schweden an Ori-
entierungslauf-Weltmeisterschaften schon
vier Medaillen gewonnen hat und Stina
Grenholm, die im Ski-OL auf ähnlichem
Erfolgskurs ist. Seit Mitte März hat Ulrice-
hamn ein neues Idol: Die Schweizer Sport-
lerin des Jahres, Simone Niggli-Luder – die
5-fache OL-Weltmeisterin, die schon in drei
Nationen Landesmeisterin wurde (14x in
der Schweiz, 1x in Finnland, 2x in Schwe-
den, wo sie nach dem Nacht-OL Titel im
vergangenen Herbst diesen Mai auch den
25-km-Lauf gewann). Simone Luder-Niggli
lebt zusammen mit ihrem Mann Matthias
(2-facher Nacht-OL-Schweizer-Meister)
während eines halben Jahres in Ulrice-
hamn. Die beiden wollen sich in Schweden
gezielt auf die nächste OL WM vorbereiten,
die im September 2004 in Västerås stattfin-
det. Als Titelverteidigerin hat die Schweize-
rin in allen Einzeldisziplinen einen fixen
bzw. das Schweizer Frauenteam somit ei-
nen zusätzlichen Startplatz. 

Das skandinavische Gelände 
ist sehr speziell
Für eine WM in Mitteleuropa reichen den
meisten ausländischen Nationen ein bis
drei – die Anzahl ist oft von den finanziel-
len Möglichkeiten abhängig – punktuelle
Trainingslager und ein gezieltes Intensivie-
ren des Lauftrainings. Dies war auch 
im Vorfeld der OL WM 2003 in Rappers-
wil/Jona so der Fall. Findet die WM hinge-
gen in Skandinavien statt, ist die Situation
eine andere, wie Simone Niggli-Luder er-
klärt: «Nordische Gelände sind anders, sie
sind technisch in vielerlei Hinsicht an-
spruchsvoller. Da ist viel Erfahrung mit
den skandinavischen Eigenheiten das Al-
lerwichtigste.» Ein paar Wochen Trainings-
lager reichen ihr deshalb nicht aus, um sich
mit den spezifischen Herausforderungen
anzufreunden (Details siehe Box). Die
Schweizer OL-Nationalmannschaft hat
darum in Farum (Dänemark), Ulricehamn
und Norrköpping (Schweden) verschie-
dene Stützpunkte eingerichtet, in denen
sich die Schweizer Athletinnen und Athle-
ten individuell oder in Gruppen über eine
längere Aufenthaltsdauer Erfahrung aneig-
nen können. «Dieses Angebot ist nicht nur
für die WM-Kandidaten, sondern auch für

den Nachwuchs im Juniorenalter gedacht.
Bei den Jüngeren ist das eine Investition in
die Zukunft, denn es finden ja immer wie-
der Weltmeisterschaften in Skandinavien
statt», erklärt Kilian Imhof, der Cheftrai-
ner des Nationalteams. Imhof begrüsst das
Schweden-Engagement des OL-Paares.
«Simone und Matthias sind mit ihrem
Schweden-Halbjahr den konsequenten
Weg gegangen. Das finde ich gut so». Für
die Trainingslager schliessen sich die zwei
Berner jeweils dem Team an, und zeitweise
sind Teamkollegen und -kolleginnen bei
ihnen zu Gast. 

Eine kleine Wohnung mit Ausblick
Dass das Schweizer OL-Paar seine Zelte in
Ulricehamn aufschlug (und nicht etwa
näher beim WM-Ort Västerås), hat mit der
aussergewöhnlichen Sportbegeisterung zu
tun, die in Ulricehamn zu spüren ist. Der
Orientierungslauf-Klub ist der grösste und
erfolgreichste Verein der Stadt, Teamsport-
arten wie Fussball, Handball und Eis-
hockey sind weitaus weniger bedeutend.
Ulricehamns OK besitzt oberhalb der Stadt
ein grosses Clubhaus, hat einen Streifen
von rund 30 Kilometern durchgehend kar-
tierten Waldes um die Stadt, und rund ein
Dutzend potente Sponsoren sichern den
Sportbetrieb. «Wir kontaktierten im Win-
ter vor einem Jahr per E-Mail diverse Klubs
in Schweden, die wir uns vorstellen konn-
ten. Wir skizzierten unsere Ideen und Vor-
stellungen und fragten nach, ob dies bei ih-
nen möglich wäre», erklärt Matthias Niggli
das nicht gerade alltägliche Vorgehen.
«Aus Ulricehamn kam innert weniger Tage

eine Mail-Antwort, die sehr konkrete Züge
hatte. Das zeigte nicht nur, dass sie an uns
sehr interessiert waren, sondern auch, wie
professionell in diesem Verein gearbeitet
wird.» In den Wochen danach trafen dann
bei Nigglis noch weitere Mails von anderen
schwedischen OL-Klubs ein, sie waren alle
im Konjunktiv gehalten: «könnte», «wäre»
und «hätte» bildeten den roten Faden im
Wortlaut, der für die Absender aber ins
Nichts führte. Denn inzwischen waren Si-
mone und Matthias bereits in Ulricehamn
und hatten das Ganze besiegelt. Die bei-
den konnten aus mehreren Wohnungen
jene auswählen, die ihnen am besten zu-
sagte. «Wir entschieden uns für die etwas
kleinere, diese gefiel uns wegen ihrem
Grundriss, der Lage im Ort und der hüb-
schen Aussicht besser als die grösseren»,
freut sich Simone Niggli. «Wir nahmen ei-
gentlich nicht viel mit aus der Schweiz,
und trotzdem war der Schweizer Kader-
bus, mit dem unsere Sachen nach Schwe-
den kamen, bis unters Dach voll.» Alltags-
kleider für drei Jahreszeiten, Computer
und ein paar Ordner füllten schnell mal ein
paar Kisten. Und das Sportequipment 
umfasste mehrere Sätze Teamkleider, zwei
Bikes – und 42 Paar Schuhe (Matthias
Niggli: «Wir haben bereits alle mindestens
einmal gebraucht.»)! Einige persönliche
Stücke, wie die Bilderrahmen mit Fotos
von der Hochzeit oder der OL WM in 
der Schweiz, durften auch mitkommen 
(Simone: «Das sind so schöne Erinnerun-
gen. Die geben Kraft und Motivation»). 

Die Möbel gehörten übrigens zur Woh-
nung, ein Sponsor des Vereins übernahm

1 Paar im Leben – 
42 Paar Schuhe im Schrank

Seit März leben Simone und Mat-
thias Niggli-Luder in Schweden.
Das Schweizer OL-Paar bereitet
sich während eines halben Jahres
in WM-ähnlichem Gelände auf die
nächsten Titelkämpfe vor.

OL-Stadt Ulricehamn: 30 Kilometer kartierter
Waldstreifen um die Stadt und ein «Dienst-
wagen» vom Sponsor des OL-Vereins.
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gangenheit immer wieder, dass sie nur
Sponsoring-Verträge eingehe, wenn sie
vom Partner vollständig überzeugt sei.
Dazu entschied sie sich, das Management
«in-house», bei Matthias zu belassen. Dies
brachte ihr kurzfristig kritische Voten von
Sportmarketingfachleuten ein, mittelfristig
hat sie damit aber einige Achtung geerntet
(«Wir wollen halt einfach selber entschei-
den können»). Wenn Simone Niggli von
einer Route überzeugt ist, zieht sie diese
durch. Und wenn sie «Ja» sagt, ist das auch
ein «Ja». Das macht sie zu einem für Spon-
soren interessanten Partner. Aus Schwe-
den lässt sie sich zweimal für eine Woche
in die Schweiz einfliegen, um Sponsoring-
verpflichtungen nachkommen zu können.

Ihre Sponsoren halten ihrerseits eben-
falls Wort. So versorgt «Bio-Farm» das
Ehepaar Niggli-Luder per «Fresspäckli»
mit Bio-Produkten. Das hatte der Ge-
schäftsführer versprochen, als er im Herbst
das erste Mal vom geplanten Schweden-
Aufenthalt hörte. Obwohl: Wirklich nötig

wäre das ja eigentlich nicht. Denn in
Schweden geht es der Sportlerin des Jahres
in kulinarischer Hinsicht nicht schlecht.
Einer der Vereinssponsoren von Ulrice-
hamns OK ist eine schwedische Super-
marktkette, vergleichbar mit dem Schwei-
zer Coop oder der Migros. Simone Niggli
kauft gerne dort ein, sucht sich knackiges
Gemüse oder frischen Fisch aus, mit denen
sie etwas Gesundes auf den Tisch zaubert.
«Hier in Schweden gibt es alles, was wir
für unsere Ernährungsideen brauchen»,
stellt Simone zufrieden fest. Nur wenn wie-
der mal der geliebte Kuchenteig ausgegan-
gen ist und auch die Konkurrenz nichts
Vergleichbares im Sortiment führt, kann
ihr dies leicht auf die Laune schlagen. Aber
nur für kurze Zeit, denn: «Dann suche ich
eben die Zutaten zusammen und mache
den Teig selber». Eine OL-Weltmeisterin
lässt sich nicht so leicht vom Kurs abbrin-
gen: «Wenn der direkte Weg nicht möglich
ist, dann ist ein kleiner Umweg die beste
Lösung.»  �
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die gesamte Finanzierung. Ein anderer
kümmerte sich um die Mobilitätslösung
und stellt der weltbesten OL-Läuferin kos-
tenlos ein Auto zur Verfügung. Nicht ir-
gend eine mattgraue Karosse, sondern ei-
nen glänzenden Neuwagen mit dem
Schriftzug «Simone Niggli-Luder, Ulrice-
hamns OK» auf den Türen. In Schweden
sind die Distanzen so gross und die öffent-
lichen Verkehrsverbindungen für OL-
Bedürfnisse derart ungeeignet, dass es
nicht ohne Auto geht. Die Regionalbahn-
linie nach Jönköping wurde vor einigen
Jahren stillgelegt. Zurück blieb das Bahn-
hofgebäude, das nun zum Eisenbahnmu-
seum geworden ist, und kilometerlange
Schotter-Streifen! Mittlerweile wurden
diese mit Feinmaterial versehen oder as-
phaltiert und stehen nun als Radwege zur
Verfügung. «Zum Ausgleich fahren wir 
oft mit dem Rad, darum schätzen wir 
diese Wege sehr», meint Simone Niggli. 
Matthias pflichtet bei. 

Die Natur als Garant 
für Lebensqualität
Matthias Niggli ist Geograf, Simone Nig-
gli-Luder Biologin. Die Umwelt bedeutet
den beiden sehr viel, in der Schweiz fahren
sie wenn immer möglich mit dem öffentli-
chen Verkehrsmittel. «Die Natur ist unser
Stadion, und zu dem wollen wir Sorge tra-
gen», begründet Simone Niggli ihre klare
Haltung. So wie die Bernerin während
Wettkämpfen ihren Blick konzentriert auf
die Karte richtet, lässt sie die Augen in lan-
gen Lauftrainings genüsslich über die Blu-
menfelder streifen. «Das sind schöne Mo-
mente, die ich sehr geniesse.» In Schwe-
den war der Frühling dieses Jahr besonders
schön: «Da wird mir immer wieder be-
wusst, was für einen schönen Sport wir
ausüben. Sich so frei in der Natur bewegen
zu dürfen, ist für mich ein grosses Stück
Lebensqualität.» 

Simone Niggli zählt zu den wenigen Pri-
vilegierten, die vom Orientierungslaufen
leben können. Im Oktober, zwei Monate
nach den WM-Highlights, waren die Nigg-
lis noch etwas ratlos. Zwar hatten fast alle
bisherigen Sponsoren die Verträge zu bes-
seren Konditionen verlängert, neue waren
jedoch nicht dazugekommen. Erst im No-
vember begann sich die Wetterlage an der
Sponsoringfront zum Guten zu kehren.
«Ja, so wie es jetzt ist, stimmt es. Wir kön-
nen vom Sport gut leben», erklärt Simone
Niggli: «Wir haben interessante Verträge
mit Sponsoren, hinter deren Philosophie
und Produkten wir voll stehen können.»
Die OL-Championne betonte in der Ver-

Die WM in Schweden gilt in Fachkreisen als tech-
nisch schwierig, nur läuferisch starke Athleten
dürften es also schwer haben. Doch was ist denn
eigentlich anders in schwedischen Wäldern als in
der Schweiz? Simone Niggli-Luder erklärt die
wichtigsten fünf Punkte:

Geländeformen: Das Schwedische Gelände hat
eine weniger prägnante Grobform und ist im De-
tail äusserst feingliedrig. Oft hat es negative
Geländeformen, also Senken oder Mulden, die
eng mit den positiven Topografie, also den Hü-
geln, verwoben sind. Das macht es im Vergleich
zu den relativ einfachen Schweizer Wäldern sehr
viel schwieriger, sich orientieren zu können.

Weniger Wege: Ein Schweizer Wald hat in der Re-
gel viele Wege. Dadurch wird ein OL meist recht
einfach, denn Wege sind sehr klare Leitlinien. In
Schweden fehlen solche Leitlinien oft – dafür
gibt es markante Felsen und prägnante, langge-
zogene Sümpfe. Da in Skandinavien viele felsige
Flächen nicht kartiert sind, sondern nur die wirk-
lich senkrechten Felsen, braucht es einige Er-
fahrung, um diese Objekte sofort zu erkennen.

Boden-Belaufbarkeit: In Schweden ist der Boden
generell viel weicher. Es gibt oft moorige Böden,
oder gar Sümpfe. Dadurch braucht es beim Quer-
laufen mehr Kraft. Doch diese allein reicht nicht.

Da muss man sich eine andere Lauftechnik an-
eignen, die Füsse müssen das Gelände «lesen»
und spüren. Auch das braucht viel Erfahrung und
Übung. Denn die Augen sollten möglichst nicht
auf den Boden, sondern auf die Karte gerichtet
sein können. 

Fallholz: Nordische Wälder sind viel «wilder».
Da liegt überall Fallholz rum, die Sümpfe sind
zum Teil recht tief. Aber umlaufen kann man
nicht immer. Die hohe Kunst ist, sich in tiefem
Boden möglichst ökonomisch und dennoch
schnell fortzubewegen. Man muss genau wis-
sen, wo die griffigeren Stellen sind, auf denen
man guten Halt findet und nicht einsinkt.
Manchmal sind es Details, die beim Erkennen
helfen: Zum Beispiel eine bestimmte Vegetation
oder einzelne Pflanzen.

Karten: Die Schwedischen OL-Karten sind stark
generalisiert, man muss die Karte und ihren oft
recht eigenen «Stil» verstehen. In Mitteleuropa
ist das viel einfacher, da gibt es viel weniger
Geländedetails, darum sind denn auch fast alle
auf der Karte aufgenommen. In der Schweiz ist
es daher viel einfacher, Karte und Wirklichkeit in
Einklang zu bringen. Würde man in Skandinavi-
en gleich aufnehmen wie bei uns in der Schweiz,
könnte man die Karte kaum mehr lesen, weil sie
völlig überladen wäre. egg Langlaufzentrum, Fussballplätze, Sport- 

und Schwimmhallen: Ulricehamn bietet
ideale Trainingsbedingungen.

Anderes Gelände, andere Karten: Vorbereitung auf die anstehende WM in Schweden (oben).
Nur das Wasa-Knäckebrot ist dasselbe wie in der Schweiz.

Simone und Matthias Niggli-Luder sorgen nicht
nur für sportliche OL-Schlagzeilen, sondern 
engagieren sich auch auf anderer Ebene für ihren
Sport: Die beiden haben auf dieses Jahr das Pro-
jekt «Nordpfeil – Bewegung mit Köpfchen» lan-
ciert, das sich an erwachsene Quereinsteiger rich-
tet. Bei Nordpfeil ist der OL technisch sehr ein-
fach, die Idealroute von Posten zu Posten führt
über das Wegnetz. Damit sollen Waldbenützungs-
probleme, wie sie sich im Falle von dauerhaft im
Wald stehenden Angeboten naturgemäss stellen,
weitgehend vermieden werden. Das Projekt
«Nordpfeil» und die beiden Pilotparcours werden
vom Schweizerischen OL-Verband (SOLV) unter-
stützt, finanziert wird das Ganze vom Bundesamt
für Sport und von der Stiftung Gesundheitsförde-
rung Schweiz. Die ersten Nordpfeil-Parcours wur-
den Mitte Juni in den Heimatgemeinden des 
erfolgreichen OL-Paares eröffnet, in Burgdorf 
(Simone) und Münsingen (Matthias). Wenn sich
das Ganze bewährt, soll das Angebot nächstes
Jahr auf 20 Parcours ausgeweitet werden. «Wir
wollen diese permanenten OL-Angebote vor allem
in der Nähe von Städten und grösseren Ortschaf-
ten realisieren», erklärt Matthias Niggli: «So kön-
nen für viele Leute grosse Anfahrtswege vermie-
den werden.» Infos: www.nordpfeil.info egg

Nordpfeil: OL für
Quereinsteiger

Das ist in Schweden anders

Schweden

Schweiz
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