
Skialpinismus

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

«Die Patrouille des Glaciers ist ein Pres-
tige-Rennen. Alle Schweizer Skialpinis-
ten wollen dorthin.» Dies sagt einer,

der es wissen muss: Rico Elmer, 36 Jahre alt
und einer der Allerbesten seines Faches. El-
mer arbeitet im Grenzwachtkorps und war
dort immer im Langlaufteam. 1996 startete
zum ersten Mal an der Patrouille des Gla-
ciers. Eine Teilnahme mit Folgen: Das Fie-
ber hatte Elmer sofort gepackt und er ent-
schied sich, während des ganzen Winters
Skialpinismus zu betreiben.

Der Erfolg liess nicht lange auf sich war-
ten. 1998, bei seiner zweiten Teilnahme,

gewann Elmer; zwei Jahre später vertei-
digte er seinen Titel erfolgreich. «Mein bes-
tes Jahr war aber 2004», sagt Elmer. Da
wurde er Weltmeister im Einzelrennen, der
Königsdisziplin bei den SAC-Rennen (vgl.
Kasten S. 70). Und er gewann über die
komplette Saison hinweg jedes Rennen bis
auf eines. Letztes Jahr gönnte sich Elmer
eine Pause mit fast keinen Ernstkämpfen,
dieses Jahr hingegen möchte er wieder
ganz vorne mit dabei sein.

Dafür investiert er viel. «Rund 20 Stun-
den Training pro Woche kommen im Som-
mer zusammen», sagt der vielseitige Sport-
ler. «Rollski, Bergläufe, Nordic Walking
und auch Krafttraining gehören zu meinem

Programm.» Im Winter trainiert Elmer nur
noch rund 12 Stunden pro Woche, je nach
Wettkampfplanung. Ganz wichtig ist dann
die Regeneration, denn Skialpinismus-
Wettkämpfe fordern viel Substanz, insbe-
sondere die Patrouille des Glaciers. 

Während ein Einzelrennen in der Regel
um die zwei Stunden dauert, brauchen die
Sieger von Zermatt nach Verbier rund
sechseinhalb Stunden. Viele sind doppelt
so lange unterwegs. Durch Tiefschnee,
über Felsen, oft bis weit über 3000 m ü. M.
Und dies bei eisigen Temperaturen. Doch
auch wenn man den letzten Gipfel über-
quert hat – über den Berg ist man trotzdem
noch nicht. «Die grösste Schwierigkeit ist
es, in der Abfahrt schnell zu sein», sagt El-
mer. «Auf dem Gipfel oben ist man im ro-
ten Bereich, da kommt man in der Abfahrt
schnell ans Limit. In diesem müden Zu-
stand trotzdem rasant ins Tal zu fahren,
das ist die Kunst.» 

Mit der «Hexen»-Technik ins Tal

Bei der Patrouille des Glaciers sind die Ab-
fahrten besonders schnell. Im Gegensatz zu
den meisten anderen Rennen ist die «He-
xen»-Technik erlaubt. Wer schon einmal im
Stazerwald beim Engadin Skimarathon die
etwas schlechteren Abfahrer beobachtete,
weiss, was gemeint ist: Wie bei einem He-
xen-Besen setzt man sich mit Rücklage auf
die Stöcke und drückt die Enden hinter sich
in den Schnee. «Kurven braucht man dann
nicht mehr zu fahren», sagt der stellvertre-

Über den Berg 

Alle zwei Jahre wagen sich die Teilnehmer der

Patrouille des Glaciers auf die «Haute Route»

von Zermatt nach Verbier. Mit 53 km und 4000

Höhenmeter ist dieser Wettkampf für Ski-Alpinis-

ten das spektakulärste und anspruchsvollste

Eintages-Rennen der Welt.
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Auf Grund der grossen Nachfrage finden dieses
Jahr zum ersten Mal zwei grosse Rennen (Strecke
A) zusätzlich zu den zwei kleineren (B) statt. Das
Militär stellt jeweils enorm viel Material zur 
Verfügung, insgesamt 42 Tonnen Zelte, Seile,
Schaufeln usw. Für die Durchführung werden
Spezialisten-Truppen beigezogen: unter ande-
rem sind 15 Lawinenhundeführer und 6 Lawi-
nenspezialisten vor Ort. 6 Meteorologen, 20
Bergführer und 130 Übermittlungsspezialisten
sind engagiert, dazu kommen 45 Ärzte und dut-
zende von Mitarbeitern im Büro. Und natürlich
wird auch eng mit den zivilen Rettungskräften
Polizei, Air Glacier und Air Zermatt zusammen-
gearbeitet. Die hohen Sicherheitsvorkehrungen
zahlen sich aus: Seit der Wiederaufnahme 1984
geschahen keine schweren Unfälle mehr. 
Renninfos:
• Strecke A: Zermatt – Arolla – Verbier. Der erste

Wettlauf startet in der Nacht vom Mittwoch auf
den Donnerstag, 26./27. April, der zweite in der
Nacht Freitag/Samstag, 28./29. April.

• Gestartet wird in Blöcken ab 22 Uhr im Stun-
den-Rhythmus. Die letzten werden spätestens
um 2.30 Uhr auf die Strecke geschickt. 

• Bei allen elf Posten unterwegs gibt es Kontroll-
len, bei vier ist ein Zeitlimit vorgegeben. Wer
darüber ist, wird aus dem Rennen genommen.

• Strecke B: Arolla – Verbier. 1. Lauf am 
Donnerstag, 27. April; 2. Lauf am Samstag, 29.
April. Startzeiten zwischen 4 und 6 Uhr.

• Alle weiteren Infos unter www.pdg.ch

2006 erstmals zwei
grosse Rennen

Nach dem Start in Zermatt folgt der über 2000
Meter hohe Anstieg auf die Tête Blanche. Mit
3650 m ü. M. ist dies der höchste Punkt des
Laufs. Anschliessend folgt die Abfahrt nach
Arolla (1980 m ü. M.). Hier starten auch die Ski-
alpinisten für die kurze Distanz (Strecke B). Es
folgt der Anstieg auf den Col de Riedmatten
(2919 m ü. M.), wo es eine erste Passage gibt,
bei der die Ski abgezogen werden müssen. Nach
einer weiteren Abfahrt (nach La Barma, 2458)
folgt der letzte grosse Aufstieg auf die Rosablan-

che (3160). Hier ist das Highlight des Kurses:
200 m müssen zu Fuss an Fixseilen hinauf ge-
gangen werden. «Dies ist sozusagen die Alpe
d’Huez der Patrouille des Glaciers», erklärt Wyer.
«Hier finden sich auch immer mehrere hundert
Zuschauer ein.» Danach gehts bis Verbier (1520)
fast nur noch runter. Einzig mit dem Col de la
Chaux folgt noch ein kleiner, aber nahrhafter
Schlussaufstieg. Dies ergibt auf einer Länge von
53 km eine Höhendifferenz von ziemlich genau
4000 Metern.

53 Kilometer – 4000 Höhenmeter!

Stöcke zwischen die Beine und ab gehts: Beliebte «Hexen-Technik» bei der Abfahrt im
Schneegestöber.

Rico Elmer ist einer der weltbesten 
Skialpinisten.

PATROUILLE DES GLACIERS
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Skialpinismus
PATROUILLE DES GLACIERS

tende Presse- und Kommunikationschef
Stefan Wyer, «aber bruchsichere, gepols-
terte Stöcke sind Voraussetzung für die He-
xen-Technik». Hexenmässige Abfahrten
sind bei der Patrouille des Glaciers deshalb
erlaubt, weil diese Technik im Militär einst
als schnell und Kraft sparend instruiert
wurde. Und die Patrouille des Glaciers ist
ein militärischer Wettkampf. Zivile Sportler
können aber ohne weiteres auch daran teil-
nehmen. «Die Zahl der zivilen Patrouillen
nahm in den vergangenen Jahren stark zu»,
sagt Stefan Wyer. Bei der letzten Austragung
2004 waren es noch 42% militärische Pa-
trouillen. 

Noch markanter ist jedoch die kontinu-
ierliche «Verjüngung» der Alpinisten. «Wa-
ren 1984 gerade mal 5% der Teilnehmer un-
ter 30 Jahren, waren es vor zwei Jahren
47%», weiss Stefan Wyer. Auch Rolf Zur-
brügg, dem Disziplinenchef des Skialpinis-
mus beim Schweizer Alpen-Club (SAC), ist
diese Entwicklung nicht entgangen. Zur-
brügg hat dafür eine plausible Erklärung:
«Das Material wird immer leichter und bes-
ser. Deshalb wird diese Sportart immer dy-
namischer. Man kann aggressiver laufen und
runterfahren – und das zieht die Jungen an.»

Zurbrügg ist diesem Sport schon lange
angetan. An der Seite von Rico Elmer been-
dete er im Jahr 2004 die Patrouille des Gla-
ciers auf dem 3. Rang. «Wir müssen unbe-
dingt ein Konzept entwickeln, um den
Nachwuchs zu fördern», ist sich Zurbrügg
bewusst. «Nur dann ist es in Zukunft allen-
falls möglich, dass Skialpinismus als olym-
pische Disziplin aufgenommen würde.»
Der Spagat ist aber schwierig auszuführen:
einerseits braucht es Nachwuchs, anderer-

seits gibt es ein Mindestalter, um Skialpinis-
mus-Wettkämpfe bestreiten zu dürfen, da
die Belastung sehr gross ist. Bei den SAC-
Rennen ist die untere Grenze bei 15 Jahren
angesetzt, bei der Patrouille des Glaciers bei
18 für die «kleine» Route und bei 20 für die
kompletten 53 Kilometer.

Früher mit Karabiner und Munition

Seit 1984 findet die Patrouille des Glaciers
jedes zweite Jahr statt. Zweimal (1986 und
2002) musste das Rennen wegen der
schlechten Bedingungen abgebrochen wer-
den. Ansonsten verlief der Wettkampf mehr
oder weniger problemlos – für die meisten
zumindest. Im Hochgebirge lauern ständige
Gefahren. Auch Wyer musste das bei seiner
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1943. Obwohl sich die neutrale Schweiz aus dem
Krieg heraushält und entsprechend grösstenteils
verschont bleibt, scheint eine Invasion nicht un-
möglich. Die Gebirgsbrigade 10 hat die Aufgabe,
den südwestlichen Abschnitt des zentralen Al-
penmassivs zu verteidigen. Um die Tauglichkeit
und Ausdauer der Hochgebirgssoldaten zu tes-
ten, veranstalten die beiden Alpinoffiziere 
Rodolphe Tissières und Roger Bonvin einen Win-
terwettkampf. In Dreierpatrouillen müssen die
Soldaten über die «Haute Route» von Zermatt
nach Verbier laufen. Zehn Patrouillen stellen sich
dieser Herausforderung, nur zwei kommen in
kompletter Formation ins Ziel. Der Mythos der
Patrouille des Glaciers ist geboren.
1949. Der Zweite Weltkrieg ist zwar vorbei,
doch den Wettkampf Patrouille des Glaciers
gibt es immer noch. In der dritten Austragung
passiert eine Tragödie: Drei Skialpinisten ster-
ben in einer Gletscherspalte. Nach diesem
schrecklichen Unfall wird die Patrouille des
Glaciers vom Eidgenössischen Militärdeparte-
ment verboten – für 35 Jahre.
1984. Aufgrund eines Gesuchs erteilt der Aus-
bildungschef der Armee, Korpskommandant
Roger Mabillard, die Bewilligung zur Neuaufla-
ge der Patrouille des Glaciers. Neu sind auch
Armeeangehörige aus dem Ausland und zivile
Sportler zugelassen. Für diese vierte Austra-
gung melden sich 570 Läufer an.
2006. Es gibt einen neuen Teilnehmerrekord:
1200 Dreierpatrouillen sind zugelassen. 
Die Patrouille des Glaciers hat sich zum 
bekanntesten Skialpinismus-Wettkampf der
Schweiz entwickelt und geniesst auch im Aus-
land grosses Ansehen. Es ist das spektaku-
lärste und anspruchsvollste eintägige Skitou-
ren-Rennen der Welt. mst

Die Geschichte 
in Kurzform

• Einzelrennen: Königsdisziplin mit mehreren
Aufstiegen und Abfahrten

• Vertical Race: nur ein Aufstieg, ohne Abfahrt
• Equipe-Rennen: Zweierteam
• Staffel-Wettkämpfe: 4 Läufer.
Der Schweizer Alpen-Club SAC veranstaltet jede
Saison den Schweizer Cup, zu dessen Klassement
verschiedene Wettkämpfe zählen. Ausserhalb des
Schweizer Cup gibt es auch Nachtrennen und 
andere Skialpinismus-Rennen, u.a. die Patrouille
des Glaciers, welche im Zweijahresrhythmus
durchgeführt wird. In den geraden Jahren gibt es
auch Welt-, dazwischen Europameisterschaften.
Vom 27.2. bis 4.3.2006 trifft sich die Weltelite in
Cuneo (It) zu den WM. Dort gibt es zusätzlich eine
Nationenwertung. An den EM im letzten Jahr und
an den WM vor zwei Jahren gewann diese die
Schweiz. 2008 finden die Titelkämpfe in der
Schweiz statt. Weitere Infos zum SAC: www.sac-cas.ch

Die vier Disziplinen 
im Skialpinismus

Wer sich im Schlussaufstieg zum Col de la Chaux befindet, kann sich auf die Abfahrt ins Ziel
freuen.

Bis ins Jahr 2000 waren die Militär-Patrouillen bei der Patrouille des Glaciers noch mit 
weissen Tarnanzügen unterwegs.

Stefan Wyer lief vor zwei Jahren auf den 
3. Rang.

zweiten Teilnahme 2000 erleben. «Meine
zwei Kollegen hatten nicht mehr viel Kraft.
Wir waren auf 3000 Meter über Meer, es
schneite, es war Nacht. In solchen Situatio-
nen muss man erkennen, dass es immer et-
was gibt, das stärker ist – und das ist der
Berg!» Wyer und seine beiden Patrouillen-
Kollegen kehrten um und kämpften sich
zum nächsten Kontrollposten zurück.

Die Patrouille des Glaciers hat sich
enorm entwickelt und tuts immer noch. In
den 40er-Jahren mussten die Patrouillen
noch Karabiner und Munition mit sich
führen. Heute sind sie mit ultraleichten Ski
unterwegs und haben ein Handy statt ein
mehrere Kilo schweres Funkgerät griffbe-
reit. 1984 waren noch die weissen Tarnan-
züge für die Militärkategorien vorgeschrie-
ben, heute werden neueste, funktionelle
Schutzanzüge getragen. Die komplette
Ausrüstung wird immer schneller, besser
und vor allem leichter. Denn bei Renndis-
tanzen wie der Patrouille des Glaciers darf
man nie vergessen, was Stefan Wyer sagt:
«Jedes Gramm zählt!» �

Buchtipp: Patrouille des Glaciers-Wettkampf der
Extreme entlang der Haute Route; AS Verlag Zürich
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