
kolumne

ank Roger Federer sind wir 
eine Nation von Tennisspie-
lern, dank Xherdan Shaqiri 
fühlen wir uns an der Liver-
pooler Anfield Road wie in 
unserem Wohnzimmer, und 

wenn Beatrice Egli singt, ist das Leben wie ein 
ewiger Musikantenstadl.

Die helvetische Solidarität kennt keine Gren-
zen – schon gar nicht, wenn es um Schnee-
sportarten geht. Der Medaillenregen in diesen 
Sparten ist uns garantiert: Klimaerwärmung 
hin oder her.

Obwohl vor allem die Alpinen durch die Schlag-
zeilen rasen, liegt das wahre schweizerische 
Kompetenzzentrum im nordischen Raum:  
zwischen Holmenkollen, Vasa und Arktis. 
Schliesslich stellen wir mit den vierfachen 
Olympiasiegern Simon Ammann und Dario  
Cologna in diesen Sphären die erfolgreichsten 
(Winter-)Sportler seit dem Rütlischwur (1291).

Dies muss auch dem ambitionierten Hobby- 
Athleten als ultimativer Orientierungspunkt die-
nen. Und weil Sprünge über eine Grossschanze 

aufgestochen hatte, erhob ich mich tapfer und 
schritt zügig weiter, das Skating ignorierend, 
den klassischen Diagonalschritt pflegend. 

Leider verhinderte der pampige Schnee schon 
bald mein elegantes Gleiten. Die widerlichen 
Schneeklumpen an den Laufflächen hatten 
den Effekt einer angezogenen Handbremse. 
Es scheint, dass ich beim Wachsen das Opfer 
eines Sabotageakts geworden bin. Der schein-

bar so hilfsbereite Mitläufer wollte möglicher-
weise verhindern, dass ich schneller lief als er. 
Also kratzte ich den Klister ab. Der Erfolg war 
frappant. Jetzt hatte ich einen superschnellen 
Ski. Pro Meter Distanz schnellte ich 50 Zenti-
meter zurück. Deshalb war ich etwas länger  
unterwegs als die meisten Sportfreunde. Aber 
die Disziplin heisst ja nicht Schnelllauf. 

Einmal raste eine Delegation des lokalen  
Altersheims an mir vorbei und rief «Heja», was 
Schwedisch ist – und gutgemeint war. Ich liess 
mich trotzdem nicht irritieren und erreichte – 
als ich mich bei Kilometer 20 wähnte – die Tafel 
«5 Kilometer». Eine andere Tafel wies auf das 
Restaurant «Waldesruh» hin. Da ich mich in der 
Trainingswissenschaft auskenne, entschied 
ich mich für das Intervalltraining und ging zum 
Intervall ins «Waldesruh». 

Der langen Rede kurzer Sinn: Falls Sie mich auf 
der Startliste des Engadin-Marathons suchen, 
suchen Sie vergeblich. Ich werde den Anmel-
determin leider verpassen. Meine Langlauf- 
ski sind wieder im Keller, links von den Wein-
flaschen. Dort sehe ich sie täglich. Damit ist der 
Weg zum Sieg für andere frei. Heja! f
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selbst bei schlechtem Formstand (und gerin-
ger Weite) schmerzhaft enden können, habe 
ich mich auf die Verfolgung Colognas gemacht. 
Bereits im Spätherbst des vergangenen Jah-
res, als der Schnee noch ein rares Gut war, 
nahm ich mir vor, lang zu laufen und länger 
zu leben. Dazu benötigt man Langlaufski. Ich  
holte sie aus dem Keller, links des Weinlagers, 
und steckte mir als Saisonziel den Start am  
Engadin Skimarathon (10. März ab Maloja).

Getreu der alten Volksweisheit «Früh übt sich, 
wer ein Meister werden will» begann ich sofort 
mit dem Training. Vor allem mental war ich bald 
in blendender Verfassung. Fachausdrücke wie 
Loipe, Diagonalschritt, Siitonen, Doppelstock-
stoss, stumpfe Ski und spitze Schneekristal-
le bereiteten mir absolut keine Mühe. Auch die 
Skater sind mir nicht unbekannt. Bei uns in der 
Schweiz ist der Jass allerdings beliebter als 
Skat. 

Da ich nichts überstürzen wollte und den  
Novemberschnee geduldig schmelzen liess, 
verursachte mir die Praxis vorerst keine Pro- 
b leme. In meiner Nachbarschaft am Bachtel  
waren alle Loipen ohnehin grasgrün, sodass 
ich mein Feierabendbier noch nicht durch  
anabole Steroide ersetzen musste. Schliess-
lich entschloss sich der Winter dann aber doch 
noch zu einem Effort und erinnerte mich an 
meinen Vorsatz. Ein Mann, ein Wort! Ich wähl-
te für mein Saisondebüt in diesem hehren Sport 
der Individualisten, die der Staus vor den Ski-
liften überdrüssig sind, eine einsame Loipe in 
einem stillen Wald. Dort traf ich, Skiende an 
Skispitze, Dutzende andere gleichgesinnte 
Einzelgänger. 

Vor dem Langlauf kommt das Wachsen. Das 
ist wie das Vorwort im Buch. Der neben mir 
wachsende Mitläufer verriet mir selbstlos sein  
Rezept: «Schneetemperatur minus 2 Grad, ich 
nehme Gelb, Blau, Rot und einen Hauch Violett. 
Unter der Bindung ein wenig Klister. Das soll-
te hinhauen.» Der Tipp war gut, es haute mich 
tatsächlich schon nach ein paar Schritten hin. 
Die Schneetemperatur schien zu stimmen: 
ziemlich kalt. Nachdem mir ein vorbeihasten-
der Leidensgenosse mit der Skispitze die Wade 
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Ich entschied mich 
für das Intervall
training und ging 
zum Intervall  
ins Restaurant.

MIT EINEM LAUTEN
ZUR WALDESRUH

HEJA


