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Tradition hat der Engadin Skimara-
thon, weiss unsereiner. Am 10. März
wird bereits zur 34. Austragung ge-

startet. In der nationalen Altershierarchie
steht der Klassiker damit aber nicht an der
Spitze. Denn einen Winter früher lanciert
wurde der Rothenthurmer Volksskilauf.
Und seit der Alpsteinlauf aus organisatori-
schen Gründen kapituliert hat, ist das Ren-
nen auf dem Hochmoor zwischen Biber-
brugg und Rothenthurm der älteste
Schweizer Langlauf-Wettkampf überhaupt.

Aufgetaucht war die Idee eines solchen
Rennens, um Geld in die Kasse des KTSV
Rothenthurm zu bringen. Als wegweisend
erwies sich dabei eine «Spionage-Expedi-
tion» ins Appenzellische. Beim Alpstein-
lauf wurde Anschauungsunterricht genos-
sen. Gleichzeitig wurden die Langläuferin-
nen und Langläufer auf die Premiere in Ro-
thenthurm hingewiesen. Am 25. Februar

1968 wurde dann zum ersten Morgarten
Volksskilauf gestartet. Das hatte noch we-
nig mit dem heute üblichen Sport zu tun,
denn Langlaufski gab es damals noch nicht.
Gelaufen wurde mit Tourenski. Die Strecke
führte von Rothenthurm südwärts auf den
Morgartenberg. Sie war anspruchsvoll – da
steil – und mass rund 18 km. Trotzdem ging
für die Organisatoren die Rechnung bereits
bei der Premiere auf: Es schaute ein Ge-
winn von 93 Franken heraus. 

Eingeholte Spurequipe
Es kamen die spezifischen Langlaufski auf
und ein ganz anderer Sport begann sich 
zu entwickeln. Eine Streckenänderung
drängte sich auf. Der heutige Parcours
wurde gewählt. Karl Inglin war der erste
OK-Präsident. Wenn er zurück denkt an
jene Zeit, fällt ihm eine heute kaum mehr
auszudenkende Geschichte ein. Weil es in
der Nacht zum Renntag stark zu schneien
begann, musste die Spurequipe frühmor-

gens nochmals ans Werk. Pistenfahrzeuge
gab es damals noch nicht. 10 bis 15 Mann
wurden losgeschickt – nicht zu früh, denn
sonst wäre der Effort nutzlos gewesen, und
die Spur vom Neuschnee wieder bedeckt
worden. Die Arbeit war beschwerlich, und
das Vorwärtskommen benötigte viel Zeit.
Und so kam es, dass die Rennläufer die
Spurequipe ein- und überholten. «Folgt
einfach den Fähnchen bis ins Ziel», wurde
ihnen auf die letzten rund 1,5 km mitgege-
ben…

Der winterliche Volkssportanlass profi-
tierte in den folgenden Jahren vom Lang-
laufboom, den die Spitzenresultate von
Schweizer Langläufern auf internationaler
Ebene mit sich brachten. Rasch wurde im
KTSV Rothenthurm der Winteranlass dem
Geländelauf im Sommer vorgezogen, der
bereits etwas früher lanciert worden war.
Vorerst zahlte sich dies aus: Starteten 1970
noch 500 zum «Rothenthurmer», waren es
1974 bereits 1200. Allerdings gab es dann
erneut eine Trendwende. 1980 starteten
noch 950, 1989 waren es 600 und 1995 de-
ren 530. Doch nun scheint der Abwärt-
strend gestoppt. Letztes Jahr nahmen 550
die Herausforderung in Angriff. 

Leben mit veränderten 
Voraussetzungen
Mit schrumpfenden Teilnehmerzahlen
kämpft Rothenthurm aber längst nicht al-
lein. Langläufer sind vermehrt zu vielseiti-
gen Ausdauersportlern mutiert, vor allem
im Unterland und in den Voralpen. Inline-
skaten, Biken, Laufen, Walken, Schwimmen
oder Aqua-Fit – die Palette der möglichen
Ausdauerdisziplinen ist gross. Und gerade
wenn die Schneeverhältnisse nicht optimal
sind, werden längere Anfahrtswege zu den
Loipen gemieden. 

Die Abkehr vom Langlaufsport wirkt
sich auch auf die Volkslaufszene aus. Die
Teilnehmerzahlen an den Läufen in den
weniger schneesicheren Orten haben bis
vor wenigen Jahren generell abgenommen,
ähnlich wie in Rothenthurm. Davon be-
troffen sind fast alle Schweizer Volksläufe,
sei es der Ybriger Volksskilauf oder der
Planoiras auf Lenzerheide, Surselva Mara-
thon in Sedrun, Kandersteger, Marathon
des Neiges, Einsiedler, Mara oder der
Gommerlauf. Paul Schuler, der OK-Präsi-
dent des «Rothenthurmers», sieht sich da-
von keineswegs ausgenommen. «Wir müs-
sen auf unserer Höhe von gut 900 m mit

knappen Schneeverhältnissen rechnen.
Damit gilt es zu leben.» Mit Genugtuung
verweist er aber darauf, dass der Rothen-
thurmer in den letzten drei Jahren plan-
mässig durchgeführt werden konnte. Da
stehen die schmerzvollen Absagen wegen
Schneemangels im Hintergrund. Nicht we-
niger als vier Mal (1989, 1990, 1996 und
1998) wurde in den letzten 12 Jahren ver-
geblich auf Schnee gehofft. 

Eingebettet in den Swisscom Loppet
Der These des angeschlagenen Images des
Volkslanglaufes widerspricht auch der En-
gadin Skimarathon nicht. Auch beim Klas-
siker schlechthin galt es im letzten Jahr 
einen Teilnehmerrückgang hinzunehmen.
Nur, dies fällt bei rund 12000 (noch) nicht
so ins Gewicht. Der Engadiner motiviert im
Gegensatz zu den andern Volkslangläufen
die breite Masse der Ausdauersportler. Da
wird auch mit relativ wenig langlaufspezifi-

schem Training angetreten. Und so gehört
der Engadin Skimarathon bei vielen fix in
den Kalender der Ganzjahresaktivitäten.
Von den Quereinsteigern aus andern Aus-
dauersportarten profitieren bisher die Or-
ganisatoren der kleinen und mittleren
Volkslangläufe kaum. Umso bedeutender
ist die Zugehörigkeit zu einer Serie, wie sie
der Swiss Loppet darstellt. Im zweiten Jahr
heisst diese nun Swisscom Loppet. Dahin-
ter steht mit Know-how und Geld die 
Swisscom. Die zehn Veranstaltungen pro-
fitieren voneinander, auch vom Engadin
Skimarathon, der sozusagen «hors de con-
cours» läuft. Die addierte Zahl der Teil-
nehmer der neun ersten Rennen im Jahres-
kalender ist deutlich kleiner als jene am
zehnten, dem Engadiner (2964 zu 11144
Klassierte im letzten Jahr). 

Paul Schuler hebt die Bedeutung des
Swisscom Loppet für den Rothenthurmer
hervor: «Unser Lauf wird so überregional

Älter als der 
Rothenthurmer
Volksskilauf ist 
keine Langlaufver-
anstaltung in der
Schweiz. Am 
20. Januar kommt es
zur 35. Austragung.

Rothenthurmer Volksskilauf:
Die Tradition behalten und der 
Moderne gerecht werden.
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stärker zur Kenntnis genommen.» Das ist
ganz im Interesse der Organisatoren: «Uns
gelingt es dadurch, den Namen Rothen-
thurm in der Langlaufszene zu etablieren.»
Dass die meisten Startenden aus der Re-
gion, also aus den Kantonen Schwyz,
Zürich und Zug, anreisen, ist dabei eher
positiv denn negativ zu werten. «Für uns
ist eine nationale Wertung daher zentral»,
sagt Schuler.

Integration der Jugend
Für eine erfolgreiche Zukunft wird auch in
Rothenthurm intensiv gearbeitet. Um Kin-
der und Jugendliche vermehrt für den
Langlaufsport zu begeistern, wird in Ro-
thenthurm bereits der 6. Jugendlanglauf or-
ganisiert. Erstmals findet dieser bereits am
Vortag des Swisscom Loppet-Laufes statt.
Letztes Jahr starteten über 70 Jugendliche
im Alter bis zu 16 Jahren. Erwähnenswert
dabei: Ein Drittel davon kamen aus Ro-
thenthurm selber, zwei Drittel waren «Aus-
wärtige». Für die Organisatoren ist ein sol-
ches Jugendrennen mit viel Idealismus ver-
bunden. Denn neben zusätzlicher Arbeit
sind auch finanzielle Mehrausgaben nötig,
die sich nicht decken lassen. Paul Schuler
sagt dazu: «Das Geld darf nicht im Zent-
rum stehen. Vielmehr geht es darum, eine
sinnvolle Freizeitbetätigung zu ‹versüs-
sen›. Und für uns als Organisatoren sollte
die Begeisterung und der Einsatz der Ju-

gendlichen Lohn genug sein.» Unterstri-
chen wird die Aussage durch das beschei-
dene Startgeld von Fr. 8.–. 

Dies ist ganz im Interesse des Schweier
Verbandes Swiss Ski. Auf diese Saison hin
wurde das Engagement für die ganze Serie
intensiviert. So gehört der Bau eines so ge-
nannten Fun-Parcs an jeder Veranstaltung
zur Vorgabe. Das korrespondiert mit der
Gesinnung der Rothenthurmer. Die Mei-
nung herrscht vor, ein attraktives Rahmen-
programm wirke motivierend. Bereits letz-
tes Jahr liessen sich die Rothenthurmer 
etwas einfallen. Sie engagierten als Eh-
renstarter den mittlerweile zurückgetrete-
nen einstigen Riesenslalom-Star Urs Kälin
als Ehrenstarter.

Gutes Image
Die Investition in den Nachwuchs hat
aber nichts mit einer gesicherten Finanzsi-
tuation des ganzen Laufes zu tun. Das
Budget beträgt derzeit rund 25000 Fran-
ken. Bei diesem Betrag ist es selbstver-
ständlich, dass die Organisatoren und ihre
rund 100 Helferinnen und Helfer ehren-
amtlich und unentgeltlich arbeiten. Nur so
ist es möglich, dass der Anlass nach wie
vor einen kleinen Zustupf in die Vereins-
kasse des Turnvereines liefern kann. Wich-
tig für das Tiefhalten der Kosten ist, dass
die Präparierung der Loipen nicht über
diese Rechnung läuft. Diese Leistung wird

Auch die Jugend wird
gefördert.

Rothenthurm bietet 
eine flache Loipe in
schöner Umgebung.
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von der Finnenloipe Rothenthurm kosten-
los erbracht. So profitiert der Anlass von der
Finnenloipe und die Finnenloipe vom Ro-
thenthurmer. Die Vereinigung Finnenloipe
ging aus den Spuraktivitäten des Turnver-
eins hervor. Sie ist für die Präparierung der
Spur während des ganzen Winters zustän-
dig (Strecken von 6, 10, 15 und 20 km plus
3 km Nachtloipe). Die Organisation um-
fasst rund 1800 zahlende Mitglieder.

In der Siegerliste von Rothenthurm findet
sich die Prominenz des Schweizer
Langlaufs: etwa Alois Kälin, Markus 
Fändrich, Konrad Hallenbarter und Reto
Burgermeister. Den Streckenrekord über die
25 km, die seit 1986 in der freien Technik ge-
laufen werden, hält seit 1999 Men Rauch mit
schnellen 54:56 Minuten. Bei den Frauen
lief Nadia Scaruffi im selben Jahr mit 1:03:45
ebenfalls eine Zeit für die Rekordbücher.

Das Image des Laufes ist hoch. So sagt
Alois Kälin, der sich 1983 und 1984 als 
44-, resp. 45-Jähriger als Sieger hatte feiern
lassen können: «Ich glaube an die Zukunft
des Rothenthurmers ebenso wie an jene des
Einsiedlers und des Ybrigers. Der Abwärt-
strend bei den Teilnehmerzahlen konnte
korrigiert werden.» Kälin erwähnt einen
Vorteil im Vergleich zum «Einsiedler»: «In
Rothenthurm ist das Streckenprofil realtiv
einfach, das wird heute von einer Mehrheit
bevorzugt.» Diesen Punkt hebt auch Natio-
nalkaderläufer Reto Burgermeister hervor,
der sich vor zwei Jahren durchsetzte: «Im
Vergleich zum Weltcup sind die Anforderun-
gen tief. Das macht das Rennen aber nicht
einfach.» Burgermeister erwähnt den «häu-
figen Gegenwind» und die Favoritenposi-
tion, die erfordert, das Rennen aktiv zu prä-
gen. 

Mit welchen Ambitionen auch immer
zum Rothenthurmer Volksskilauf gestartet
wird, die Finnenloipe durch die lichte,
skandinavisch wirkende Hochebene ent-
lang des sich genüsslich dahinschlängeln-
den Flüsschens Biber bietet auch Natur-
schönheiten. Und auch diese werden viel-
fach geschätzt. �

Infos und Programmheft: Rothenthurmer Volksski-
lauf, 6418 Rothenthurm, Tel. 041/838 14 73,
E-Mail: rothenthurmer@bluewin.ch


