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Drei Generationen am Engadin Skimarathon

Familiensache
Das gibts selten an einem Sportanlass: 

Drei Generationen im selben Rennen.  

Jules Roussette (84), sein Sohn  

Bruno Roussette (47) und sein Enkel  

Sebastian Roussette (16) starten  

erstmals gemeinsam am Engadin  

Skimarathon.

TexT und foTos: Mac Huber

rei Generationen auf der Show- 
Bühne? Gibt es. Die Clown-Familie  
Dimitri tourt mit ihrem Programm 
«dimiTRIgenerations» alsbald durch 
die Schweiz. 

Drei Generationen in einer Sportart? Gibt 
es ebenfalls. Die Familie Frischknecht ist 
vorab in der Sparte Radquer ein bekann-
tes Beispiel dafür. Peter, Thomas und Andri 
Frischknecht haben im Verlauf der letzten 
50 Jahre in sumpfigem Gelände manches 
Glanzresultat eingefahren. 

Dass aber gleich drei Generationen das 
gleiche Rennen bestreiten, das gibts äus-
serst selten an einem Schweizer Sportan-
lass. Zumal die Konstellation nur bei einem 
Volksrennen möglich ist, wie beispiels-
weise beim Engadin Skimarathon. Den 
Langlauf-Klassiker nehmen Jules Rousset-
te (84), Bruno Roussette (47) und Sebastian 
Roussette (16) erstmals gemeinsam in An-
griff. Mit völlig unterschiedlichen Erwar-
tungen, versteht sich. 

Grossvater Jules ist der Dauerbrenner des Familien-Trios. 
Der 84-Jährige machte bereits bei der zweiten Austragung 
im Jahr 1970 mit. Seither stand er – mit einer Ausnahme – 
jedes Jahr am zweiten Sonntag im März am Start in Maloja. 
Bereits 44 Engadin Skimarathons hat der rüstige Rentner 
erfolgreich beendet. Jules Roussette zählt zu den stolzen 
Giubilers, der Vereinigung jener Jubilare, die alle oder zu-
mindest fast alle Engadin Skimarathons bestritten haben. 

In all den Jahrzehnten hat er auf der 42 Kilometer langen  
Strecke durchs Oberengadin nach S-chanf einiges erlebt: 
Wetterunbill, Stürze, persönliche Höhenflüge. Das grösste 
Malheur passierte ihm bei einem Rennen in den 70er-Jah-
ren in St. Moritz. Nach einem Rencontre mit einem Mit-
bewerber brach jäh ein Ski. Routinier Roussette liess sich 
dadurch aber nicht beirren und legte, damals noch im 
klassischen Stil, die restlichen rund 27 Kilometer helden-
haft mit dem geknickten Ski zurück. «Es gab keine Best-
zeit», sagt er lachend, «aber dafür einen neuen Ski.» 

LangLauf bei OLyMpia 1948 entdeckt
Zum Langlauf gestossen ist der gebürtige Münstertaler 
beim Besuch der Olympischen Spiele 1948 in St. Moritz. 
«Die Dynamik dieses Sports hat mich auf Anhieb faszi-
niert.» Noch in der gleichen Woche wagte sich Jules Rous-
sette selbst auf die schmalen Latten – und nahm alsbald 
auch seinen Sohn Bruno mit auf die Loipe.  >
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Startbereit – trotz 68 Jahren  
Unterschied: Die Roussettes  
vor dem gemeinsamen Training 
am Silsersee.
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Dieser stand denn auch schon als 16-jäh-
riger Mittelschüler erstmals am Start des 
Engadiners. Weil sein Onkel kurzfristig  
erkrankte, erbte er dessen Startnummer 
im Elite B-Feld. «Am Anfang war ich un-
heimlich schnell», erzählt er lachend, 
«dann aber bekam ich Krämpfe und muss-
te gegen Ende grausam beissen.» Im Ge-
gensatz zu Papa Jules startete Bruno kei-
ne Skimarathon-Laufbahn. Sein Studium 
als Forst-Ingenieur und später die Familie 
waren ihm wichtiger. Erst 2014 gab er nach 
rund 20 Jahren Marathon-Abstinenz sein 
Comeback beim Engadiner, etwas massi-
ger als in seinen besten Tagen. In 3:05 Stun-
den lief er im Ziel ein – «die Zunge bau-
melte über der Startnummer», erzählt er 
lachend, «ich war vielleicht doch zu wenig 
vorbereitet».

Das soll sich nun ändern. 200 bis 300 Trai-
ningskilometer will er in diesem Jahr hin-
bekommen, um den Marathon wie in 
seinen besten Zeiten wieder unter drei 
Stunden laufen zu können. In Isola im Ber-
gell, unweit des Startgeländes in Maloja, 
haben die Roussettes ein Maiensäss. Da 
treffen sie sich bei Gelegenheit zur einen 
oder andern lockeren Übungseinheit. 

geMeinSaM aM Start
Öfters mit dabei ist mittlerweile auch Soh-
nemann Sebastian, der Benjamin im Ge-
nerationen-Team. Der 16-jährige Zimmer-
mann-Lehrling startet zum ersten Mal an 
einem Langlauf-Rennen. «Ich habe schon 
viel gehört vom Engadiner», sagt er, «und 
bin gespannt, wie es wird.» Respekt habe 
er vor allem vor der Abfahrt im Stazerwald. 

Im Vergleich zu Papa und Opa steht Se-
bastian seltener auf den Langlauf-Ski. Als 
Eishockeyspieler in der Elite-B-Junioren-
mannschaft des EHC Chur hat er – mit vier 
Trainingseinheiten und zwei Spielen pro 
Woche – aber genug Bewegung auf glatten 
Unterlagen. Ein Ziel am Engadiner hat er 
noch nicht definiert. «Ich werde wohl ein-
fach mal mit dem Papa mitlaufen.» 

Ohnehin erwägen die Roussettes einen ge-
meinsamen Start in der Hauptklasse B. «Es 
wäre doch schön, zusammen zu laufen», 
findet Bruno. Altmeister Jules winkt aller-
dings ab. «Das ist schwierig. Selbst wenn 
wir gleich schnell wären, würden wir uns 
in der Menge der Läufer früher oder später 

verlieren. Schliesslich hat jeder genug für 
sich selbst zu schauen.» 

Er, Jules, werde es auf jeden Fall gemütlich 
nehmen, «pacific», wie die Engadiner zu sa-
gen pflegen. «Wenn ich im Ziel ankomme, 
will ich sagen, dass ich noch hätte weiter-
laufen können», erzählt er lächelnd. Jules 
Roussette wird einer der Ältesten sein im 
Feld der rund 12 000 Teilnehmer. Wie lan-
ge er noch mitmachen wird? Der 84-Jäh-
rige zuckt mit den Schultern. «Vielleicht 
ist diesmal das letzte Mal.» – «Das sagst 
du nun schon seit zehn Jahren», entgeg-
net Bruno lachend. Er traut seinem Va-
ter selbst die 50. Teilnahme noch zu. «Er 
ist noch grausam zwäg.» Und schliesslich 
habe er an einem schlechten Tag noch im-
mer die Option, bei der Halbmarathon-Dis-
tanz in Pontresina auszusteigen. Dieser Ge-
danke wiederum gefällt Jules Roussette gar 
nicht. Halbe Sachen sind nicht sein Ding. 

geMeinSaM iM ZieL
Im Ziel aber, da sind sich die Roussettes 
einig, werden sie aufeinander warten. Der 
Vater auf den Sohn und dieser auf den 
Grossvater. Oder vielleicht auch in ande-
rer Reihenfolge. Und dann werde man zu-
sammen noch etwas essen und ein Rivella 
trinken, für die älteren Generationen gibts 
vielleicht auch ein Bier. Man werde Erfah-
rungen austauschen. Und irgendwann wer-
de Jules wohl sagen: «Das war mein letzter 
Engadiner.» Und ein Jahr später wohl wie-
der am Start stehen. Womöglich wieder mit 
dem Sohn und dem Enkel.  f

Familiäres Synchron-Skating: 
Opa Jules vor Sohn Bruno und 

Enkel Sebastian.

«Das letzte Mal? – 
Das sagst du seit 
zehn Jahren.»

. . . gehe ich auch bei schlechtem  
Wetter meinen Weg.
Walter, 69, Walker und Läufer,  
FIT for LIFE-Leser seit zehn Jahren
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