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Ski-OL-Läufer Gion Schnyder vor der Heim-EM

Auf der Suche
Er ist in Zürich aufgewachsen und derzeit  
der schnellste Ski-Orientierungsläufer  
der Schweiz. Der 28-jährige Gion Schnyder  
hat keinen Trainer, probiert gerne kreative  
Trainingsideen aus und geht nicht nur  
im Sport seinen eigenen Weg. 

TexT: Martina Seger-BertSchi

o lange dein Herz 
schlägt, so lange le-
ben deine Träume! So 
lange deine Träume 
leben, so lange gibt 
es keine Grenzen! 
Diese Zeilen stehen  

in Gion Schnyders WhatsApp-Status.  
Ein 0815-Sportlerspruch – auf den ersten 
Blick. Doch dahinter steckt mehr. Nicht 
nur, weil diese Worte aus der Feder von 
Gion Schnyder selber stammen, sondern 
auch, weil sie zu einer Geschichte gehö-
ren. Einer Geschichte, die sich in den drei 
Sommerferienwochen nach seinem ers-
ten Lehrjahr als Zimmermann abgespielt 
hat: Von zu Hause aus radelte der damals 
21-Jährige mit dem Velo an einen Mehrta-
ge-OL nach Schweden und anschliessend 
wieder zurück. «Spätestens nach dem ers-
ten Tag, an dem ich wegen falscher Rou-
tenplanung und Umwegen 40 Kilometer 
weiter gefahren bin als geplant und trotz-
dem bereits 20 Kilometer vor dem beab-
sichtigten Tagesziel mein Nachtlager auf-
bauen musste, hätte es mir einleuchten 
müssen, dass es nicht möglich ist», sagt 
Gion Schnyder rückblickend. Aber er habe 
die Tour mit dem Herzen geplant und  
so sehr daran geglaubt, dass es schluss-
endlich doch irgendwie geklappt hat.  
Mit stolzen Kennzahlen: Gesamtdistanz 
2998 Kilometer, Tagesdurchschnitt 214  
Kilometer. Lachend fügt er an: «Die OL-
Woche war im Gegensatz zur Velotour 
richtiggehend erholsam.» 

Milchflasche in Lenzerheide
Gion Schnyder macht vieles auf die un-
konventionelle Art. Er führt beispielswei-
se kein Trainingstagebuch im herkömmli-
chen Sinne, sondern ein gebundenes Buch 
im Taschenbuchformat. Dort hält er Ge-
danken fest, die ihm während des Trai-
nings durch den Kopf gehen, aber auch 
«Grundprinzipien, wie ich lebe» wie der 
anfangs erwähnte Spruch – und Gedichte. 

Eines dieser Gedichte wartet auf ihn im 
Zielgelände der Ski-OL-EM in der Len-
zerheide im kommenden Januar. Der 
Grund: Nach dem Saisonende im Frühling 
vergrub er es dort in einer leeren Milch-
flasche. Seither trinkt er mit Vorfreude an 
die EM jeden Tag ein Glas Milch. Seine 
Gedichte begleiteten ihn auch ins Trai-
ningslager im August. Als die Athleten  
die Aufgabe bekamen, ihr persönliches 
Laufkonzept zu überarbeiten, teilte er je-
dem der fünf Punkte (Einlaufen, Start, 
Routenwahl, auf der Route, Posten) eine 
Zeile seines «Milchflaschen-Gedichts» 
zu. So gehört nun zum dritten Punkt 

«Routenwahl» nicht nur das trockene 
Laufkonzept mit Vorgaben wie beispiels-
weise «verschiedene Möglichkeiten sehen 
und auch Strassen/Wanderwege schnei-
den», sondern auch noch sein Satz: «Tanz 
der eigen Melodie, lässt erklingen deine 
Sinfonie.»

Wie seine Routenwahlen entspricht auch 
Gion Schnyders Leben dieser Zeile. Denn 
wer macht schon eine Zimmermann-Leh-
re nach der Matura, bringt sich das Du-
delsackspielen selber bei oder wohnt als 
28-jähriger Stadtzürcher alleine in Siat, 
einem 200-Seelen-Dorf hoch über dem 
Rhein im Bündner Oberland? 

Die Einheimischen schätzen ihn, finden 
es toll, dass er bei ihnen wohnt – im El-
ternhaus seiner Mutter. Im Volg plaudern 
sie mit ihm und freuen sich darüber, dass 
Gion teilweise auf Rätoromanisch ant-
wortet. Er habe es leider nicht von seiner 
Mutter gelernt, sondern vor allem wäh-
rend seiner Saisonstelle in einem Sport-
geschäft der Region, sagt er.

S
Ski-Orientierungslauf, das ist genau genom-
men Langlaufski-OL. Die Athleten laufen 
mit herkömmlichen Skating-Ski. Die Stöcke 
hingegen haben extragrosse Teller, damit sie im 
Tiefschnee nicht ganz versinken und somit den 
Läufern einen besseren Schub geben. Die Karte 
kommt in ein drehbares Kartengestell, das auf 
der Brust getragen wird. Den elektronischen 
Badge, um die Posten zu quittieren, befestigen 
die Athleten an der Hand, den Kompass fixieren 
die meisten auf dem Kartengestell oder tragen 
ihn am Handgelenk. Für einen Ski-OL wird (zu-
sätzlich zur Loipe) ein eigenes Wegnetz gespurt, 
das so kartiert wird. Da die Spuren verschieden 
breit und infolgedessen verschieden schwierig 
und schnell belaufbar sind, sind sie entspre-
chend unterschiedlich kartiert. Querrouten sind 
erlaubt. Die Posten stehen an einer Spur. Am 
Start erhalten die Sportler die Karte mit den 
eingezeichneten Posten, die in vorgegebener 
Reihenfolge angelaufen werden müssen. Die 
Herausforderung besteht darin, in möglichst 
kurzer Zeit die beste Route von Posten zu  
Posten zu sehen und diese fehlerfrei und  
schnell umzusetzen.

Postensuche im Spurennetz 

Ski-OL kurz erklärt

Schnurlabyrinth und Training am Tisch
Seit zwei Jahren ist Gion Schnyder selbst-
ständiger Zimmermann. Sein Arbeitsplatz 
diesen Sommer lag just hinter seinem 
Haus, wo er eine Scheune in ein Wohn-
haus umbauen konnte. In der Znünipau-
se ging er jeweils kurz nach Hause, um 
«30 Minuten Rumpfkraft zu trainieren». 
Nach Feierabend nahm er das Postau-
to runter und fuhr mit den Rollski «einen 
der vielen Höger hoch, die wenig befahren 
sind». Klassisch, Skating, Doppelstock – 
das ganze Repertoire. Mit dabei im Ruck-
sack die Laufschuhe, die bei Abwärtsstre-
cken zum Einsatz kamen. 

Als er noch in Zürich wohnte, sei das Trai-
ning schon einfacher zu organisieren ge-
wesen. Da sah man ihn abends auf der 
400-Meter-Bahn mit den Rollski seine 
Runden drehen, «wegen des hohen Roll-
widerstands super». Pro Tag trainiert Gion 
Schnyder rund zwei Stunden, übers ganze 
Jahr gesehen etwa 85 Prozent auf den Roll-
ski oder Ski. Einen persönlichen Betreu-
er hat er noch nie gehabt. Gion Schnyder 
ist sein eigener Trainer und sich bewusst, 
dass er anders trainiert als die meisten: 
«Ich mache wenig Intervalltrainings, da-
für aber lange Ausdauertrainings auf  
höherem Pulslevel, etwa auf 85 Prozent. 

Experimentierfreudig 
und unkonventionell: 
Gion Schnyder erfindet 
sich immer wieder neu.
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Geburtstag: 18.5.1986
Wohnort: Siat GR
Beruf: Zimmermann

Internationale Resultate
• Gesamtweltcup 2014: 11. Rang 
• EM Russland 2014: 6. Langdistanz,  

10. Mitteldistanz
• WM Kasachstan Sprint 2013: 7. Rang
• Weltcup Finnland Mitteldistanz 2013:  

4. Rang
• Weltcup USA Mitteldistanz: 6. Rang

Gion Schnyders Taschenbuch (100 Seiten) 
über die erwähnte Velotour:
Wenn Träume leben lernen,  
novum eco Verlag 
ISBN-10: 3990070584 
ISBN-13: 978-3990070581

Gion Schnyder

MarTina Seger-BerTSchi studiert Journalismus. 
In ihrer Freizeit ist sie gerne draussen unterwegs: per 
Mountainbike, Velo, zu Fuss, auf der Loipe oder auch ab 
und zu bei einem Ski-OL.

Und ich probiere gerne Sachen aus. Ich finde es spannend zu  
sehen, ob sie funktionieren.» Im Sommer legte er bei-
spielsweise im Wald mit einer Schnur ein Labyrinth auf 
den Boden, zeichnete es inklusive Posten auf und absol-
vierte so kreative Kartentrainings. Zudem machte er von 
September bis November einmal die Woche ein Rollski-
training mit Kartenlesen sowie ein Kartentraining am 
Tisch. Die Routen verglich er mit seiner estnischen Freun-
din Daisy, einer Ski-OL-Läuferin, die an ihrem Tisch in 
Estland dasselbe Kartentraining absolviert hatte. Vom  
Sehen kannten sich die beiden schon länger, aber rich-
tig gefunkt hat es im Februar dieses Jahres an einem Ski-
OL-Wettkampf in der Türkei. Seit November sind sie bis 
und mit EM nicht mehr aufs Internet angewiesen, da sie 
gemeinsam trainieren: in Estland, in Finnland und in der 
Schweiz.

Mit OL gross geworden
Wäre Kartenlesen eine Sprache, wäre es Gion Schnyders 
Muttersprache. Praktisch jedes Wochenende nahm die 
ganze Familie jeweils an Orientierungsläufen teil. Und im 
Winter gehörten Langlaufferien dazu. Bereits mit sechs 
Jahren verschwand der kleine Gion zum ersten Mal al-
leine mit Karte und Kompass im Wald – am berühm-
ten O-Ringen-Fuss-OL in Schweden. Seit er achtjäh-
rig ist, bestreitet er Ski-OLs. Mit 17 trat er dem ersten 
Schweizer Junioren-Ski-OL-Kader bei, das im Hinblick 
auf die Junioren-WM 2005 im Engadin gebildet wur-
de. Auch nach der Junioren-WM blieb er dem Ski-OL 
treu, gehörte aber gleichzeitig auch dem regionalen und 

«Ich probiere gerne  
Sachen aus. Ich finde  
es spannend zu sehen,  
ob sie funktionieren.»

nationalen Nachwuchskader im Fuss-OL 
an und trainierte intensiv. So richtig auf 
den Ski-OL gesetzt hat der «halbe» Bünd-
ner seit seinem Fussbruch im Jahr 2009. 
«Nach diesem Unfall wurde es schwierig, 
schmerzfrei die vielen Lauftrainings und 
Wettkämpfe zu absolvieren», sagt Gion 
Schnyder. Die Konsequenz: Er setzte fort-
an auf die Karte Ski-OL und war nur noch 
ab und zu an Fuss-OLs anzutreffen – dies 
aber trotzdem mit schnellen Zeiten.

Flow vor Medaille
Am Ski-OL fasziniert Gion Schnyder, 
dass man «physisch sehr stark» sein muss, 
«kartentechnisch noch besser», und dass 
man bei der Routenwahl «eigene Gedan-
ken im Wettkampf umsetzen kann». Sei-
ne Zielsetzung lautet: «Brillanter denken 
als die anderen.» Die speziellen Anforde-
rungen faszinieren ihn. «Beinahe über die 
Grenze zu gehen, das reizt mich. Merken, 
ich packe es, behalte den Überblick und 
fliesse durch den Wald; all das mache ich 
einfach mega gerne.» 

Auf die Heim-EM freut er sich riesig. Sein 
Ziel lautet, in die ersten sechs zu laufen. 
«Das ist realistisch, für noch mehr müss-
te wirklich alles passen, jedes einzelne 

Detail, inklusive Material.» Und er fügt an: «Lieber habe 
ich einen gelungenen Lauf im Flow ohne guten Rang als 
umgekehrt.» Die EM quasi vor der Haustüre betrachtet er 
einerseits als Vorteil, nur schon wegen der kurzen Reise, 
andererseits «kennt dich jeder, und wenn es dumm geht», 
sagt Gion Schnyder schmunzelnd, «spricht am Start noch 
jemand mit dir». Er wolle sich gerne Zeit nehmen für die 
Leute, aber er habe sich auch vorgenommen, im Vorfeld 
zu kommunizieren, was sie diesbezüglich von ihm er-
warten können – und was eben nicht. Bis anfangs Janu-
ar trainiert er im Norden und nimmt an Ski-OL-Wett-
kämpfen in Finnland teil. Die letzten zwei Wochen vor  
der EM bereitet er sich im Engadin vor.

Nach der EM geht es mit der Saison weiter – unter ande-
rem mit der WM in Norwegen im Februar. Danach wird 
er wieder als Zimmermann arbeiten – bis im Sommer. 
Und dann will er für längere Zeit zu seiner Freundin nach 
Estland gehen, «um die Kultur kennenzulernen und die 
Sprache zu lernen. Und vielleicht ergibt sich noch eine Ar-
beit beim estnischen OL-Verband». Wer weiss, vielleicht 
schreibt Gion Schnyder dann seine Trainings-Gedanken 
und Gedichte auf Estnisch ins Tagebuch. F

Die Ski-OL-Europameisterschaften vom 
19.–25. Januar 2015 finden in der Lenzer- 
heide statt. Die Biathlon-Arena bietet dazu 
eine gute Infrastruktur. Am Start stehen 
werden Athleten aus rund 25 Ländern. 
Das Schweizer Nationalkader hat sich drei 
Diplome (Ränge 4–6) und zwei weitere 
Top-Ten-Plätze zum Ziel gesetzt. Für Ski-
OL-Fans gibt es Wettkämpfe in offenen 
Kategorien, für ambitionierte Läufer ab  
35 Jahren die Masters Championships. 
Mehr Infos auf: www.skiolem15.ch 

Schweizer Heimspiel 

Ski-OL-EM 2015
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