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Wenn der  Berg ruft
Skitourenrennen sind konditionell  

extrem fordernd, ermöglichen dafür 

aber ein ganz spezielles Naturerlebnis 

in einem sicheren Rahmen.

Skialpinismus wird immer populärer

Bei der Patrouille des Glaciers ist  
auf der Rosablanche das Schlimmste 
überstanden – jetzt gehts vorwiegend  
bergab Richtung Verbier.
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und 8000 Kilokalorien verbrauchen 
die Schnellsten am härtesten Skitou-
renrennen der Welt, an der 54 Kilo-
meter langen Patrouille des Glaciers 
im Wallis. Etwa gleich viel, wie ein 
Radprofi bei einer Tour-de-France-
Etappe benötigt. Zum Vergleich: Läu-

fer, die einen Marathon unter drei Stunden absolvieren, 
verbrennen dabei vergleichsweise bescheidene 3000 Ki-
lokalorien, was etwa dem Tagesverbrauch eines Durch-
schnittsmenschen entspricht. 

Skitourenrennen sind nicht nur anspruchsvoll, sondern 
besitzen auch eine lange Tradition, denn was viele nicht 
wissen: Bis 1948 waren Skitourenrennen eine olympische 
Disziplin. Heute haben sich die Wettkämpfe zu einem mo-
dernen Leistungssport entwickelt – eine faszinierende, ex-
trem schnelle und naturnahe Sportart, die immer mehr 
Menschen in ihren Bann zieht. Doch was genau sind Ski-
tourenrennen? Und woher kommt dieser Sport? 

Schweizer an der internationalen Spitze
Skitourenrennen sind Wettkämpfe in den Bergen, welche 
die Sportler mit Skitourenski absolvieren. Dabei werden 
zahlreiche Höhenmeter zuerst im kräftezehrenden Auf-
stieg und anschliessend während rasanter Abfahrten ver-
nichtet. Im Gegensatz zum Genusssportler, der gemütlich 
und mit Musse dem Gipfel entgegenschreitet, forciert der 
Rennläufer das Tempo, ähnlich wie der Langlaufsportler. 

Der Fellwechsel, das Abziehen der Felle von den Ski vor 
den Abfahrten, dauert beim routinierten Tourengänger ein 
paar Minuten, beim Skitourenrennfahrer hingegen we-
niger als 20 Sekunden. Im Gegensatz zum mehrschich-
tig eingekleideten Genusstourengänger trägt der Athlet 
kaum wärmende Kleidung; ein Thermounterhemd über 
dem hauchdünnen Renndress müssen aus Gewichts- und 
Bewegungsgründen reichen. 

Während der Skitourenrennsportler bis vor Kurzem in der 
Deutschschweiz eher zu den Exoten gehörte, geniesst er in 
der Romandie seit jeher Ansehen und Ruhm. Viele Spit-
zenläufer stammen aus der Romandie, wo sich mehrere 
Regionalzentren für Nachwuchsförderung befinden. Flo-
rent Troillet aus Loutrier im Unterwallis gehörte bis zu 
seinem Rücktritt vor einem Jahr zur internationalen Spit-
ze. Der mehrfache Schweizer Meister und Weltmeister in 
der Königsdisziplin, dem Einzelrennen, legte zusammen 
mit Martin Anthamatten aus Zermatt mit 5 Stunden und  
52 Minuten einen neuen Rekord an der letzten Patrouil-
le des Glacier auf. Bei den Damen beherrschten die Ober-
walliserin Nathalie Etzensperger und die Westschwei-
zerin Jennifer Fiechter die Schweizer Szene und lehrten 
ihre Gegnerinnen auch auf internationalem Parkett das 
Fürchten. 

Die Erfolge der Mitglieder des SAC Swiss Team, der 
Schweizer Nationalmannschaft, trugen immer mehr auch 
zur Popularität des Sportes in der Deutschschweiz bei. Nie 
zuvor verzeichnete der nationale Rennkalender so viele 
Wettkämpfe wie in der vergangenen Saison. Im internati-
onalen Vergleich gehört das SAC Swiss Team nebst Italien, 
Frankreich und Spanien zu den besten Nationen der Welt.

Ursprung zur militärischen Ertüchtigung
Alle zwei Jahre finden Welt- und Europameisterschaften 
statt. Seit letztem Winter gibt es eine neue Rennserie: die 
Grande Course. Hierin sind die fünf grössten Skitouren-
rennen der Welt zusammengefasst (Pierra Menta, Mezza-
lama, Adamello Ski Raid, Tour du Rutor und die Patrouil-
le des Glaciers). Alljährlich finden unter dem Patronat des 
Schweizer Alpen-Clubs (SAC) der Swiss- und Weltcup, 
sowie die Schweizer Meisterschaften statt. Für den inter-
nationalen Rennkalender ist der internationale Verband 
ISMF (International Ski Mountaineering Federation) zu-
ständig. 23 Nationen sind dort vertreten. Ein gemeinsa-
mes Ziel ist, die Skitourenrennen wieder als olympischen 
Sport zu etablieren.

Skitourenrennen haben ihren Ursprung im Militär. Italien, 
Frankreich und die Schweiz unterhielten Gebirgseinhei-
ten zur Überwachung der Grenzen in den Alpen. Um die 
Ausdauer der Soldaten zu testen, wurden Patrouillenläu-
fe in Teams veranstaltet. Während des Zweiten Weltkrie-
ges entstanden daraus grosse Rennen wie die Pierra Menta 
in Frankreich, die Mezzalama in Italien oder die Patrouil-
le des Glaciers in der Schweiz. Bis zu den Winterspielen in 
St. Moritz 1948 waren Skitourenrennen gar eine olympi-
sche Disziplin. Dann änderte sich das. Der Grund: Die Pa-
trouille des Glaciers wurde 1949 vom damaligen Militär-
departement verboten, nachdem eine Dreierpatrouille am 
Mont-Miné-Gletscher in einer Spalte tödlich verunglückt 
war. Das Rennen fand erst 1984 wieder statt. 

Während sich andere Tourenrennen in Italien, Frankreich 
und der Romandie weiterentwickelten, erlebten sie im 
deutschsprachigen Teil der Schweiz erst in den 1990er-Jah-
ren eine Renaissance. In Bivio am Julierpass gab es Anfang 

Vertical: Verticalrennen sind Rennen mit nur einem Aufstieg (700 Höhenmeter) 
und ohne Abfahrt. Sie finden meist auf präparierten Pisten statt, oft auch in Form 
von Nachtrennen.
Sprint: Beim Sprint starten die Läufer einzeln. Je nach Kategorie qualifizieren sich 
die besten für die Viertel-, Halbfinals und das Final, welches nach dem Cupsystem 
ausgetragen wird: Die sechs schnellsten treten gegeneinander an. Beim Sprint absol-
vieren die Läufer einen Aufstieg, eine Tragstrecke (Ski auf dem Rucksack) und eine 
Abfahrt, bei der meist ein Riesenslalom integriert ist. Geschicklichkeit und Schnel-
ligkeit sind gefragt. Ein Sprint umfasst nicht mehr als 100 Höhenmeter und dauert 
maximal vier Minuten. 
einzelrennen: Hier ist Ausdauer gefragt, da die Rennen über mehrere Aufstie-
ge und Abfahrten, mit bis zu 1700 Höhenmetern führen. Einzelrennen beinhalten 
Fellwechsel, Tragstrecken, Kletterpartien, oft ist auch das Montieren der Steigeisen 
vorgesehen. Abseits der Pisten, aber mit Streckenmarkierungen.
teamrennen: Ähnlich wie Einzelrennen, werden aber zu zweit zurückgelegt und 
dauern in der Regel etwas länger als Einzelrennen. Die Patrouille des Glaciers ist ein 
Teamrennen.
Staffelrennen: Die vier Läufer (Damen und Jugend nur drei) des Staffelrennens 
laufen hintereinander einen Kurzparcours mit Auf- und Abstieg und Fellwechseln. Die 
Einzelstrecke dauert zehn Minuten pro Läufer. Zwischen 100 bis 150 Höhenmeter 
sind zu überwinden.

Vielfältige Disziplinen 

einzeln oder im team
Obwohl bislang immer ein bisschen im Schatten der legendären Patrouille des  
Glaciers (www.pdg.ch), gibt es auch in der Deutschschweiz spannende und perfekt 
organisierte Skitourenrennen, die bei den Teilnehmern auf grosse Resonanz stossen. 
Drei Beispiele:

trophée DeS GaStloSen, 12.2.2012: Mit nahezu 1500 Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern gehört die Trophée des Gastlosen zu den prestigeträchtigsten Skitouren-
rennen der Schweiz. Das Team-Rennen (2er-Teams) findet entlang der Kalkfelsen-
kette, den Gastlosen, in den Voralpen im Grenzgebiet der Kantone Freiburg, Bern und 
Waadt statt. Es ist technisch sehr anspruchsvoll; Erfahrung im Skitouren erforderlich. 
www.gastlosen.com 
pizol altiSki, 3.3.2012: Das wohl bekannteste Skitourenrennen in der Deutsch-
schweiz, mit durchschnittlich 200 Teilnehmern. Gute Erreichbarkeit für Zuschauer 
mit Bergbahnen. Fasnachtsequipen und Guggenmusik gehören meist auch dazu und 
tragen zur Volksfeststimmung bei. Die Startenden legen drei Aufstiege und Abfahr-
ten über eine Strecke von rund 14 Kilometern zurück. Vor allem auch für Einsteiger 
bestens geeignet. Dauer rund 1–2 Stunden. www.altiski.ch 
trofea péz ault, 24.3.2012: In den Bündner Bergen ist die Trofea Péz Ault in 
Disentis ein fester Bestandteil des Schweizer Rennkalenders. Das prächtige Rennen 
führt über Felskuppen und -couloirs und bietet nicht nur dem Läufer, sondern auch 
dem Publikum ein einmaliges Erlebnis. Der höchste zu überquerende Punkt liegt auf 
2918 Metern. Auch für Einsteiger geeignet. www.trofea.ch 

alternativen zur patrouille des Glaciers
Skitourenrennen in der deutSchSchWeiz 
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der 1990er-Jahre das erste Deutschschweizer Rennen. Es 
folgten weitere im Diemtigtal, in Grindelwald, wenige Jah-
re später kamen Rennen am Stoos im Kanton Schwyz, am 
Pizol im St.-Gallischen und das Tris Rotondo im Tessin 
dazu. Allein in der Ostschweiz haben mit dem Nightattack 
in Flums, dem Davos Vertical und der Trofea Péz Ault in Di-
sentis gleich drei neue Rennen in kurzer Zeit Fuss gefasst. 

Spitzenathleten im Grenzwachtkorps
Obwohl die Schweiz als Alpenland eine Nation von Ski-
tourenläufern ist, stellt sich ohne gezielte Förderung kein 
Erfolg ein. Insgesamt elf Sportler und Sportlerinnen neh-
men aktuell am Sportförderprogramm im Grenzwacht-
korps (GWK) aus den Bereichen Langlauf, Biathlon und 
Skialpinismus teil, wobei in der letzten Saison Skialpinis-
ten mit fünf Mitgliedern am stärksten vertreten sind. Ver-
schwindend klein ist der Frauenanteil in der Grenzwache. 
Die Westschweizerin Gabrielle Magnenat ist (noch) die 
einzige Skialpinistin im Grenzwachtkorps. 

Empfohlen werden die Skitourenrennsportler von Trainern 
der Grenzwacht und des SAC. Wer ins Förderprogramm 

Ob einzeln oder im Team:  
Skitourenrennen bedeuten  
immer auch einen Kampf  
mit sich selbst.
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Der Skitourenrennsport setzt bezüglich Entwicklung der Aus-
rüstung auch im Bereich Freizeitsport neue Massstäbe. Von den 
Schuhen und Ski bis zur Bekleidung ist generell alles leichter ge-
worden, denn Gewicht am Berg kostet wertvolle Sekunden. Am 
meisten Gewicht einsparen kann man bei den Schuhen und der 
Bindung. Marktleader im Schuhbereich sind Dynafit, Scarpa und 
La Sportiva. Sie bieten eine grosse Auswahl an leichten «Race»-
Schuhen aus Kunststoff-Carbon-Gemischen. Preise: rund 900 bis 
1900 Franken. Ein leichter, beweglicher Schuh ist auch das A und 
O für den Einsteiger. 
Beim Ski gibt es von Herstellerseite mehr Auswahl. Die meisten 
Firmen bieten Renn-Ski an. Auch da gilt: Je leichter der Ski, desto 
teurer ist er. Der Ski eines Spitzensportlers wiegt 750 Gramm und 
kostet ohne Bindung als Paar zwischen 850 und 1500 Franken. 
Für den Freizeitrennsportler gibt es bei diversen Marken bereits ab 
700 Franken Modelle, die immer noch weniger als ein Kilo auf die 
Waage bringen. Wichtig: Auch bei einem taillierten Ski sollten die 
Felle gerade geschnitten sein, da die Gleitfähigkeit sonst beein-
trächtigt wird. Die Schweizer Firmen Colltex und Pomoca sind auf 
das Herstellen von Fellen spezialisiert und werden von Profi- und 
Freizeitsportlern gleichermassen geschätzt. 
Gewichtsfetischismus auch bei der Bindung: Eine spezialisierte 
Bindung mit sogenanntem Dynafit-System (600 bis 1000 Fran-
ken) ist rund sechsmal leichter als eine herkömmliche Tourenbin-
dung. Der Schuh wird einzig mittels eines Bolzens vorne befestigt 
und ähnelt damit eher einer Langlauf- denn einer Skibindung. 
Sie wiegt 110 Gramm. Wer es ein bisschen bedienerfreundlicher 
mag, schafft sich die bewährte Diamir-Bindung an (rund 500 bis  
600 Franken), in die auch ein gewöhnlicher Skischuh passt. 
Bei der Bekleidung begünstigen körperanliegende Hosen und 
Jacken das Bergauf-Laufen. Am wenigsten ist die Bewegungs-
freiheit mit einem hautengen Renndress eingeschränkt. Wichtig: 
Jacke und Hosen sollten aus leichtem Stoff und funktionell sein, 
isoliert mit Windstopper. Ebenfalls mit dabei haben sollte man 
Wärmeblockjacken (Daunen) für die Abfahrt. Und wie bei einer ge-
wöhnlichen Skitour, gehört auch zum Skitourenrennläufer Helm, 
Lawinenverschüttetensuchgerät, Sonde und Schaufel zur Grund-
ausrüstung, die bei Rennen obligatorisch ist.

Die materialentwicklung ist enorm

immer leichter, immer teurer

aufgenommen werden will, muss wie jeder angehende 
Grenzwächter eine Aufnahmeprüfung und die Basisausbil-
dung absolvieren. Sportliche Bedingungen sind Mitglied-
schaft im Nationalteam, mindestens B-Kader. Grenzwache 
und SAC profitieren gleichermassen von den Leistungen 
der Spitzensportler. Der Werbeeffekt der Vorzeigeathle-
ten ist unbestritten. Personalmangel ist für das Grenz-
wachtkorps ein Fremdwort. «Wir haben viele Anfragen von 
Sportlern», berichtet Roland Schmutz, nicht ohne Stolz. 
Gäbe es dieses Modell noch nicht, müsste man es erfinden, 
sagt er. «Ein krisensicheres Modell», nennt Hanspeter Si-
grist, Chef Leistungssport des SAC, die Zusammenarbeit 
mit dem GWK. Die Grenzwache stellt die Infrastruktur zur 
Verfügung, der SAC liefert den Nachwuchs. 

Immer mehr Hobbysportler
Laut der neusten Erhebung der Marktstudie «Mach Con-
sumer» zählt die Schweiz aktuell 300 000 Skitourengänger. 
Diese Zahl stieg in den letzten Jahren kontinuierlich an. 
Dadurch ist auch die Popularität von Wettkämpfen gestie-
gen. An einem Skitourenrennen kann jeder teilnehmen. Es 
gehört zur Besonderheit dieses Sportes, dass die Spitzen-
läufer gemeinsam mit den Volksläufern starten. Zudem ist 
der Sport abgesehen von Stürzen ungefährlich, denn die 
zu begehenden Routen sind abgesteckt und müssen nicht 
selber gesucht werden. Anfänger probieren idealerweise 
den Sport während eines Nachtrennens aus. Diese finden 
auf präparierten Skipisten statt. Als Anfänger kann man 
so einen Skitourenlauf auf gesichertem Gelände ohne Tief-
schnee üben. 

In den vielen Skiregionen dürfen Skitourenrennläufer 
nach Absprache das Pistengelände auch für ihre Trainings 
nutzen – meist nach Betriebsschluss. Viele Skitourenrenn-
sportler trainieren allein oder in kleinen Trainingsgrup-
pen, am Feierabend oder vor dem Brunch am Sonntag. Wie  
Georg Flütsch aus Küblis, der sich in seinem Sportgeschäft 
in der Region Prättigau auf den Skitourenrennsport spe-
zialisiert hat. «Es ist noch nicht so lange her, als wir – wie 
die ersten Biker – belächelt wurden, weil wir im Renndress 
den Berg hinauf rannten», sagt der dreifache Familien- 
vater. Warum der Sport heute boomt, sei schwierig zu er-
klären; vielleicht sei es die Individualität, die Vielfalt oder 
das Naturerlebnis. Für Flütsch jedenfalls gibt es keinen 
schöneren Sport: «Du bist ganz auf dich gestellt. Und 
stehst nie im Windschatten einer Masse.» F

RIta GIanEllI 
ist Journalistin und lebt in Davos. Im Winter berichtet 
sie regelmässig über die Schweizer Skitourenrenn-
szene. Am liebsten ist die 44-jährige Bündnerin auf 
Skitourenski unterwegs und wandert im Sommer 
gern mit Hund und Zelt.

Die Schweizer Skialpinisten mischen international  
ganz vorne an der Spitze mit. Im Bild oben Marcel Marti  
(links) und Florent Troillet.
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Wir haben die Preise angepasst! Wenden Sie sich an den Händler Ihres Vertrauens.

Mitmachen und gewinnen!!
Wettbewerbsdetails: www.newrocksport.ch

SmartWool:
für smarte Schneefans!

Wettbewerb


