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skitouren

Skialpinismus als Trainingsvariante im Aufschwung

Eine Überdosis 
an Erlebnissen
Wenn er einmal da ist, der Schnee, dann kann 
er jederzeit auch bis zum Frühling liegen bleiben 
und für einen langen Winter sorgen. Für immer 
mehr Ausdauersportler bietet der Skitourenrennsport 
eine lohnende Variante mit viel Erlebnispotenzial. 

TEXT: RITA GIANELLI

as für ein fantastischer Sport», kommen-
tierte Matthias Müller, 31, Profi -Orien-
tierungsläufer, sein erstes Skitouren-
rennen auf seiner Homepage, welches 
er im vergangenen Winter in Les Diab-
lerets lief. Der dreitägige Wettkampfan-

lass rund um die Gebirgsgruppe der Teufelshörner in den 
Waadtländer Alpen zählt zu den anspruchsvollsten in der 
Schweizer Skitourenrennszene. Insgesamt 3000 Höhen-
meter absolvieren die Teilnehmer über eine Distanz von 
29 Kilometern. «In diesem Sport ist dir eine Überdosis an 
Erlebnissen sicher», schwärmt Müller. 

Doch wie kommt der OL-Welt- und Europameister auf 
Skitourenrennen? Durch seinen Vater, einen ehemaligen 
OL-Trainer und passionierten Skitourengänger und -renn-
läufer. Letzten Winter habe er ihn einmal mitgenommen, 
an ein Skitourenrennen, und der Sohn war überrascht. 
«Das ist ein idealer Ausgleichssport für mich als OL-Läu-
fer. Beim Skitourenrennen kann ich meine körperlichen 
Grenzen voll ausloten, das reizt mich.» Und im Frühling, 
wenn die OL-Saison wieder losgeht, ist er sich sicher: «Ich 
kann was aushalten.» 

Zunehmende Beliebtheit 
Immer mehr Ausdauersportler stellen im Winter auf Ski-
tourenrennen um, wie die Schweizer Marathonbikerin 
Milena Landtwing: «Ich bin auch im Winter gerne draus-
sen, da bieten Skitourenrennen eine hervorragende Ab-
wechslung.» Vor fünf Jahren zog die Zugerin ins Enga-
din. «Hier liefen viele meiner Kollegen Skitourenrennen, 
da probierte ich es auch.» Landtwings erstes Rennen 
vor zwei Jahren am Flumserberg begeisterte sie. Für 720 

Höhenmeter benötigte sie 47 Minuten. Ihr Fazit: «Die 
Herz-Kreislauf-Belastung ist ähnlich wie beim Biken. Man 
trainiert Kraft und Ausdauer gleichermassen.» Diavolezza 
und Lagalp befi nden sich vor der Haustür der 32-Jährigen, 
ideal für ihr tägliches Wintertraining. «Die Strecken sind 
auch perfekt geeignet für Intervall-Trainings», so Landt-
wing, «zehn Minuten schnelles Gehen, dann zehn Minu-
ten langsam.» Und nach jedem Skitourenrenntraining folgt 
eine Viertelstunde Radfahren auf dem Ergometer, «um die 
Kraft muskulär umzusetzen». 

Auch Stefan Sulser, Sieger der Schweizer Bike-Marathon-
Serie iXS, betreibt seit Jahren Skitourenrennsport, weil es 
für ihn ein ideales Ganzkörpertraining darstellt. «Biken 
ist sehr beinlastig, der Rumpf wird schwach. Mit dem Ski-
tourenrennsport gleiche ich das aus.» Als weiteren Vor-
teil empfi ndet der 33-Jährige die permanente Höhenlage. 
«Im Skitourenrennsport bewegen wir uns – wie an den 
Bike-Rennen – meist zwischen 2000 und 3000 Metern über 
Meer.» Ausserdem sei die Gefahr von Erkältungen viel ge-
ringer, als bei nasskaltem Wetter mit dem Rennrad auf der 
Strasse. Und noch etwas schätzt Stefan Sulser am Skitou-
renrennsport: «Weil ich im Winter kaum auf dem Fahr-
rad sitze, absolviere ich im Frühling die ersten Bike-Ren-
nen viel motivierter.»

Nebst Ski, Stöcken und Schuhen gehören zur Grundausrüstung 
für Skitourenrennläufer: Felle, Lawinenverschüttetensuch-

gerät (LVS), Lawinensonde und -schaufel, Sonnenbrille, 
Überlebensdecke, Stirnlampe; das alles verstaut in ei-
nem Rucksack, der auch Befestigungsmöglichkeiten für 
die Skis hat. Wer an einem Skitourenrennen teilnimmt, 
muss einen Helm nach UIAA-Norm tragen. Ausserdem 
gelten die Bekleidungs- und Ausrüstungsvorschriften 

des Reglements für Schweizer Cup Skitourenrennen und 
Schweizermeisterschaften des SAC.

Die Grundausrüstung für Skitourenrennläufer 

HELM OBLIGATORISCH!

Felle weg, Ski auf den 
Rucksack schnallen, noch 
schnell etwas essen – 
OL-Läufer Matthias Müller-
Leonhardt (links) im 
Wettkampf-Fieber.

Wedeln im Tiefschnee: 
Bei Skitourenrennen 

kann auch die Abfahrt ganz 
schön in die Beine gehen.

 «W
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Schnelles und exaktes Handeln
Aus medizinischer Sicht ist der Argu-
mentation der drei Sportler nichts entge-
genzuhalten. Für den Arzt André Mül-
ler, selbst Skitourenrennläufer, bietet die 
Sportart eine ausgewogene Belastung von 
Kopf bis Fuss. «Beim Velofahren schwach 
beanspruchte Muskelgruppen, wie etwa 
die Schultergürtel- und Bauchmuskulatur, 
kommen beim Skitourenrenntraining im 
Aufstieg stark zum Zug.» Die Kombinati-
on von konzentrischer (Gewicht überwin-
den im Aufstieg) und exzentrischer Mus-
kelbelastung (Gewicht abfangen in der 

den Skitourenrennsport gilt dasselbe. Am 
längsten und bekanntesten Skitourenren-
nen der Welt, der 54 km langen Patrouil-
le des Glaciers, laufen regelmässig Teil-
nehmer mit, die das Pensionsalter erreicht 
haben. 

Die Skitourenrennsaison dauert von De-
zember bis Ende April. Dann holen Mile-
na Landtwing und Stefan Sulser ihre Bikes 
aus dem Keller und auch Matthias Müller 
studiert wieder die Karte, wenn auch nicht 
mehr so oft – und seit einiger Zeit unter an-
derem Namen: Im Sommer heiratete er Ka-
rin Leonhardt und trägt nun ihren Namen. 
Kurze Zeit später hat er den Profi sport an 
den Nagel gehängt. «Zehn Jahre sind ge-
nug», fi ndet er. Orientierungsläufe macht 
Matthias Leonhardt aber nach wie vor – 
als Freizeitsportler. Genauso wie Skitou-
renrennen – als Grenzerfahrung. «Ich bin 
und bleibe ein Wettkampftyp.» F

Eine Skitour und Skitourenrennsport sind nicht das-
selbe. Eine Skitour bedeutet gemütliches Bergwan-
dern auf Ski, bei der man die Gefahren des Winters 
kompetent selbst beurteilen muss oder auf einen 
erfahrenen Tourenleiter zählt. Auf Skitouren trägt 
man gewöhnliche Skibekleidung und einen Touren-
skischuh, der sich vom herkömmlichen Skischuh 
nur unwesentlich unterscheidet (mehr Flexibilität im 
Gelenk). 

Bei Skitourenrennen geht es dagegen um Tempo 
und Zeitersparnis, der Sportler schreitet so zügig 
wie möglich voran. Damit dies möglich ist, wird 
um jedes Gramm «gefeilscht», welches nicht auf 
den Gipfel mitgetragen werden muss. Die Technik 
im Skitourenrennsport ist am ehesten mit der klas-
sischen Langlauftechnik oder einem Berglauf mit 
Stöcken zu vergleichen. Die Grundbewegung ist ein 
schnelles Bergangehen auf Ski mit Klebefellen. In 
speziell eingerichteten Wechselzonen werden die 
Felle vor den Abfahrten von den Ski gezogen und 
vor den Aufstiegen wieder montiert. Wettkampf-
erprobte haben diese Wechsel automatisiert. Eine 

Skitouren und Skitourenrennsport unterscheiden sich stark 

IM RENNSPORT ZÄHLT JEDES GRAMM
Fellmontage dauert 30 Sekunden, die Demontage 
15 Sekunden. Steiles Gelände überwindet der Sport-
ler mit Spitzkehren. In steilen Engpässen (Couloirs) 
tragen die Sportler die Ski auf dem Rücken, am 
Rucksack angeschnallt. Gletscherpassagen und oft 
auch Gratabschnitte überqueren die Läufer ange-
seilt. Die zu absolvierenden Strecken sind markiert 
und werden von der Rennleitung auf ihre (Lawinen-)
Gefährlichkeit beurteilt. Für gewöhnliche Skitouren-
rennen sind daher nicht explizit Orientierungskennt-
nisse erforderlich, die Sportart ist, abgesehen von 
Stürzen, ungefährlich. 

Gewichtsfetischismus
Das Material ist für ambitionierte Skitourenrennläu-
fer zentral. Ein leichte, funktionelle Bekleidung ist 
ebenso wichtig wie leichte Ski und Schuhe. Der Ski-
tourenrennski ist kürzer und schmaler als der her-
kömmliche Tourenski und wiegt mit Bindung rund 
zwei Kilogramm pro Paar. Bei den Bindungen fand 
in den vergangenen Jahren die grösste Entwicklung 
statt, weil dort am meisten Gewicht gespart werden 
kann. Der Österreicher Fritz Barthel erfand eine rah-

menlose Bindung: Statt der Backen an der Schuh-
spitze fi xieren den Schuh zwei Metalldorne an der 
Seite. Bindungen dieses Typs wiegen heute bloss 
noch 250 Gramm pro Paar. Eine herkömmliche Rah-
menbindung wiegt rund 1,5 kg. 

Das A und O für ein gelingendes Skitourenrennen 
oder -training ist der Schuh. Fiberglas und Carbon 
sind die Materialien, die einen Skitourenrennschuh 
leicht (rund 1200 Gramm), aber auch teuer machen 
(ab 600 bis 2000 Franken). Entscheiden muss man 
sich bezüglich Funktion: Je leichter der Schuh, desto 
weniger Halt wird dem Fuss grundsätzlich geboten.

Skitourenrennläufer tragen leichte, windfeste, at-
mungsaktive Kleidung. Sie muss im Aufstieg ge-
nügend Luftzirkulation und Feuchtigkeitstransport 
gegen aussen ermöglichen und gleichzeitig in der 
Abfahrt vor Kälte und Nässe (Schneefall) schüt-
zen. Thermo-Unterwäsche und Oberbekleidung mit 
wasserdichten Membranen und Fleece erfüllen die-
se Bedingungen. Eine Daunenjacke für die Abfahrt 
als Wärmeisolation ist ebenfalls von Vorteil. 

Einfache Miete
Einsteiger müssen nicht gleich die ganze Ausrüs-
tung erwerben. In vielen Sportgeschäften gibt es 
die Möglichkeit, Skitourenrennausrüstungen zu tes-
ten oder zu mieten. Der Schweizer Alpen-Club (SAC) 
bietet an einzelnen Skitourenrennen Schnupperlek-
tionen an. Und in zahlreichen SAC-Sektionen gibt 
es Skitourenrenn-Trainingsgruppen, denen man 
sich anschliessen kann. Einzige Voraussetzung: 
eine gute Grundkondition. Sich als Einsteiger einer 
Gruppe anzuschliessen, hat mehrere Vorteile: Man 
übt die korrekte Handhabung des Materials, erhält 
Beratung für einen allfälligen späteren Kauf und 
lernt verschiedene Trainingstouren kennen. Skitou-
renrennläufer müssen Grundkenntnisse im Beur-

teilen von Lawinengefahren haben. Hier bietet der 
SAC Lawinenkurse an. Immer häufi ger bieten zu-
dem Skigebiete ausserhalb der Skilift-Betriebszei-
ten Trainingsmöglichkeiten auf präparierten Pisten 
an. Infos erteilen die jeweiligen Bergbahngesell-
schaften direkt oder Disziplinenchef Skitourenrenn-
sport, Bernhard Hug, bernhard.hug@sac-cas.ch.  

Wer sich keiner Trainingsgruppe anschliessen 
möchte, aber trotzdem die Ambiance des Skitouren-
rennsports erleben will, nimmt am besten an einem 
der über dreissig Skitourenrennen teil, die jährlich in 
der Schweiz stattfi nden. Infos zu den Rennen unter 
www.sac-cas.ch/wettkampfsport/skitourenrennen/
kalender. Vor allem Verticalrennen eignen sich für 
Einsteiger. Sie fi nden auf Skipisten statt und die 
Teilnehmer haben nur einen Aufstieg von durch-
schnittlich 700 Höhenmetern zu bewältigen. Keine 
Tiefschnee-Abfahrten und keine Fellwechsel. In 
vielen Volksrennen gewinnt nicht der Schnellste, 
sondern derjenige, der der Durchschnittszeit am 
nächsten ist. 
 

«Das Skitourenrenntraining 
in der Natur ersetzt die 
Hantel und das Laufband 
im Fitnesstudio.»
Arzt und Skitourenläufer André Müller

RITA GIANELLI ist Journalistin und lebt in Davos. Im 
Winter berichtet sie regelmässig über die Schweizer Ski-
tourenrennszene. Am liebsten ist die 46-jährige Bündnerin 
auf Skitourenski unterwegs und wandert im Sommer gern 
mit Hund und Zelt.

Zwischen einer ultraleichten, 
rahmenlosen Bindung und einer 
gewöhnlichen Skitourenbindung 
liegt schnell einmal ein Kilogramm 
Gewichtsunterschied.

Der grosse Vorteil von Nachtläufen: 
Die Piste ist schön präpariert 
und Tiefschneeabfahrten fallen weg.
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Abfahrt) sorge zudem für einen optima-
len Kraftzuwachs. Müllers Schlussfolge-
rung: «Das Skitourenrenntraining in der 
Natur ersetzt die Hantel und das Laufband 
im Fitnessstudio.» 

Neben dem unvergleichlichen Natur-
erlebnis in den Bergen profi tieren Skitou-
renrennsportler zudem automatisch von 
einem Höhentraining: Die in der Höhe ver-
mehrt produzierten roten Blutkörperchen 
steigern den Sauerstofftransport im Blut. 
Speziell für OL-Läufer und Triathleten vor-
teilhaft, so André Müller, seien die «Wech-
selzonenaktivitäten». Felle aufziehen oder 
abziehen und verstauen, Ski auf den Ruck-
sack schnallen, manchmal zusätzlich die 
Steigeisen montieren: Im Skitourenrenn-
sport ist – ähnlich wie beim OL und Tri-
athlon – unter hoher Kreislaufbelastung 
schnelles und exaktes Handeln gefragt. 

Bis ins hohe Alter möglich
OL-Profi  Matthias Müller stand bereits 
mit zehn Jahren zum ersten Mal auf Ski-
tourenski mit Fellen. Mit seinem Vater lief 
er hinauf zur Konkordiahütte. Angesichts 
der Hüttenbesucher stellte er damals er-
staunt fest, dass «man Skitouren auch noch 
mit Sechzig und älter machen kann». Für 
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Jetzt kostenlos anfordern unter:

www.skinfit.ch
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