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DAVOS UND DAS «SNOWFARMING»

In Davos gibt es auch dann eine Langlau� oipe, wenn noch 
gar kein Schnee gefallen ist und die Herbsttemperaturen 
für den Betrieb der Schneekanonen zu hoch sind. Wie das geht? 
Seit 2008 wird im Flüelatal mit sogenanntem «Snowfarming» 
Schnee des Vorwinters übersommert. 

TEXT: ROLAND EGGSPÜHLER

om Prinzip her ist das 
«Snowfarming» eigent-
lich simpel: Man nehme 
im Frühling genügend 
Schnee, schaufl e diesen 
zu einem grossen Hau-

fen zusammen und decke ihn ab. Fertig. 
Doch so einfach ist es natürlich nicht. Denn 
der Teufel sitzt im Detail, und damit das 
Ganze auch wirklich gelingt, müssen ei-
nige entscheidende Rahmenbedingungen 
stimmen (vgl. Box S. 58). In Davos erreicht 
man mit dem in den letzten Jahren schritt-
weise weiterentwickelten Verfahren und 
Vorgehen mittlerweile eine Quote von über 
80 Prozent. Das heisst, dass im Herbst we-
niger als ein Fünftel des im Frühling aufge-
häuften Schneevolumens geschmolzen ist. 

«Für uns war es ein ‹Learning by doing›, 
obwohl das Projekt in der Anfangspha-
se von Wissenschaftern begleitet wur-
de», erklärt Norbert Gruber, der Projekt-
verantwortliche der Gemeinde Davos und 
skizziert die Anfänge: «Die Idee geisterte 

schon lange in den Köpfen herum, und als 
wir vor vier Jahren im Frühling sehr viel 
Schnee übrig hatten, entschieden wir uns 
spontan, es einfach einmal zu versuchen. 
Beim ersten Mal ergab das immerhin eine 
500-Meter-Loipe.»

Das WSL-Institut für Schnee- und Lawi-
nenforschung nutzte die Gelegenheit, ver-
schiedene Konservierungsmethoden zu 
vergleichen und wissenschaftlich zu un-
tersuchen. Auf die eine Hälfte des zur 
Übersommerung vorbereiteten Schnees 
kam eine Vliesfolie eines Herstellers, der 
damit bereits erfolgreich exponierte Stel-
len in Gletscherskigebieten abdeckt. Die 
Dämmung der anderen Hälfte erfolgte 
mit 40 Zentimetern Sägemehl. «Während 
die Folie auf Gletschern sehr gut funkti-
oniert, weil sie die Sonnenstrahlen in ho-
hem Masse refl ektiert, erwies sich das 
Sägemehl im geschützten Flüelatal als ge-
eigneter. Hier liegen die Temperaturen im 
Schnitt 5 bis 8 Grad Celsius höher als in 
der Höhenlage von Gletschern, wo es das 

Sägemehl übrigens innert Kürze wegwin-
den würde», fasst Hansueli Rhyner, Lei-
ter der SLF-Gruppe «Industrieprojekte 
und Schneesport», die Erkenntnisse ver-
einfacht zusammen und stellt fest: «Ein rei-
ner Strahlungsschutz reicht in dieser rela-
tiv warmen Umgebung nicht aus und es ist 
zwingend eine Isolation erforderlich.» 

Die Sägemehl-Methode macht sich einen 
physikalischen Vorgang zunutze: Denn 
die Feuchtigkeit, die vom abgedeckten 
Schnee ins Sägemehl hochsteigt oder sich 
nach Regenfällen darin ansammelt, er-
zeugt eine Verdunstungskälte – die passi-
ve Wärmedämmung des Sägemehls wird 
beim Kampf gegen die sommerliche Wär-
me also durch einen natürlichen «Kühl-
schrank» aktiv unterstützt. 

Ziemlich ökologisch
So richtig effi zient wird die ganze Sa-
che, wenn möglichst wenig Verschie-
bungen und Transporte nötig sind. Also 
sich der Schnee im Winter an jenem Ort 
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Unten weiss, oben grün:
Die « Altschneeloipe » in Davos garantiert 
Sportlern eine frühe Trainingsmöglichkeit auf 
Schnee bereits ab November.
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Während vier Tagen werden Sie sowohl technisch wie taktisch 
bestens auf den Saisonhöhepunkt vorbereitet. Sie werden dabei 
von Langlaufl experten betreut, welche Sie mit vielen Tipps zu Tech-
nik, Training, Kondition, Wettkampfvorbereitung und Regeneration 
in der Vorbereitung unterstützen. Im Hotel Rosatsch können Sie 
sich nach dem Langlauftraining im Wellnessbereich erholen und in 
entspannter Atmosphäre auf den nächsten Tag vorbereiten. Auch 
kulinarisch werden Sie vom Hotel bestens betreut.

Leistungen und Programm:
•  Begrüssungsdrink jeweils Donnerstag 12.30 Uhr
•  Täglich Langlaufunterricht in verschiedenen Stärkegruppen, 

Donnerstagnachmittag 1,5 Std., Freitag bis Sonntag je 
2.5 Std.

•  Tipps zu Trainingsgestaltung bis zum Engadin Skimarathon
•  Technikstudie mit Video
•  Täglich Stretching
•  3 Tage Zimmer mit Halbpension ( 4-Gang-Menü ) 

im Hotel Rosatsch***/**** ( Infos zum Hotel Rosatsch unter 
www.hotel-rosatsch.ch )

•  Freie Benützung des neuen SPA « Montana » mit Schwimmbad, 
Whirlpool und Saunen

•  Workshop über Wachsen und Skipräparation

Sie wollen beim Engadin Skimarathon 
in Bestform am Start stehen ? 
Dann sind die Craft-Vorbereitungstage 
genau das Richtige für Sie !

Anmeldung an : 
Fähndrich Sport, 7504 Pontresina, Tel. 081 842 71 55, 
Fax 081 842 69 51, faehndrich.sport@bluewin.ch

•  Craft-Modeapéro
•  Spezialkonditionen auf Mietausrüstung und beim Einkauf von 

Craft-Produkten
•  Freie Benützung des ÖV von Maloja bis Brail und Alp Grüm

VOM 21. FEBRUAR BIS 10. MÄRZ

Vorbereitungstage 
auf den Engadin Skimarathon

Termine und Preise im DZ und pro Person : 
Kurs 1 Do. 21.02. – So. 24.02.2013 Fr. 650.– 
Kurs 2 Do. 28.02. – So. 03.03.2013 Fr. 650.–
Kurs 3 Do. 07.03. – So. 10.03.2013 Fr. 650.– 

- Fr. 20.– pro Nacht Zuschlag Einzelzimmer
- Fr. 35.– pro Nacht Zuschlag für Doppelzimmer zur Einzelbenützung 
- Fr. 25.– pro Nacht Zuschlag für Doppelzimmer Residenze****

inkl. MwSt. und Taxen

•  Spezialkonditionen auf Mietausrüstung und beim Einkauf von 

•  Freie Benützung des ÖV von Maloja bis Brail und Alp Grüm

Jetzt profi tieren!
Alle Teilnehmer, die sich über 
das Leserangebot anmelden, 
erhalten einen Rucksack 
von Craft im Wert von 
Fr. 49.– geschenkt!

produzieren lässt, an dem er im Früh-
ling zur Übersommerung gelagert und im 
Herbst zur Herstellung der Loipe verwen-
det wird. Bis die ersten Langläufer Ende 
Oktober auf dem Schnee von gestern ihre 
mittlerweile 1,5 Kilometer langen Runden 
drehen können, haben die eingesetzten 
Transportfahrzeuge in der Summe kaum 
100 Kilometer zurückgelegt, denn im Flüe-
latal befi ndet sich alles auf engstem Raum. 
«Das ist natürlich ein Glücksfall», freut sich 
Norbert Gruber und weiss, dass genau die-
se kompakten Abläufe viel zum Gelingen 
beitragen: «Wir überlegen uns derzeit, ob 
und wie wir das Ganze in Zukunft noch 
ausbauen und auf eine zirka doppelt so lan-
ge Runde ausdehnen könnten!» Das Aus-
bauprojekt erfüllt die Kriterien als «Sport-
anlage nationaler Bedeutung» und würde 
daher von den entsprechenden Bundesbei-
trägen profi tieren können – erste Entschei-
de dürften in den nächsten Monaten fallen.

Grundsätzlich limitierende Faktoren sind 
die (witterungsabhängige) Kapazität der 
Schneeproduktion und die (für die Schnee-
lagerung) zur Verfügung stehende Fläche, 
die ausserdem möglichst von allen Seiten 
(für schwere Maschinen) zugänglich sein 
sollte. Weiter ist die Beschaffenheit des Un-
tergrundes entscheidend – ein befestigter 
Weg eignet sich beispielsweise erheblich 
besser als ein weicher Waldboden. «Auf 
einer Landwirtschaftswiese hätte ich aus 
ökologischen Überlegungen leichte Skru-
pel, selbst wenn der Grundeigentümer 
einverstanden wäre», signalisiert Norbert 
Gruber, wie weit er persönlich zu gehen be-
reit ist: «Aber weil wir das ‹Snowfarming› 
ausschliesslich auf befestigten Wegen und 
Brachland betreiben, habe ich gegenüber 
der Natur kein schlechtes Gewissen!»

Eine eigentliche Ökobilanz wurde für das 
Davoser «Snowfarming» bislang nicht er-
stellt – aber vielleicht würde das auch zu 
kurz greifen. In einer gesamtheitlichen Be-
trachtung müssten beispielsweise auch die 
«vermiedenen» Flugmeilen der Spitzen-
läufer eingerechnet werden, die durch das 
Projekt auf eine zusätzliche Reise in den 
Norden verzichten und stattdessen in der 
Heimat trainieren können. 

Extreme Situation im Herbst 2011
Letzten Winter zahlte sich der Aufwand 
erstmals so richtig aus: In Davos war es bis 
in die ersten Dezembertage herbstlich grün 
– das schmale Schneeband im Flüelatal bil-
dete die weisse Ausnahme. Darauf drehten 
nicht nur die Schweizer Toplangläufer, die 
fast alle im Swiss-Ski-Leistungszentrum 
Davos trainieren, eifrig ihre Runden. Auch 
diverse ausländische Nationalmannschaf-
ten, die sich auf den Weltcup vorbereite-
ten sowie die ambitionierteren Teilnehmer 
der «Blick-Langlaufwoche». «Grundsätz-
lich steht die Loipe allen Interessierten of-
fen», erklärt Norbert Gruber, als ehemali-
ger Wettkampfl angläufer weiss er aber: «Es 
ist eine anspruchsvolle Loipe, sie ist vor al-
lem für geübte Langläufer geeignet.» Oder 
mit anderen Worten: Höhenmeter hat es 
viele, weiche Sturzräume keine – wer in der 
Abfahrt aus der Kurve fl iegt, verpasst sei-
nen Ski einen unfreiwilligen Steinschliff!

Das sind nicht die idealen Voraussetzun-
gen, um die Breitensportler in Scharen 
nach Davos zu locken. Mal ganz abgese-
hen davon, dass es dann auf dem bisschen 
Schnee schnell recht eng werden würde. 
«Die vergangenen Winter zeigen, dass wir 
durch den übersommerten Schnee vor al-
lem Übernachtungen mit ausländischen 
Nationalteams und Schweizer Regional-
kadern generieren können», analysiert 

Annemarie Meyer, Leiterin Marketing 
der Tourismusdestination Davos-Klosters, 
und fügt an: «Doch man kann diese Loi-
pe nicht isoliert betrachten. Sie ist eine In-
vestition und ‹rentiert› genauso wenig wie 
die Durchführung des Weltcups. Das se-
hen wir in grösseren Zusammenhängen, 
denn Spitzensport und Breitensport sind 
eng miteinander verbunden, auch wenn 
sie in Bezug auf die touristischen Bedürf-
nisse sehr unterschiedlich sind.» Annema-
rie Meyer erwähnt den «Cologna-Effekt» 
und dass das Langlaufen bei den jünge-
ren Generationen wieder sehr viel positi-
ver wahrgenommen werde als noch vor ei-
nigen Jahren. Mit den Attributen «gesund» 
und «in der Natur» liege diese Sportart zu-
dem sehr im Zeitgeist. «Wir engagieren 
uns als Standort des Swiss-Ski-Trainings-
zentrums, damit die Spitzensportler ide-
ale Trainingsbedingungen vorfi nden und 
in den Wettkämpfen erfolgreich sein kön-
nen. Der Spitzensport verschafft uns über 
die Athleten und die Events Präsenz in den 
Medien und rückt Davos in den Fokus vie-
ler Breitensportler.»

Der Mix macht den Erfolg aus
Die Studie «Regionale Wertschöpfung des 
Langlaufs für Davos» der Universität St. 
Gallen brachte 2010 hervor, dass nur 15 
Prozent der Übernachtenden «nur wegen 
dem Langlaufen» nach Davos gehen, aber 
gegen zwei Drittel der Gäste es wichtig 
fi nden, bei ihrem Aufenthalt «auch Lang-
laufen» zu können. «Wir sind eine Des-
tination, die man aussucht, wenn man ver-
schiedene Sachen machen will. Nicht zu-
letzt darum ist es fast unmöglich, präzise 
zu quantifi zieren, wie viele Übernachtun-
gen wegen dem ‹Snowfarming› generiert 
werden konnten», erklärt Annemarie Mey-
er. Denn bezogen auf die Herbstsaison 
könnte es sein, dass eine Familie während 
einer Ferienwoche täglich Wanderungen 
unternimmt (und darum als «Wanderer» 
in der Tourismusstatistik erscheint), der 
langläuferisch ambitionierte Sohn am frü-
hen Abend aber noch eine Stunde auf dem 
übersommerten Schnee trainieren geht, 
während der Rest der Familie den Tag 
im Hallenbad ausklingen lässt. Annema-
rie Meyer schmunzelt über dieses fi ktive 
Beispiel und meint: «Ja, genau so läuft es 
bei uns. Und vielleicht geht die Tochter am 
Morgen ja auch noch Tennis spielen oder 
Eiskunstlaufen . . .»  F

KOMPAKTEN SCHNEE PRODUZIEREN: Grundsätzlich funktioniert 
das «Snowfarming» mit jedem Schnee. Künstlich produzierter 
Schnee ist jedoch viel kompakter und daher einiges geeigneter. 

KURZE DISTANZEN ANSTREBEN: Idealerweise produziert man 
den Schnee am gleichen Ort, wo er übersommert und im nächs-
ten Winter zur Loipe gemacht werden soll. Kurze Wege helfen die 
Schneeverluste zu minimieren. 

IDEALES AREAL SUCHEN: Das Areal, auf dem die Snowfarm 
eingerichtet wird, muss topografi sch geschützt, für schwere Ma-
schinen zugänglich sowie möglichst loipen- und wassernah sein. 
Ist einer dieser Punkte nicht erfüllt, wird es sehr schnell viel auf-
wendiger. 

IM BUDGET BLEIBEN: Falls es sich um öffentlichen Grund handelt, 
entfällt die Abgeltung von privaten Grundeigentümern. Und wenn 
der Schnee ohnehin produziert wird, fallen dafür keine grundsätzli-
chen Kosten an – es ist lediglich der Zeitpunkt der Produktion und 
der damit verbundene sommerliche Schneeverlust, der eine kleine 
Kostendifferenz verursacht. Am meisten ins Gewicht fallen die Ar-
beitsstunden, die im Frühling und im Herbst auf der «Snowfarm» 
geleistet werden. Im Fall von Davos sind es rund 300 Personen-
stunden.

ÖKOLOGIE BEACHTEN: Die «Snowfarm» und die Herbstloipe soll-
ten nicht auf Kulturland zu liegen kommen, auf Brachland und be-
festigten Wegen hingegen nimmt die Vegetation keinen Schaden. 
Der Lagerort für das im Winter nicht gebrauchte Sägemehl befi ndet 
sich idealerweise an Ort und Stelle draussen in der Natur, das hilft, 
Transportfahrten zu minimieren.

So gelingt das «Snowfarming» 

KURZE WEGE, GUT ZUGÄNGLICH

ROLAND EGGSPÜHLER ist als freier Medienschaffender 
tätig. Der 44-Jährige trat nach der Universiade 1995 vom 
Langlauf-Wettkampfsport zurück. Heute betreibt er diverse 
Ausdauersportarten, am liebsten OL im Sommer und Ski-
OL im Winter. 
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