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Während die Sieger im Ziel
bereits Interviews geben,
rutschen die Volksläufer

noch immer lachend und
fluchend den Stazerwald
hinunter. Eindrücke von

der wohl bekanntesten und 
publikumswirksamsten

Passage des Engadin 
Skimarathons.

Rutschen, stürzen, lachen und fluchen
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V O N  U R S U L A  K Ä N E L

Er hat es geschafft und
sämtliche Bäume, die
mit alten Matratzen
gepolstert sind, sturz-

frei umfahren. Jetzt hält der
Mann im beigen Langlaufdress
und der blauen Startnummer
an und blickt suchend um sich.
«Wiiterfahre, ned umeluege!»,
ruft ihm eine Zuschauerin zu.
«Ich suche meine Frau!», tönt
es im schönsten Österreicher
Dialekt zurück. «Egal, nimm
eine andere und fahr weiter!»,
kommt postwendend die Ant-
wort aus dem Publikum. Der
Mann winkt ab, lächelt ver-
zagt, beginnt dann aber zu
strahlen, als seine Gattin – die
Knie durchgedrückt, den
Oberkörper vornüber gebeugt

und vorsichtig im Stemmbo-
gen fahrend – den Hang hin-
unterkommt. Unter grossem
Applaus und Gejohle der Zu-
schauer fahren die beiden wei-
ter.

Der Stazerwald bei Pontre-
sina, Kilometer 20 des En-
gadin Skimarathons, war auch
dieses Jahr wieder Publikums-
magnet. Bereits um 8.15 Uhr –
zu diesem Zeitpunkt trafen die
Läufer in Maloja die letzten
Startvorbereitungen – kamen
die ersten Zuschauer anmar-
schiert, um sich die strategisch
günstigsten Plätze unter den
Nagel zu reissen. Also dort, wo
sie einen möglichst grossen
Teil der Strecke im Überblick
hatten. Warum er gerade hier
stehe? Reto Gritti aus St. Mo-
ritz zögert: «Nein, nein, nicht
wegen den Stürzen.» Dann
grinst er: «Naja, ich gebs zu:
Hier ist es halt schon am Lus-

tigsten!» Hanspeter und Erna
Caduff aus Thusis, sie stehen
einige Meter weiter oberhalb,
sind morgens um 6.40 Uhr mit
dem Auto über den Julierpass
angereist. Sie wollen Kollegen
anfeuern, die mitlaufen. Selber
mitmachen? «Nein!», so die
einstimmige Antwort. Auch
Claudia Urscheler aus Andwil
war noch nie Teilnehmerin.
Sie kommt ihren Mann unter-
stützen. Den Stazerwald
kennt sie aus dem Fernsehen:
«Das will ich jetzt einmal live
miterleben.»

Inzwischen ist es neun Uhr
und strahlender Sonnen-
schein. Der Speaker auf seiner
Tribüne bittet die Zuschauer,
die Piste nicht mehr zu über-
queren, da die ersten Läufer
bald zu erwarten seien. «Die
sind nämlich neun Minuten zu
früh gestartet», informiert er.
«Auch der Herr dort drüben

mit den Langlaufskis in der
Hand – bitte verlassen Sie die
Piste!» Dieser reagiert nicht.
Der Speaker versucht es
nochmals: «Bongiorno, Signore
– au ned? Bonjour Monsieur!
Ah, jetzt isch gange! Merci 
bien!» Der Mann stellt sich
flugs hinter die Absperrung.
Die Familie gegenüber öffnet
eine Pommes-Chips-Tüte; wei-
ter oben wird Sonnencreme
verteilt. Viele der Zuschauer
haben Jacke und Pullover aus-
gezogen. Immer wieder wan-
dern die Blicke nach oben in
den Wald.

Und dann kommen sie:
Problem- und praktisch ge-
räuschlos meistert die Spitzen-
gruppe die Abfahrt, in rasan-
tem Tempo und ist auch schon
vorbei. «Ui, die können also
schon fahren, lueg emol!»,
staunt eine ältere Zuschauerin
und zerrt ihren Mann aufge-

regt am Jackenärmel. Grossen
Applaus gibt es für die erste
Dame, die Russin Julia Tsche-
palowa, die nur kurze Zeit
später den Stazerwald pas-
siert. Und dann geht es erst
richtig los: Immer mehr
Langläufer kommen die Piste
runter. Der Speaker ist jetzt
ganz in seinem Element: «Und
hier begrüssen wir Peter Mül-
ler! Schaut mal, der kann ja
auch Langlaufski fahren!»

«Herrgott Sakrament!»
Ein Kollege habe hier ein-

mal von einer Frau eine Ohr-
feige eingefangen, als er sie
und sich selber – selbstver-
ständlich ungewollt – zu Fall
brachte, erzählt die grauhaa-
rige Dame zu unserer Linken
und lacht. Ohrfeigen werden
diesmal zwar keine verteilt –
doch bei den hinteren Läufern
geht es schon etwas anders zu
und her:  «Gopferdammi, pass
doch uf!» «Herrgott Sakra-
ment, haste keine Augen im
Kopf?!» «Mamma mia!»  Die
Zuschauer  johlen.

Dann – die ersten Stürze.
«Dort oben haben wir wieder
ein Fadegnusch, nein, nein,
das lösen wir ganz kollegial!»,
kommentiert der Speaker, und
fordert das Publikum im glei-
chen Atemzug zum Klatschen
auf. Die Gestürzten rappeln
sich hoch, rücken Brille und
Getränke-Bidon wieder zu-
recht, klopfen sich gegenseitig
auf die Schulter – und weiter
gehts, mit einem Extra-Ap-
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plaus bedacht. Wobei nicht
ganz klar ist, ob ihnen das Pu-
blikum damit Mut zusprechen
oder sich für die gebotene
«Action» bedanken will. Wohl
beides.

Als ein Langläufer nach ei-
nem Sturz liegen bleibt, eilen
die Sanitäter zu ihm. Doch,
doch, es geht, brummelt der
Mann mit einem Pflaster über
der Nase, lässt sich auf die Ski
helfen und fährt – mit noch et-
was zittrigen Beinen – davon.
«Lieber fahren sie mit dem
Kopf unter dem Arm weiter,
als sich verarzten zu lassen»,
meint Irene Bühler kopfschüt-
telnd. Sie betreut seit 13 Jah-
ren den Samariterposten im
Stazerwald. 

Extra-Applaus für 
Winnetou und Pumuckl 

Kurz nach zehn Uhr. Der
Laptop des Speakers hat den
Geist aufgegeben. Der Spea-
ker stellt  sich mit dem Mikro-
fon an den Pistenrand und be-
fragt die Läufer gleich direkt.
«Vo Lozärn sind wir, dänk!»,
meinen drei verkleidete junge
Männer, die mit Trompeten
ein kleines Konzert geben –
schaurig schön falsch. Unter
den über 12000 Läufern hat 
es noch weitere Fasnachtsnar-
ren: So rast Pumuckl gleich 
in dreifacher Ausführung die
Piste hinunter; Matrosen, Sträf-
linge und ein halbes Dutzend
Schellen-Urslis winken dem
Publikum zu. Harry Hasler ist

so mit seinen Ski beschäftigt,
dass er nicht einmal Zeit für
ein «Saletti» hat, und Winne-
tou dreht etliche Ehrenrun-
den, um seine Squaw, die sich
anscheinend eher Pferde-
rücken als Langlaufski ge-
wohnt ist, nicht zu verlieren. 

Die Bremstechniken wer-
den immer origineller. «Ein-
fach laufen lassen!», fordert
der Speaker eine Gruppe von
Langläufern auf, die im
Stemmbogen im Schritttempo
– dafür sturzfrei – hinunter-
kommt. Andere haben die Ski-
stöcke zwischen die Beine ge-
klemmt. «Hoffentlich hat das
keine Spätfolgen», murmelt
ein Herr bei diesem Anblick.
«Nur nid jufle, so isch s guet!»,
meint eine Zuschauerin, deren
Mann vor Lachen Tränen in
den Augen hat. Einige Läufer
ziehen ihre Ski gar aus und
passieren die heikle Passage
zu Fuss. 

Während im Ziel bereits
die Sieger interviewt werden
und auch Adolf Ogi seinen
Kommentar zum Marathon
abgibt – er passierte den Sta-
zerwald unerkannt – rutschen
hier noch immer die Volksläu-
fer den Hang hinunter. Der
Schnee ist mittlerweile braun
und schwer, und die Zuschau-
erreihen haben sich bereits 
etwas gelichtet. Doch die
Langläufer nehmens gelassen,
geniessen ihren Marathon.
Trotz Stürzen und Fluchen.
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