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Wenn Emil Tall sagt, er arbeite 100
Prozent, dann untertreibt er. Ist eine
Schulklasse an der Kaufmänni-

schen Berufsschule Oberengadin grösser als
25 Schüler, wird sie in zwei Gruppen geteilt.
«Weil ich der einzige Sport- und Bürofach-
lehrer dort bin, gebe ich dieselben Stunden
halt doppelt. So arbeite ich mal weniger, mal
mehr. Aber fast immer mehr», sagt Tall. Und
lacht, weil ihn das überhaupt nicht stört. 

Viel arbeiten – das tun andere auch.
Doch bei Emil Tall kommen pro Jahr bis
1000 freiwillige Arbeitsstunden dazu. Mit
dem Engadin Skimarathon präsidiert der
50-Jährige einen der grössten Sportanlässe
der Schweiz. Dafür müsse man schon ein
Fan sein, sagt er. Doch seit jeher hat Tall
«gerne Sachen organisiert». Im Lyceum
Zuoz war er während seiner Maturazeit
Captain der externen Sportmannschaften,
er initiierte die Nachtloipe in Scuol, oder er
baute den Skiklub Skiclub Samedan wie-
der auf. Zudem plante und realisierte er das
Stützpunkt-Konzept Alpin und Langlauf
im Bündner Skiverband.

Ehemaliger Fünfkämpfer
Das braucht Schnauf, und von diesem hat
der ehemalige Spitzensportler Emil Tall ge-

nug. Als militärischer Fünfkämpfer hatte er
pro Tag fünf bis sieben Stunden trainiert. Ein
Fünfkämpfer ist vielseitig: Er läuft Cross,
kann schiessen, einen 550 g schweren Wurf-
körper werfen und er läuft nicht nur, son-
dern schwimmt auch über Hindernisse. Das
war Talls Leben während seiner Studienzeit
an der ETH in Zürich. Nach dem Studium
war er zwei Jahre lang Vollzeitprofi. Trainie-
ren, essen, schlafen – «nur das». Doch es
zahlte sich aus, Tall holte 1981 an den Welt-
meisterschaften Gold mit der Mannschaft
und wurde 4. in der Einzelwertung. 

Das umfangreiche Ausdauertraining zu
Hause im Engadiner Schnee war manch-
mal schwierig. Der Läufer wandelte sich
deshalb zum Langläufer. Der ehemalige
zweifache Bündner Slalommeister stellte
sich auf die schmalen Latten. Nur die 18-
jährige Tochter Bettina liess sich nicht
ganz von der neuen Leidenschaft ihres 
Vaters anstecken: Obwohl sie gerne auch
Langlauf betreibt, rast sie vor allem auf 
Alpinskiern die Pisten runter. Zurzeit ist
sie im C-Kader von Swiss-Ski.

Elfmal startete ihr Vater beim Engadin
Skimarathon, zwei Mal lief er auf den 22.
Rang, ein paar Mal unter die schnellsten
Hundert. Solange er nicht mehr als fünf
Minuten auf die Schnellsten verlor, konnte
er teilnehmen. Nur zehn Minuten nach

dem Eintreffen des Siegers fand bereits die
Jurysitzung statt. Da Tall selber in der Jury
war, musste er natürlich anwesend sein.

Ortschef und Speaker
Seit 1991 ist Emil Tall im Organisations-
komitee des Engadiners. Erst amtete er als
Ortschef und Speaker von Samedan. «Das
war eine attraktive Sache. Ich kann mich er-
innern, wie meine Frau Ursula jeweils hun-
dert Meter weiter vorne als ich stand und
mir per Funk die Namen der Läufer durch-
gegeben hat. Dann habe ich die Athleten via
Lautsprecher mit Namen angefeuert.» Spä-
ter war er Obmann für den zweiten
Streckenteil von St. Moritz nach S-chanf.
Man fragte ihn an als Vizepräsidenten –
natürlich sagt einer wie Tall nicht nein.
1998 feierte der Engadin Skimarathon sei-
nen 30. Geburtstag und Tall den Einstand
als Präsident des Organisationskomitees.

Das ist fast zehn Jahre her. Heute schreibt
der OK-Präsident seine Briefe nicht mehr
selber. Das Sekretariat wurde ausgebaut.
Jetzt schmeissen im Sommer drei, im Winter
fünf Frauen das Sekretariat. Dreimal täglich
schaut Tall bei ihnen im Büro vorbei. Bereits
vor der Schule erledigt er einige Pendenzen,
die Bürochefin Gisela Strickler auf seinem
Pult vorbereitet hat. Über Mittag beantwor-
tet Tall ein paar Mails und auch am Abend
erledigt er, was gerade anfällt. Zum Glück ist
sein Haus nur fünf und die Schule nur zwei
Minuten entfernt vom Büro. Der Schwer-
punkt der Arbeit habe sich verlagert, sagt
Tall. Nun habe er mehr Zeit, um neue Pro-
jekte anzureissen oder Sponsoren zu be-
treuen und neue zu suchen.
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Wenn der Winter beginnt, hat Emil Tall die grösste
Arbeit für den Engadin Skimarathon erledigt. Was
macht eigentlich der Präsident des Engadiners im
Sommer? 

Sportberater, Konditionstrainer, 
Sponsorensucher 
Die Sponsoren – sie beschäftigen Tall das
ganze Jahr. Und fordern ihn. «Die Sponso-
ren zahlen zwar mehr als früher, möchten
aber auch mehr dafür», sagt Tall. Seit vier
Jahren hat er auch den Bereich Sponsoring
unter sich. Weil das noch mehr Arbeit be-
deutete, gab er verschiedene Nebenjobs auf:
Er verzichtete auf die Sportberatung von
Swiss Olympic im Gut Training St. Moritz,
trat als Chef Leistungssport des Bündner
Skiverbands zurück und leitet das Sommer-
training des 1.-Liga-Eishockeyklubs St. Mo-
ritz nicht mehr. 

Steigt ein Sponsor aus, müssen Tall und
seine Helfer einen neuen suchen. Bisher
hatten sie Glück, «es war immer einer auf
der Warteliste». Dennoch braucht der Prä-
sident ab und zu Glück, viel Geduld und
noch bessere Nerven. Ein Beispiel: Bereits
im November 2005 verhandelte er mit dem
Bekleidungshersteller Craft über den
neuen Vertrag und darüber, mit welcher
Jacke alle Helfer und das OK ab 2007 aus-
gerüstet werden. Kaum war der Engadiner
2006 vorbei, musste er für die in China pro-
duzierte Jacke das Okay geben. Zudem
musste man bereits alle Sponsoren ken-
nen, um die 1700 Jacken mit ihren Logos
bedrucken zu können. Da die Lettern von
Craft dezent in Silber auf der Jacke gehal-
ten waren, sollten die Logos der Haupt-
sponsoren nicht zu schrill und zu gross sein. 

Als alles geregelt schien, verkündete die
Swisscom, eine der 4 Hauptsponsoren,
dass sie nur noch für ein Jahr den Engadi-
ner in diesem Mass unterstütze. Dabei
hätte die Jacke doch für zwei Jahre be-
druckt werden sollen. Was tun? Tall suchte
und fand mit der Helvetia innert kürzester
Zeit einen neuen Hauptsponsor. Derweil
die Deadline für den Druck in China näher
rückte, kreierte die Helvetia ein neues

Logo. Und so kam es, dass die Jacken zwar
in Asien produziert, die Logos aber erst in
der Schweiz aufgedruckt werden. 

Sitzungsmensch, Bergläufer
Gibt es wieder ein integriertes Bahnbillett
der Rhätischen Bahn? Brauchts einen
neuen Vertrag mit der Zeitmessfirma 
Datasport? Soll es künftig einen Nordic-
Walking-Anlass für Begleitpersonen der
Langläufer geben? Wegen solcher Fragen
eilt Emil Tall von Sitzung zu Sitzung. Weil
der Flyer für den Engadin Skimarathon be-
reits im Frühsommer erscheint, müssen die
Änderungen für den nächsten Lauf bereits
im Mai beschlossen und bekannt sein.
Deshalb geniesst Tall die Ruhe doppelt,
wenn er denn sie mal hat. «Zwei Mal pro
Woche renne ich mit meiner Frau hoch
nach Muottas Muragl, das lasse ich mir
nicht nehmen.» Im Winter ersetzen die
beiden das Jogging durch das Langlaufen. 

Dass ihr Lehrer derart sportlich ist, wis-
sen die wenigsten seiner Schülerinnen und
Schüler. Dass er Präsident des Engadin Ski-
marathons ist, noch weniger. «Das wissen
nur diejenigen, die selber Sport treiben. Ich
erzähle es auch nicht rum», sagt Tall. Den
Schülern fällt nur auf, dass ihr Sport- und
Bürofachlehrer jeweils zwei Wochen vor
und eine Woche nach dem Engadiner weni-
ger Stunden erteilt. Da hat er mehr Zeit, um
für den Lauf zu arbeiten, zu repräsentieren,
vor Ort zu sein, letzte Details zu klären oder
Spitzenathleten zu akuirieren. «Ein enor-
mer Aufwand.» Bis vor drei Jahren ver-
diente Tall keinen Rappen für diesen 
anspruchsvollen Job. Nun arbeiten er und
der Vorstand noch drei Wochen pro Jahr
ehrenamtlich. Für die übrigen Tage gibts
eine Entschädigung. 

Emil Tall ist und bleibt ein Fünfkämpfer:
Ehemann, Vater, Lehrer, Sportler. Und Prä-
sident des Engadin Skimarathons. Wenn

im Winter die Leute glauben, für Emil Tall
beginne nun die intensivste Zeit, dann ist
aber zumindest für den Präsidenten der
Stress beinahe vorbei. �

Nordic Trainer 
„Ich laufe mit Nordic Inline Skates, 

da sich damit ganz neue Möglichkeiten für das 

Training ergeben. 

Nun bin ich beim Skaten im Sommer nicht mehr auf

Asphalt angewießen sondern kann auch die richtig 

schönen Schotterwege des Schwarzwaldes nutzen. 

Mit diesen Skates eröffnen sich neue Wege.“

Georg Hettich
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„Das macht Spass und kommt der 

Langlaufbewegung auf Schnee noch näher 

als das Laufen mit den Rollski“

ANZEIGE

Sportlich seit jeher: Als militärischer Fünf-
kämfer schwamm er früher über Hindernisse…

…heute rennt er oft zusammen mit seiner
Frau hoch nach Muottas Muragl.
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