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TEXT: MAC HUBER

D
en 27. Januar 2018 
wird Laurien van 
der Graaff nicht so 
schnell vergessen. 
Es ist der Tag der 
WM-Hauptprobe im 
österreichischen See-

feld. Und es ist der Tag, an dem sie selbst 
Fachleute mit ihrer Endschnelligkeit ver-
blüfft. Van der Graaff biegt im Final als 
Dritte auf die Zielgerade ein, beschleunigt 
mit Schlittschuhschritten, zieht auf den 
letzten 100 Metern unwiderstehlich an der 
norwegischen Olympiasiegerin und Welt-
meisterin Maiken Caspersen Falla vorbei 
und schlägt im Fotofinish auch noch die 
Amerikanerin Sophie Caldwell. 

Laurien van der Graaff als Schweizer WM-Hoffnung 

DIE 
TRUMPFDAME

An der WM in Seefeld (Ö)  

zählt Sprint-Spezialistin  

Laurien van der Graaff zu den 

Anwärterinnen auf eine  

Medaille. Es dürften ihre letzten 

grossen Rennen werden. 

Was für eine Demonstration! Vier Wochen 
nach ihrem Auftaktsieg bei der Tour de Ski 
in Lenzerheide gewinnt Laurien van der 
Graaff zum zweiten Mal im Weltcup. Im 
Ziel vollführt sie einen Luftsprung. Für den 
letzten Triumph einer Schweizer Langläu-
ferin auf höchster Ebene hatte zuvor eine 
gewisse Evi Kratzer gesorgt – im Jahr 1987. 

Wer derlei Historisches schafft, weckt Be-
gehrlichkeiten und schürt Erwartungen. 
Und wer noch dazu bei der WM-Haupt-
probe zuoberst aufs Treppchen steigt, 
rückt gar in den Kreis der Titelanwärter 
vor. «Mein Saisonziel», erklärte sie zu Be-
ginn des Winters überzeugt, «ist klar: eine 
WM-Medaille.»

fokus

ZÄHE ERSTE SAISONHÄLFTE
Mittlerweile ist die Euphorie allerdings ver-
flogen, die Hoffnung gedämpft. Laurien van 
der Graaff ist in dieser Saison noch nicht 
wunschgemäss auf Touren gekommen. 
Dabei wäre der Weltcup-Kalender auf ihre 
Fähigkeiten zugeschnitten. In ihrer bevor-
zugten Technik, dem Skating, stehen gleich 
acht Sprint-Wertungen im Programm; im 
klassischen Stil, wo sie noch keinen Podest-
platz erzielte, hingegen nur zwei. 

Dennoch schaffte es van der Graaff in den 
bisherigen vier Freistil-Rennen nie in den 
Final der besten sechs. Die Gründe da-
für sind so vielschichtig wie die Sportart 
selbst: Beim Heimrennen in Davos zog sie 

«einen schlechten Tag» ein, bei der Tour 
de Ski in Val Müstair erlitt sie nach einem 
Rencontre einen Sturz, in Dresden war sie 
krank – und in Toblach beging sie im Halb-
final einen kleinen, aber entscheidenden 
taktischen Fehler. «Im Sprint kann es sehr 
schnell gehen», weiss van der Graaf. «eine 
kleine Unachtsamkeit, eine kleine Fehlein-
schätzung, eine plötzliche Intervention 

einer Konkurrentin – und schon bist du 
weg!» 

«KRASSER FEHLENTSCHEID» 
Manchmal sorgt auch ein umstrittener 
Jury-Entscheid für den schmerzlichen 
K.o. Wie bei der letzten WM 2017 in Lah-
ti. Da wurde van der Graaff disqualifi-
ziert, weil sie im Viertelfinal angeblich 

«Im Sprint kanns schnell gehen. 
Eine kleine Unachtsamkeit – und 
schon bist du weg.»
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die Amerikanerin Kikki Randall behindert 
hatte. Randall selber hatte sich allerdings 
nicht beklagt. «Ich war selbst erstaunt, als 
ich von der Sanktion erfuhr», gab sie spä-
ter zu Protokoll. «Laurien hat mich nicht 
behindert.» Ironie des Schicksals: Ohne die 
Disqualifikation van der Graaffs wäre Ran-
dall im Viertelfinal ausgeschieden, so aber 
gewann sie Bronze. Andreas Waldmeier 
(36), der Trainer und Lebenspartner van der 
Graaffs, ärgert sich heute noch über den 
«krassen Fehlentscheid» der Funktionäre. 

Von dieser Saison hatte sich aber auch 
Waldmeier «mehr erhofft». Der ehemali-
ge Weltcup-Langläufer, der heute haupt-
beruflich als Kunstmaler mit eigenen Ate-
liers in Davos und Zürich tätig ist, will die 
Zwischenbilanz aber nicht überbewerten. 
«Lauriens Resultate sehen schlechter aus 
als ihre Leistungen.» In den Qualifikati-
onsrennen erreichte sie einen viel verspre-
chenden 5. und einen 8. Platz. Ausserdem 
befinde sie sich seit Monaten in einem har-
ten Training, das voll auf die WM ausge-
richtet sei. Denn für Waldmeier ist klar: 
«Mit der Performance, mit der Laurien letz-
tes Jahr den Weltcup in Seefeld gewonnen 
hat, schafft sie es heuer nicht mehr aufs 
Podest.» Gerade im Langlauf der Frauen 
habe sich das Leistungsvermögen «extrem 
entwickelt». 

ERINNERUNGEN AN EVI KRATZER
Bei den jüngsten Erfolgen von Vier-
fach-Olympiasieger Dario Cologna vergisst 

• Bei den Frauen gab es übrigens erst eine 
einzige Schweizer WM-Medaille: 1987 
holte Evi Kratzer Bronze über 5 km. In je-
nem Jahr wurde Laurien van der Graaff 
als Tochter eines Niederländers im süd-
holländischen Nieuwkoop geboren. 

FÄHNDRICH HÄLT DIE FAHNE HOCH
Als 5-Jährige war Laurien mit ihrer Fami-
lie nach Davos gezogen. Im Landwasser-
tal hat sie noch heute ihren Lebensmittel-
punkt. Als Schweizer Sprint-Queen ist die 
Frau mit den Mandelaugen und dem ge-
winnenden Lächeln allerdings nicht mehr 
unbestritten. U23-Vizeweltmeisterin Nadi-
ne Fähndrich hat mächtig aufgeholt. Beim 
Sprint in Dresden verpasste die Luzernerin 
ihr erstes Weltcup-Podest bloss um zwei 
Hundertstel. 

Van der Graaff freut sich über den Vorstoss 
der 23-Jährigen aus Eigenthal. Schliesslich 
sind die beiden «vielmehr Kolleginnen als 
Konkurrentinnen» und seit zwei Jahren ein 
starkes Duo im Teamsprint. Bei den Olym-
pischen Spielen 2018 liefen sie auf Rang 4 
vor. In dieser Saison reichte es immerhin 
schon zu Rang 5. Kein Zweifel: Mit dem 
nötigen Wettkampfglück sind die beiden 
schnellsten Schweizer Langläuferinnen je-
derzeit und überall für einen Podestplatz 
gut – auch an der WM in Seefeld (19. 2. bis 
3. 3.). 

Abseits der Wettkämpfe geht das hoff-
nungsvolle Duo indes getrennte Wege. 
Fähndrich trainiert unter den Ver-
bands-Fittichen von Swiss-Ski, van der 
Graaff ist schon seit sechs Jahren im Privat-
team mit Andreas Waldmeier unterwegs. 
Eine Speziallösung, die ihr den Ruf einer 
Einzelgängerin oder einer Diva beschert 
hat. Van der Graaff winkt ab. «Ich wollte 
einfach die volle Verantwortung für mei-
ne Karriere übernehmen.» Schliesslich ist 
die studierte Sportwissenschafterin und 

Wie steht es um die Form von Dario Co-
logna? Wird der Bündner Ausnahme-Ath-
let in Seefeld bereit sein, um – nach Gold 
und Silber 2013 sowie Silber 2015 – seine 
vierte WM-Medaille gewinnen zu können? 
Die Frage spaltet die Langlauf-Schweiz 
in pessimistische und optimistische Re-
alisten. 

Die einen glauben, der 32-Jährige 
habe seinen Zenith überschritten und 
verweisen auf die bisherige Saison, in 
der Cologna nicht wie gewünscht auf Tou-
ren gekommen ist. Sein Best-Resultat 
im Weltcup (Stand 25. Januar) war ein  
4. Platz (Anfang Dezember in Lilleham-
mer über 15 km Skating). An der geliebten 
Tour de Ski, die er zuvor viermal gewinnen 
konnte, musste er wegen eines lästigen 
Reizhustens noch vor der letzten Etappe 
aufgeben. Aber schon zuvor wirkte Colog-
na weit weniger spritzig als die jugendli-
che Elite um Johannes Klaebo und Co. 

Die Optimisten hingegen erinnern an frü-
here Saisons, in denen der Bündner erst 
im Verlauf des Winters in Form gekom-
men war. Oder an die Olympischen Spiele 
2014, als er nach einer schweren Fuss-
verletzung sensationell Doppel-Gold ge-
wann. Für die Optimisten ist klar: «Wenn 
es ernst gilt, ist Dario parat.» In Seefeld 
kann sich Cologna überdies auf die 50 km 
Skating freuen. Das letzte Weltcup-Ren-
nen in der Königsdisziplin hat er im März 
2018 gewonnen. 

Was nun? Ist aus dem Siegläufer 
ein Mitläufer geworden? Oder wird der 
Schweizer Hoffnungsträger seinem Attri-
but nochmals vollauf gerecht? Cologna 
selber gab sich nach dem enttäuschen-
den Abgang an der Tour de Ski relativ cool. 
«Ich habe noch genügend Zeit, um in 
Form zu kommen. Wenn ich gesund bleibe 
und gut trainiere, bin ich sehr zuversicht-
lich für die WM.» 

Ist der Bündner für eine WM-Medaille bereit?

FRAGEZEICHEN UM DARIO COLOGNA 

Biologin auch für die Finanzierung des 
«Trainingsbetriebs» selbst verantwortlich. 
Lara Gut lässt grüssen. 

RÜCKTRITT IM SOMMER?
Fraglich bloss, wie lange van der Graaff 
ihre Laufbahn noch fortsetzen wird. Stets 
hatte die 31-Jährige bei Fragen nach einem 
etwaigen Karriereende ihre Planung bis 
Ende dieser WM-Saison erwähnt. «Ob ich 
aufhöre oder weitermache – damit werde 
ich mich im Frühling in aller Ruhe ausei-
nandersetzen», sagt sie. Und ja, sie könne 

sich gut vorstellen, mit Andreas, ihrem 
Freund und Trainer, dereinst eine Familie 
zu gründen. «Spitzensport und Kind ist für 
mich allerdings keine Option», erklärte sie 
jüngst gegenüber dem «Blick». Im Gegen-
satz zu Triathletin Nicola Spirig oder Biath-
letin Selina Gasparin werde sie als Mutter 
kein Comeback geben als Spitzensportle-
rin. Sie sei nicht der Typ dafür. «Wenn ich 
Mutter und Sportlerin wäre, dann hätte ich 
das Gefühl, mich zweiteilen zu müssen.» 
Und halbe Sachen sind nicht das Ding van 
der Graaffs. f

Luftsprung  nach dem grandiosen Sieg  
bei der WM-Hauptprobe: Laurien van der 
Graaff vor Jahresfrist in Seefeld. 

Viel versprechendes Duo im Teamsprint:  Laurien van der Graaff 
und Nadine Fähndrich (hinten) überzeugten schon bei  
den Olympischen Spielen 2018. 

«Ob ich aufhöre oder weitermache  
– damit werde ich mich  
im Frühling auseinandersetzen.»

fokus

man ohnehin schnell, wie ungewöhnlich 
und selten Schweizer WM-Medaillen ei-
gentlich sind. Seit der ersten Austragung 
einer nordischen Weltmeisterschaft im 
Jahr 1924 hat die Schweiz erst gerade sechs 
Medaillen gewonnen – bei 52 Austragungen 
mit mehr als 500 Rennen, wohlgemerkt. 
Und wenn man die Erträge gesondert be-
trachtet, erscheint WM-Edelmetall für die 
Schweiz noch exklusiver.
• Drei der sechs Medaillen gehen auf das 

Konto von Cologna. Der Bündner hat 
2013 Gold in der Verfolgung und Silber 
in der Königsdisziplin über 50 km gewon-
nen, 2015 holte er zudem Silber in der 
Verfolgung. 

• Zwei Bronze-Medaillen gewann die 
Schweiz, als die olympischen Spiele 
gleichzeitig als WM gewertet wurden: 
1968 in Grenoble durch Sepp Haas über 
50 km, 1972 in Sapporo durch die legen-
däre 4×10-km-Staffel mit Alfred Kälin, 
Albert Giger, Wisel Kälin und Edi Hauser. 
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