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DIE Sie keuchen den Berg hoch und schaffen 1500 Höhenmeter pro Stunde: Die Teilnehmer  

des «Vertical Race» sind die Schwerstarbeiter im aufstrebenden Skitouren-Rennsport.  

Ein Augenschein bei den diesjährigen Weltmeisterschaften in Verbier. 

Vertical Race bei  
der Skitouren-WM
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rob, deftig, brutal, brachial! Es fallen einem 
viele Umschreibungen ein angesichts  eines 
Anlasses, der mit der schmerzhaft treffen-
den Bezeichnung «vertikal» ins Rennen 
geht. Oder anders formuliert: Das «Vertical 
Race» tut schon beim Zuschauen weh. Wie 
müssen da erst die Teilnehmer leiden!

Hier ist, wie bei vielen Ausdaueranlässen, der Name Programm: 
Start unten, Ziel oben. Die Strecke zwischen beiden Punkten wird 
per Definition möglichst steil ausgelegt. Vor den Protagonisten 
auf ihren Tourenski baut sich im Dauerzustand eine weisse Wand 
auf. Stark nach vorne gebeugt, unterstützt von vehementem 
 Stockeinsatz, kämpfen sich die Vertical-Racer mit rasendem Puls 
Schritt für Schritt nach oben. 

DEVOTE LAUFHALTUNG
Aufgeklebte Felle unter den Ski sorgen für den nötigen Grip, ein 
paar Fähnchen am Boden zeigen die ungefähre Richtung. Der Blick 
fokussiert sich in der devoten Laufhaltung auf die Skienden des 
Vordermannes oder in Ermangelung derselben auf die eigene Ski-
spitze. Anfeuernde Zuschauer entlang des Weges oder brüllende 
Trainer, die an Schlüsselstellen auf einen warten – selbst dafür he-
ben nur die wenigsten den Kopf und werfen einen flüchtigen Blick 
in die Runde. Kampf, Kampf und nochmals Kampf ist angesagt, 
um diese Rampen immer wieder bewältigen zu können, die sich 
über einen Zeitraum von einer halben bis zu einer ganzen Stunde 
vor einem auftürmen. Ein Kampf gegen die Konkurrenten, vor al-
lem aber ein Kampf mit sich selbst.

Manchmal wird es selbst für die Spitzenathleten zu steil: Dann 
schlängeln sich lange Reihen der Tourenskigeher in Serpentinen 
dem Ziel entgegen. Wobei die dann nötigen Spitzkehren die ein-
zige technische Schwierigkeit im Vertical Race darstellen. Aber 
macht mal zehn Spitzkehren ohne «Verhudeln» schnell und 
 effizient hintereinander, wenn alle «Lampen rot glühen»!

ÜBERRASCHENDE ZUSCHAUERMASSEN
Fünf Kilometer lang war das «Vertical Race» bei der diesjährigen 
Weltmeisterschaft in Verbier. «Nur» fünf Kilometer könnte man 
auf den ersten Blick meinen – aber dafür ging es satte 847 Höhen-
meter nach oben. Vom Start in Médieres auf 1333 Meter über Meer 
bis zum Ziel bei Les Ruinettes auf 2180 Meter über Meer. Durch die 
Ortschaft Verbier, durch den Wald und zuletzt auf freier Fläche zur 
Mittelstation des Skigebietes. 

Oben warteten Tausende, die – in dieser Anzahl ungewöhnlich für 
eine Schneesportart abseits des Mainstreams – ihre Helden  
auf den letzten 200 Metern anfeuerten. Und das, obwohl saftige 
Gondelfahrtpreise bezahlt werden mussten, um überhaupt vor 
Ort zu gelangen. Das Kaiserwetter, ein strahlend blauer Himmel 
vor atemberaubendem Panorama und die Begeisterung der 
 welschen Schweiz für den Skialpinismus mögen hier eine Rolle 
 gespielt haben, aber auch der Enthusiasmus all derjenigen, die 
sich selbst als Tourenskifahrer bezeichnen und nun ihren Helden 
in die  Augen schauen wollen. 

Obwohl, genau das klappt, zumindest beim Vertical Race, nicht 
so ganz. Denn alle Teilnehmer dieser WM kommen oben komplett 
am Ende ihrer Kräfte an. In Richtung Ziel schauen und erleichtert 
lächeln, sich freuen, weil es bald geschafft ist? Unmöglich! Jeder 
Meter, jeder Schritt ist eine unglaubliche Anstrengung. Bis zuletzt 
bleiben Männer und Frauen in dieser etwas verkrampft wirken-
den Haltung, weit vornüber gebeugt, die Skistöcke werden eher 

TEXT: MICHAEL KUNSTG
Rang 3 für die Schweiz in der Nationenwertung

ELITE HERREN UNTER WERT
Die Schweiz gehört seit Jahren zu den erfolgreichsten Skitouren-Nationen welt-
weit. Die Gesamtleistungen des Schweizer Nationalteams können bei dieser WM 
denn auch durchaus mit «gut bis sehr gut» bewertet werden. Insgesamt 19 Me-
daillen und ein dritter Platz in der Nationenwertung (hinter Sieger Italien und 
Frankreich) sprechen für sich. Die Verantwortlichen haben sich die Schweizer Me-
daillen-Aufteilung allerdings etwas anders vorgestellt. So verwies der Disziplinen-
chef Bernhard Hug (vergleiche Interview) darauf, dass einige Schweizer Männer 
nicht «das gesamte Potenzial ausschöpfen konnten». Als eine der dominanten 
Skitouren-Nationen hatte man sich vor allem bei den Elite Herren noch deutlich 
bessere Platzierungen erhofft. Zwar erkämpfte sich Werner Marti einen siebten 
Platz im Gesamtklassement, aber vor allem in die beiden Vertical- und Individu-
al-Rennen (bester Schweizer wurde Mitfavorit Martin Anthamatten mit Rang 7 
nach Defekt-Pech) waren doch deutlich höhere Erwartungen gesetzt worden. 

Dafür hielten die Frauen und die Jugend die Schweizer Nationalflagge hoch. Erwar-
tungsgemäss räumten die Schweizer Teams zunächst bei ihrer Paradedisziplin 
«Sprint» sechs Medaillen ab. Nach sehr starken Leistungen der Schweizer Jugend 
am zweiten Vertical-Renntag (vier Medaillen) holte sich die Schweizer Vorzeige-
athletin Maude Mathys nach krankheitsbedingt schwerem Auftakt beim Individu-
al Race die Silbermedaille hinter der Französin Laetitia Roux, die ihrer Favoriten-
rolle gerecht wurde. Und apropos Weltmeister: Auch in dieser «Königsdisziplin» 
holte sich Kilian Jornet Burgada den Titel – sportliche Dominanz in seiner reinsten 
Form. 

FEHLENDES WETTKAMPFGLÜCK
Richtig spannend und irgendwie auch bezeichnend wurde es für die Schweizer an 
den letzten Tagen dieser WM. Zunächst triumphierte der Freiburger Remy Bornet 
bei den Junioren im Individual Race – eine wichtige, weil zukunftsträchtige Gold-
medaille. Die abschliessenden Staffelrennen spiegelten trotz Medaillengewinnen 
dann die Gesamtsituation im Schweizer Team wieder: Der Ausgang beider Rennen 
war extrem knapp und mit ein bisschen mehr Glück hätte es auch zu mehr als Rang 
2 (Frauen) und Rang 3 (Herren) reichen können.
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Das Vertical Race  
tut schon beim  
Zuschauen weh.

als Stütze als zum Abstoss eingesetzt. Im Spalier der Zuschauer, 
unter deren infernalischem Gebrüll, wirken fast alle Athleten so, 
als hätten sie eine Tortur erlitten. 

SUPERSTAR KILIAN JORNET
Fast alle Athleten. Denn zwei Männer können zumindest auf den 
letzten Dutzend Metern so etwas wie einen jubelnden Zielein-
lauf zelebrieren. Der Spanier Kilian Burgada Jornet, klarer Favo-
rit (nicht nur) für dieses Rennen, der Mann, den sie aufgrund sei-
nes Palmares im Winter (Skialpinismus) als auch im Sommer (bei 
Ultratrail-Rennen) den «Überirdischen» nennen, holt sich mit ei-
nem milden Lächeln auf den Lippen seinen vierten Weltmeisterti-
tel im Vertical Race und winkt gewohnt verhalten den Zuschauern 
schon 100 Meter vor dem Ziel entspannt zu. In 39 Minuten hech-
tet Jornet den Berg hoch. «Die Konkurrenz wird immer besser – 
da ist es besonders erfreulich, dass ich mir weiterhin die ganze 
Bande vom Hals halten konnte!», wird er später in die Mikrofone 
der lokalen TV-Sender sagen. 

Je steiler, desto gebeugter. 
Beim Vertical Race gibt es zum 
Glück keine Stilnoten.

Berechtigte Freude: Die Schweizer  
Frauen überzeugten in Verbier.

Fast wie Bergläufer: 
Spitzenathleten rennen  
förmlich den Berg hoch.

FITforLIFE 3-15
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Der andere, eher entspannt wirkende Athlet bei diesem Rennen 
ist der Deutsche Anton Palzer, ein junger Shootingstar aus Berch-
tesgaden und eigentlich noch in der Juniorenklasse unterwegs. 
Er holt sich mit erstauntem Gesichtsausdruck den Vizetitel over-
all und setzt sich die WM-Krone der Junioren auf. Als bester 
Schweizer landet Werner Marti auf dem respektablen vierten 
Rang, der Abstand von 1:40 Minuten zu Kilian Burgada Jornet 
spricht allerdings Bände. 

Bei den Frauen siegt ebenfalls eine Spanierin: Laura Vila Orgué 
erklimmt in etwas über 45 Minuten die Vertical-Strecke ähnlich 
dominant wie ihr Landsmann, ist im Ziel jedoch völlig erschöpft 
dem Zusammenbruch nahe. Und die Schweizerin Victoria  Kreuzer 
holt sich, trotz eines erst kürzlich auskurierten Infektes, hinter 
der französischen Favoritin Laetitia Roux die einzige Schweizer 
Seniorenmedaille des Tages mit dem dritten Rang. f

Bernhard Hug, eine perfekt organisierte WM,  
spektakuläre Rennen, enorme Zuschauer
massen –  besteht die Chance, dass Skitouren
rennen künftig wieder im Rahmen von 
 Olympischen Spielen stattfinden können?
Hier war tatsächlich alles super. Aber das ist ja auch 
die Weltmeisterschaft, der Anlass mit dem bisher 
höchsten Budget in unserem Sport. Um wieder 
olympisch werden zu können, müssen alle rele-
vanten Rennen auf top Niveau sein. Aktuell hat es 
schon noch den einen oder anderen Event, bei dem 
Verbesserungspotenzial besteht. Ich würde sagen, 
die Chancen stehen derzeit 50:50 – im Laufe des 
nächsten Jahres soll über den Antrag der Ski Moun-
taineering Federation ISMF entschieden werden. 
Der früheste Zeitpunkt wäre eine Teilnahme bei den 
Olympischen Spielen 2022. Wir hätten also noch 
reichlich Zeit, Hausaufgaben oder Auflagen des  
IOC zu erfüllen. Und wenns nicht klappt, müssen  
wir über die Bücher gehen und es noch einmal 
versuchen. 

Welche Disziplinen haben die besten Chancen? 
Ich persönlich glaube, dass der Sprint wegen seiner 
Medienwirksamkeit die meisten Chancen hat. Die 
Athleten und die Community wünschen sich natür-
lich eher die «Königsdisziplin», das Individual Race.

Skitourenlaufen gilt als harte Ausdauersportart.  
Wäre das auch eine schlaue Alternative  
für  Läufer oder Mountainbiker?
Es gibt kaum eine andere Sportart, die so komplex 
ist wie das Skitourenlaufen. Du brauchst Kraftaus-
dauer wie Velofahrer und Ultraläufer, du brauchst 
aber auch mentale Stärke wie Extremsportler. Zu-
dem sind in den Abfahrten Reaktionsvermögen, Ko-
ordination der Bewegungsabläufe und erneut die 
Kraftausdauer gefragt – das sind viele Komponen-
ten mit vielschichtigen Anforderungsprofilen, die je-
dem Sportler gut tun. Dazu kommt das einmalige 
Naturerlebnis. 

Wer auf den Ski eher «suboptimal» unterwegs 
ist, sollte die Finger davon lassen? 
Im Leistungssport kann man es auch als Jugendli-
cher noch schaffen, den Anschluss zu finden. Bei 
den Elite Herren hingegen ist das Niveau mittlerwei-
le so hoch, dass man chancenlos ist, wenn man zu-
vor nicht schon Skirennen gefahren ist. Bei den 
Frauen könnte ein Einstieg mit 20 Jahren noch für 
Spitzenplätze reichen. Wer bei den Abfahrten zu viel 
Zeit verliert, wird das in den Aufstiegen nicht mehr 
aufholen. Aber man muss ja nicht bei Skitourenren-
nen mitmachen, um gleich zu gewinnen. Eine Teil-
nahme bei einem der über 300 Anlässen alleine im 
 Alpenraum macht auch Spass, wenn man nicht zu 
den Besten gehört! Und bei den Vertical-Rennen 
muss man nicht runterfahren, da gehts nur den Berg 
hoch.

Skitourenrennen mit langer Geschichte

BIS 1948 OLYMPISCHE DISZIPLIN
Skitourenrennen haben ihren Ursprung im Militär. Italien, Frankreich und die 
Schweiz unterhielten Gebirgseinheiten zur Überwachung der Grenzen in den 
Alpen. Und um die Ausdauer der Soldaten zu testen, wurden Patrouillenläufe in 
Teams veranstaltet. Während des Zweiten Weltkrieges entstanden daraus grosse 
Rennen wie die Pierra Menta in Frankreich, die Mezzalama in Italien oder die Pat-
rouille des Glaciers in der Schweiz. Was viele nicht wissen: Bis 1948 waren Skitou-
renrennen gar eine olympische Disziplin, die dann aber zwischenzeitlich etwas in 
Vergessenheit geriet. Seit 1997 sind Skitourenrennen in den Verbandsstrukturen 
des Schweizer Alpen Clubs SAC integriert. Der Skitourensport hat – in der Schweiz 
vor allem in der Romandie – in den letzten Jahren einen rasanten Aufschwung 
erlebt. Alle zwei Jahre finden Welt- und Europameisterschaften statt. Die Erfolge 
der Mitglieder des SAC Swiss Team, der Schweizer Nationalmannschaft, tragen im-
mer mehr auch zur Popularität des Sportes in der Deutschschweiz bei. Führende 
Nationen sind neben der Schweiz Frankreich und Italien, aber auch Spanien und 
Deutschland. Im gesamten Alpenraum werden rund 300 Wettkämpfe, die meisten 
mit Breitensport-Beteiligung, durchgeführt. In der Schweiz gibt es rund 45 Ren-
nen, darunter 15 in der Deutschschweiz.

Die Skitourendisziplinen im Kurzbeschrieb:
>  Einzelrennen: (Individual Race): Solowertung mit mehreren Aufstiegen und 

Abfahrten mit bis zu 1700 Höhenmetern. Einzelrennen beinhalten Fellwechsel, 
Tragstrecken und Kletterpartien, oft ist auch das Montieren der Steigeisen vor-
gesehen. Abseits der Pisten, aber mit Streckenmarkierungen.

>  Team Race: Wie Einzelwettkampf, aber Parcours wird zu zweit (Patrouille des 
Glaciers) oder zu dritt bewältigt.

>  Vertical Race: Einzelrennen mit einem Aufstieg, aber ohne Abfahrt. Oft auf prä-
parierten Pisten und als Nachtrennen.

>  Staffelrennen: Drei bis vier Athleten pro Staffel lösen sich auf kurzem Rundkurs 
(Auf- und Abstieg inklusive Fellwechsel) ab.

>  Sprint: Ausscheidungsrennen mit Cupsystem (Viertel-, Halbfinals und Final) 
mit jeweils sechs Läufern pro Startgruppe. Aufstieg und Abfahrt. Rund 100 Hö-
henmeter pro Start.

Derzeit gibt es 45 Anlässe in der Schweiz,  
davon «nur» 15 in der Deutschschweiz.  
Woran liegt das? 
In der Ost- und Zentralschweiz mangelt es nicht an 
guten Rennen, aber es fehlen halt im Gegensatz zu 
den Rennen in der Romandie die grossen Klassiker 
mit langer Tradition wie z. B. Gastlosen, Muveran, 
Defi des Faverges oder die Patrouille des Glaciers, 
die allesamt über 1000 oder wie die Patrouille bis zu 
5400 Athleten anlocken. Wobei die PDG jedesmal 
sogar noch über 1000 Athleten ablehnen muss, weil 
die Teilnehmerzahl beschränkt ist. Es gibt viele 
Gründe, warum in der Romandie mehr Anlässe ange-
siedelt sind. Ein grosser Teil des Alpenbogens und 
fast alle Viertausender der Schweiz liegen im Wallis, 
und entsprechend gibt es dort mehr geeignete Ber-
ge für Skitourenrennen. Der wichtigste Grund liegt 
jedoch eher in der Mentalität. Der «lateinische» und 
damit Westschweizer «Ansatz», die Berge zu be-
steigen, war schon sehr früh auch vom Kampf Mann 
gegen Mann geprägt, das ist dort eine Selbstver-
ständlichkeit. Unser Deutschschweizer Ansatz 
 hingegen liegt eher in der Herausforderung, einen 
Berg zu besteigen, und dem Erlebnis – die Ge-
schwindigkeit und der Kampf Mann gegen Mann 
sind noch nicht salonfähig. Ich glaube aber, dass 
sich in der heutigen Leistungsgesellschaft auch  
immer mehr Deutschschweizer für unseren Sport 
interessieren werden. f

Interview mit Bernhard Hug, Disziplinenchef Skitourenrennen beim SAC

«In der Deutschschweiz ist der Kampf Mann gegen Mann 
noch nicht salonfähig.»
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Waghalsig: Die Schnellsten 
sind auch Spitzenkönner im 
Skifahren.

Bei ihm sieht alles aus, als wärs 
ein Kinderspiel: der spanische 
Dominator Kilian Jornet.

Alpintauglich: Bei den Individual- 
Rennen gehören Kletterpartien und 
Fellwechsel dazu.
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