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ChefwaChser roger waChs

Der Mann hinter 
Cologna unD Co.

Sein Name ist Programm. Roger Wachs 
ist der Chefwachser im Schweizer Lang-
laufteam. Ein verantwortungsvoller Job, 
der viel abverlangt – und manchmal 
auch undankbar sein kann. 

TExT und InTErvIEw: Mac Huber

«Verwachst» – so titelte der «Blick» nach Dario Colognas 
enttäuschendem WM-Abschneiden in grossen Lettern. 
Und der «Tages-Anzeiger» griff in dieselbe Wortspiel-Kis-
te: «Hoffnungen wie Wachs geschmolzen.» Es waren die 
Tage an den Weltmeisterschaften in Norwegen, als die Ski 
der Schweizer im Vergleich zur Konkurrenz im Schnee zu 
kleben schienen –und Medaillen-Anwärter Cologna über 
15 km nur Rang 25 belegte, über jene Distanz, über die er 
ein Jahr zuvor in der freien Technik noch Olympiasieger 
geworden war. 

Verwachst. Und einer stand plötzlich im Fokus der Medien: 
Roger Wachs. Der Chefwachser von Swiss Ski musste sich 
für das Debakel erklären. Dabei hatte er bei den schwie-
rigen Verhältnissen in Oslo, die unter anderem auch den 
Schweden zum Verhängnis wurden, nur eine Erklärung. 
«Wir haben alles probiert, aber die nötige Feinabstimmung 
einfach nicht gefunden.» Schluss. Aus. Zusammenpacken. 

Klare Zuteilung
Im Gegensatz zu den Servicemännern im Alpin-Bereich 
sind die nordischen Tüftler nicht von den Firmen, sondern 
vom Verband angestellt. Bei Swiss-Ski kümmern sich ins-
gesamt sechs Serviceleute um die Top-Athleten – mit ei-
ner klaren Zuteilung. Andrej Neff beispielsweise betreut 
Remo Fischer und Christoph Eigenmann. Roger Wachs 
präpariert die Ski von Curdin Perl. Und für Dario Colog-
na hat man für diesen Winter exklusiv einen Söldner ver-
pflichtet: den Italiener Gianluca Marcolini, der die Slowe-
nin Petra Majdic zu 13-Weltcup-Siegen und Medaillen an 
Grossanlässen führte. «Alles in allem sind wir nun so gut 
aufgestellt wie noch nie», freut sich Wachs.

Aufrüstung im Materialbereich
Und in Zukunft könnten Wachs und Co. gar über sich hi-
nauswachsen. Denn Swiss-Ski hat auf die Materialpro-
bleme am Holmenkollen entschieden reagiert und rund 
500 000 Franken investiert, um die Langläufer im Service-
bereich aufzurüsten. Bereits im Januar soll eine neue Ma-
schine für den Schliff der Skibeläge zur Verfügung stehen. 
Und im Hinblick auf die Saison 2012/13 wird ein Wach-
struck angeschafft, wie ihn die grossen Langlauf-Nationen 
wie Norwegen oder Schweden schon länger haben. Damit 
kann das Serviceteam künftig auf eine mobile Werkstatt 
zurückgreifen, in der die gesamte Ausrüstung vorhanden 
ist. «Der Wachstruck wird unsere Arbeit erheblich erleich-
tern», freut sich Roger Wachs. Das Ein- und Auspacken des 
Materials und das Einrichten der Werkstatt an jedem Ort 
entfällt, womit personelle Ressourcen für andere Aufgaben 
wie das Skitesten frei werden. 

Und dieser Wachstruck ist erst noch gesund, weil er – im 
Vergleich zu den herkömmlichen Containern – über eine 
Lüftung verfügt, die den Namen auch verdient. Für die 
Servicemänner, die oft mit Chemikalien wie Fluor han-
tieren, eine wesentliche Verbesserung. «Mit der neuen 
Schleifmaschine und dem Wachstruck machen wir einen 
schönen Schritt vorwärts», freut sich Roger Wachs. 

Mehr Dario als Andrea
Dabei ist auch er – Wachs hin oder her – buchstäblich in 
den Job hineingewachsen. Als aktiver Langläufer stand er 
einst im Regionalkader. «Ein grosses Talent war ich aber 
nie.» Also lernte er etwas Vernünftiges und wurde Möbel-
schreiner. Geblieben ist die Freude am Langlauf und den 

Langläufern. Wachs betreute fortan Junioren, half als Ser-
vicemann im Continental-Cup mit und wurde schliesslich 
«Chef de Service» im Alpencup. Seit 2005 ist der 39-Jäh-
rige nun im Weltcup-Serviceteam. Ein Job, der ihn faszi-
niert. «Die Entwicklung stoppt nie, es geht immer vor-
wärts.» Und immer an den nächsten Ort, zuweilen in die 
entlegensten Winkel. Von Kuusamo (Fi) nach Düsseldorf, 
von Rogla (Slo) nach Oberhof (De), von Otepas (Est) nach 
Moskau. Weite Wege. «Allein zwischen November und 
März fahre ich mit dem Auto 30 000 Kilometer.» Oft auch 
nachts. «Da kommst du dann um 3 Uhr im Hotel an, und 
musst um 7 Uhr schon wieder raus.» Allein im Winter  
sei er 130 Tage mit dem Langlauf-Zirkus unterwegs.  
Dario Cologna sieht er in diesen Tagen öfters als seine  
Lebenspartnerin Andrea.  F

roger wachs, in der öffentlichen wahrneh-
mung können serviceleute nie gewinnen. 
sie sind immer die Verlierer . . .
Wie meinen Sie das?

wenn beispielsweise Dario Cologna eine 
starke Leistung zeigt, wird er als held ge-
feiert. Vom serviceteam spricht niemand. 
wenn Cologna hingegen versagt, ist der 
wachs schuld, und sie tragen die Verant-
wortung. finden sie das gerecht?
Ich empfinde es gar nicht so. Wir sind ein Team. 
Wir gewinnen zusammen und wir verlieren zu-
sammen. Der eine kann ohne den andern nicht 
sein. Und gerade Cologna gehört ja nicht zu je-
nen, die im Falle eines Misserfolgs die Schuld 
dem Wachsteam in die Schuhe schieben. 

Trotzdem werden sie und Ihr Team nie  
abgefeiert. 
Das liegt in der Natur der Sache. Der Fokus der 
Medien liegt ja auf den Athleten. Wir arbeiten 
im Hintergrund. Aber wir jubeln mit den Athle-
ten, wenns gut läuft, und wir leiden mit ihnen, 
wenns schlecht läuft. Wenn der Startschuss 
fällt, hab ich wahrscheinlich den höheren Puls 
als Cologna. Ich bin dann so gespannt, ob alles 
gut kommt. Es ist ein bisschen wie in der For-
mel 1 – einfach ohne Motoren. 

Ist Ihnen Dario Cologna nach einem miss-
glückten rennen auch schon stinksauer 
begegnet?
Ja, aber er ist nie ausfällig geworden. Er weiss 
ja, dass wir alle unser Bestes geben. 

Kommt es auch vor, dass ein athlet den 
fehler für seine bescheidene Leistung beim 
serviceteam sucht?
Das kann vorkommen. Dann sind wir psycho-
logisch gefordert. Wir können dem Athleten ja 
nicht sagen: «Hey, das Material war top! Du 
hast es selbst verbockt.» In der Regel schützen 

«Es ist ein bisschen wie 
in der Formel 1»

Roger Wachs über Ungerechtigkeiten, 
Geheimnisse und Nationenkämpfe 

wir den Athleten. Das braucht auch etwas Fin-
gerspitzengefühl. 

wieviel einfluss hat eigentlich das service-
team auf das resultat des Läufers? 20, 30, 
40 Prozent?
Das kann man nicht in Prozent sagen. Material 
und Athlet bilden eine Einheit. Nur wenn beide 
top sind, sind gute Leistungen möglich. 

wie war es für sie, als Dario Cologna olym-
piasieger wurde?
Das Grösste. Ein Traum ging in Erfüllung. Und 
wir hatten als Service-Team die Norweger ge-
schlagen. Das ist ungefähr so wie wenn Sauber 
die Red Bull-Boliden überholen würde und den 
Weltmeister-Titel feiern könnte.  

Kann sich die schweiz denn mit Norwegen 
messen?
Das ist unser Ziel, immer wieder. Wobei wir 
natürlich mit relativ bescheidenen Mitteln 
auskommen müssen. An der WM in Oslo bei-
spielsweise waren die Norweger mit 35 Ser-
viceleuten im Einsatz, wir mit 5. Das ist schon 
ein Klassenunterschied. Unser Team ist klein, 
aber fein. So gelingt es uns immer wieder, auch 
die Grossen zu schlagen. 

Liefern sich die serviceteams der verschie-
denen Nationen quasi ein rennen hinter den 
Kulissen?
Das kann man so sagen. Der Schliff der Skis 
und die Wachsmischung gehören zu den best-
gehüteten Geheimnissen im Weltcup-Zirkus. Es 
gibt niemanden, der im Container einer andern 
Nation Zugang hätte. Türen und Fenster wer-
den geschlossen. 

Jede Nation ist also vollkommen für sich?
Natürlich trifft man sich abends mal auf ein 
Bierchen. Aber immer an einem neutralen Ort. 
Und da reden wir über alles – ausser die Arbeit. 
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rogers waChs-TIPPs 

«Flüssigwachse sind  
eher für kurze Distanzen 
geeignet» 

swiss-ski-Chefwachser roger wachs erklärt, 
wann das wachsen am schwierigsten ist,  
warum fluor-wachs so teuer ist und wovon 
hobbysportler die finger lassen sollen.

InTErvIEw: andreas GonsetH 

roger wachs, kann man am Beispiel des  
engadin skimarathon in Prozenten ausge-
drückt beziffern, wie gross der Leistungs-
unterschied ist zwischen einem gut oder 
schlecht präparierten skating-ski?
Der Unterschied kann gut zwischen 5 und 10 
Prozent betragen. Bei einem Zweieinhalb-Stun-
den-Läufer macht das also rund eine Viertelstun-
de aus. Je näher die Temperaturen um null Grad  
liegen, desto grösser ist der Nachteil, wenn man 
einen schlecht präparierten Ski hat.

weswegen ist der Null-grad-Bereich so 
heikel?
Um null Grad herum verändert sich der Schnee 
im 1⁄10-Grad-Bereich. Je nachdem, wie viel Was-
ser im Schnee enthalten ist, verändert sich der 
Schneekristall. Bei null Grad liegt zudem der  
Gefrierpunkt von Wasser, weshalb sich hier bei 
Niederschlag entscheidet, ob es regnet oder 
schneit. Bei Niederschlag wird die richtige Wachs-
wahl zusätzlich noch erschwert. 

Ist die Differenz beim Klassisch-ski zwischen 
Top und flop ebenso gross wie beim skating?
Beim Klassisch-Ski ist nicht nur das Gleiten wich-
tig, sondern auch das Steigwachs entscheidend. 
Hat man den Ski zu «spitz» gewachst, ist er zu 

heisst diese antwort aber auch, dass flüssig-
wachse gegenüber heisswachsen noch nicht 
mithalten können?
Flüssigwachse sind eher geeignet für kürzere  
Distanzen. Im Rennsport finden Fluor-Hightech-
Flüssigwachse vor allem in Sprint-Rennen ihren 
Einsatzbereich. Beim Heisswachs wird durch das 
Bügeln das Wachs angeschmolzen, dadurch ent-
steht eine bessere Verbindung zum Belag, als 
wenn Flüssigwachse zum Beispiel mittels Kork 
aufgetragen werden. 

es gibt gleitwachse zum einreiben, auf- 
bügeln oder aufsprühen, wachse spezi-
ell für schuppenski und solche mit grip für  
Klassik-ski. In welcher Kategorie wurden  
in jüngster Zeit die grössten fortschritte 
erzielt?
In Sachen Grip ist man dabei, einfache Metho-
den für den Einsteiger zu entwickeln, um die  
Arbeit zu erleichtern.

allround-flüssigwachse gibts für weniger  
als zehn franken, 20 gramm reines Perfluor-
carbon-Pulver kosten über 100 franken. was 
sind die Unterschiede?
Hochfluorisierte Wachse weisen den Schmutz und 
das Wasser viel besser ab als Allround-Flüssig-
wachse. Beim Gleiten auf Schnee wird unter dem 
Ski ein Wasserfilm erzeugt. Wenn dieser Wasser-
film zu gross ist, gibt es einen Sogeffekt. Fluor 
unterbindet diesen Sogeffekt, was zu besserem 
Gleiten führt. Allround-Flüssigwachse verfügen 
nicht über diese Eigenschaften. Sie dienen mehr-
heitlich dem Schutz des Belages.

worin liegt der Preisunterschied zwischen  
billigen Paraffinwachsen und teuren fluor-
wachsen begründet?
Aufgrund unterschiedlicher Rohstoffe sind die 
Herstellkosten verschieden. Daher werden in Ab-
hängigkeit des Fluor-Anteiles die Wachse entspre-
chend teurer. Bei Pulver-Wachsen handelt es sich 
teilweise um 100-prozentiges Perfluorcarbon-
Pulver, das erklärt den hohen Preis.

gibt es bezüglich wachs einen Unterschied 
zwischen Naturschnee und Kunstschnee?
Bei Naturschnee formt sich der Schneekristall von 
innen nach aussen. Bei Kunstschnee erfolgt die-
ser Prozess von aussen nach innen. Dies führt 
dazu, dass das Schneekorn unterschiedlich ist, 
weshalb sich die Wachsmischungen, die zum Ein-
satz kommen, unterscheiden können. Es gibt eine 
Vielzahl von Schneekristallformen, weshalb keine 
allgemeingültige Aussage dazu gemacht werden 
kann. Deshalb ist es so wichtig, dass eine Ser-
vice-Crew umfangreiche Tests durchführt, um die 
ideale Mischung zu finden. 

Gleitwachsset für rund Fr. 100.–, also gesamthaft 
eine Investition von rund 500 Franken. 

Und welche Zusatzgeräte braucht der  
ambitionierte sportler?
Ein Handstrukturgerät für rund Fr. 200.– und  
diverse Fluor-Wachse für rund Fr. 200.–.

wie siehts beim Klassisch-Läufer aus? 
Für Schuppenski genügen ein Spray und ein 
Wachsentferner, für Klassisch-Ski wird dasselbe 
benötigt wie für Skating-Ski. Plus ein Steigwachs-
set sowie Wachsentferner, die kosten zusammen 
noch rund 100 Franken.

Braucht es besonders viel Kraft oder finger-
spitzengefühl, um die ski selber zu wachsen?
Es braucht in erster Linie Interesse und ein biss-
chen handwerkliches Geschick. Der Rest kommt 
von alleine. Die Auseinandersetzung mit dem Ma-
terial ist zwar zeitaufwendig, bringt aber auch ein 
besseres Verständnis für den Langlaufsport mit 
sich. 

was genau ist der Unterschied zwischen 
schliff und struktur eines Langlaufski?
Es gibt maschinelle Schliffe und mechanische 
Handstrukturen. Die maschinellen Schliffe blei-
ben im Belag, bis der Ski wieder neu maschinell 
geschliffen wird. Bei den mechanischen Hand-
strukturen werden Rollen mit Strukturmustern in 
den Belag gedrückt. In der Regel sind die Struk-
turen bei kalten Verhältnissen tendenziell feiner, 
bei nassen Verhältnissen gröber. Dies hängt wie-
derum mit dem Schneekristall bzw. mit dem Was-
serfilm zusammen, welcher sich unter den Ski bil-
det. Nach einer gewissen Zeit sind die Strukturen 
im Belag nicht mehr ersichtlich und verlieren ihre 
Wirkung, müssen also erneuert werden.

wie wichtig sind schliff und struktur eines 
Langlaufski?
Im Rennsportbereich wichtiger als das Wachs  
selber. Im Breitensport wird hingegen meist mit 
einem Universalschliff gearbeitet. Beim Kauf ist 
der Ski bereits geschliffen.

Kann man dem ski selber schliff und struk-
tur verpassen?
Schliffe gehören zum Fachmann. Ein Handstruk-
turgerät können auch Hobbysportler bedienen.

welches sind Ihre wichtigsten wachs-Tipps?
Ich empfehle ein kleines Sortiment von einer ein- 
zigen Wachssorte zuzulegen, damit die Wachse 
aufeinander abgestimmt sind, denn jede Wachs-
firma hat ihr eigenes Wachssystem. Beim Klas-
sisch-Laufen gilt: Den Ski tendenziell eher leicht 
zu «spitz» anstatt zu «stumpf» wachsen und Re-
servewachs mitnehmen. Man muss ein Verständ-
nis für äussere Faktoren wie Schnee, Temperatur 
und Wetter entwickeln, damit die Wachse ideal 
eingesetzt werden können, das braucht Erfah-
rung, die aber mit der Zeit kommt. Einzelne Sport-
geschäfte bieten Wachsseminare oder Kurse an, 
die über das Wachsen und über die neusten Pro-
dukte und Entwicklungen informieren. Es lohnt 
sich, da mal reinzuhören. F
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glatt und rutscht, man hat keinen richtigen Ab-
druck, was zu einem hohen Kraftverlust führt. 
Ist im Gegenzug der Ski zu «stumpf», gleitet er 
schlecht oder es bilden sich Stollen, wodurch der 
Ski im schlimmsten Fall kaum mehr laufbar ist. 
Je nach Situation kann beim Klassisch-Laufen 
die Leistungsdifferenz also noch grösser sein als 
beim Skating.

Lohnt es sich für einen Breitensportler, seine 
Langlaufski selber zu wachsen?
Bezogen auf den Engadiner müsste man sagen, 
dass es sich kaum lohnt, denn da sind Profis am 
Werk, die umfangreiche Tests machen, viel Er-
fahrung haben und auch die entsprechenden Ge-
räte besitzen. Vorteil des Selberwachsens allge-
mein sind die Kosten: Wenn man es selber macht, 
kommt es tendenziell günstiger. Aber nur, wenn 
man regelmässig wachst, denn man muss sich 
eine Grundausrüstung dazu anschaffen. 

wie wichtig ist das wachsen für die skipflege?
Sehr wichtig. Ein Velofahrer fährt ja auch nicht mit 
angezogener Bremse. Ein Ski, der besser gleitet, 
bereitet definitiv mehr Freude.

In den letzten Jahren sind flüssigwachse 
gross in Mode gekommen. haben diese in  
ihrer funktion aufgeholt gegenüber her-
kömmlichen wachsen? 
Für den Einsteiger sind Flüssigwachse eine gute 
Alternative, sie sind einfach zum Handhaben 
und sicher besser als gar kein Wachs. Es gibt im  
Bereich der Flüssigwachse bereits viele differen-
zierte Produkte.

«Ein Velofahrer  
fährt auch nicht  
mit angezogener  
Bremse.» 

was kann ein hobbyläufer tun, wenn er unter-
wegs merkt, dass der ski nicht läuft? 
Auf die Zähne beissen und durch! Oder ein  
Flüssigwachs auftragen.

welche minimale grundausrüstung benötigt 
ein Breitensportler, der regelmässig seine 
skating-ski wachsen will? 
Skibock für rund Fr. 250.–, Bügeleisen für rund 
Fr. 150.–, Bürste und Klinge für Fr. 40.– sowie ein 
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www.skinfitracing.com
www.skinfit.ch

LIENZ (AUT) - MORA (SWE) - ENGADIN (SUI)
Gewinne Rennwochenenden inklusive
Startplätzen und exklusiven Starterpackages

für Dich und Deinen Trainingspartner.

Gewinnspiel
2011/2012



SCHRITT FÜR SCHRITT
MEHR POWER

Der neue GeL-eXCeL33 ist ein auf Das WesentLiChe reDuzierter naturaL-
runninG-sChuh mit fLaChem mitteLsohLenaufbau für ein noCh Direkteres
boDenGefühL unD mehr fLeXibiLität. Die inteGrierte innovative ProPuLsion-
trusstiC™-teChnoLoGie verWanDeLt Deine enerGie bei jeDem sChritt in
zusätzLiChe LaufDynamik.

NATÜRLICH LAUFEN
MEHR DAZU AUF AsICs.CH

440x297_CH-DE_REC_GelExcelYellow_DPS.indd 30 09.11.11 09:50


