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Bundesrätin Ursula Wyss höchstpersönlich eröffnete
Ende Oktober die 350. Swiss Trophy-Strecke, die von
Interlaken über Meiringen auf die Grosse Scheidegg
führt. Gut 2000 Gleichgesinnte begleiteten die Ma-
gistratin, als sie die Stempelkarte in die Box steckte,
sich auf ihr neues Rad schwang und im zügigen Tem-
po Richtung Brienz davon radelte. Knapp vier Stun-
den berechnete sie im Vorfeld für die 84 km lange
Strecke mit über 2000 Höhenmetern, exakt 4 Stun-
den und 14 Minuten waren es schliesslich. «Die Hit-
ze in der Steigung hat mir doch erheblich zu schaffen
gemacht», erzählte die sportlichste und dienstälteste
Bundesrätin im Ziel. Bei der Swiss Trophy sind an
350 Orten in der Schweiz Rennvelo-, Bike -oder Lauf-
strecken beschildert und jeweils am Start- und Zie-
lort mit einer Stempelbox und einer Chip-Schranke
versehen. Erstmalige Teilnehmer können sich per
Stempelkarte registrieren lassen und danach den
kostenlosen Chip (der z.B. an den Rahmen gesteckt
werden kann) anfordern, mit dem sie dann auf jeder
Swiss Trophy-Strecke automatisch registriert werden.
Beim Einstecken der Stempelkarte oder Überfahren
der Schranke wird die Zeit gestartet, bei der
Chipschranke am Zielort automatisch die Zeit be-
rechnet und dem Chipträger zugeordnet. Per SMS
oder Internet kann man seine Zeiten mit den übrigen
Teilnehmern oder mit eigenen Zeiten von früheren
Teilnahmen vergleichen oder virtuelle Clubrennen
veranstalten. Wer pro Jahr 50 unterschiedliche
Strecken abfährt oder abläuft, nimmt automatisch an
der grossen Trophy-Verlosung teil. 2016 schafften
diese Vorgabe letztes Jahr. Und insgesamt 46289
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bewältigten
mindestens eine Swiss Trophy-Strecke, was absolu-
ten Teilnehmerrekord darstellt. 35 Männer und 22
Frauen haben gar alle Swiss-Trophy-Strecken inner-
halb eines Jahres bewältigt. go

350. Swiss Trophy-
Strecke eröffnet

In der Schweiz grassiert das Biathlon-Fieber.
«Seit die Schweizer Alpinen ihren Betrieb ein-
stellen mussten und die Schweizer Biathleten zu
den Besten der Welt gehören, hat sich die Wahr-
nehmung in der Bevölkerung radikal geändert»,
sagt der neue Swiss-Ski-Chef Gion-Andrea Bun-
di, der nach seinem WM-Titel 2010 erstaunliche
Dinge bewegen konnte. Das Biathlon-Hoch hängt
sicher auch damit zusammen, dass der Schwei-
zer Fussball in ein tiefes Loch gefallen ist seit den
drei aufeinanderfolgenden 0:5-Niederlagen in
den Gruppenspielen an der Fussball EM 2008. In
den Stadien tummelte sich lange nur noch eine
Handvoll Zuschauer, vor allem in der früheren
Hochburg Zürich fiel die Beachtung nach dem
Abstieg der beiden Traditionsclubs GC und
Zürich in die erste Liga brutal zusammen. Das Bi-
athlon-Städte-Cup-Finale im 2007 fertig gebau-
ten Letzigrund hingegen ist seit 2012 immer aus-
verkauft. Dieser Boom hängt stark mit den seit
Jahren anhaltenden Erfolgen von Selina Gaspa-
rin bei den Frauen und Ivan Joller bei den Män-
nern zusammen. Danke sagen können die Biath-
leten aber auch den Fussballern – weil sie früher
so schön grosse Stadien bauten. Gelsenkirchen
übernahm die Vorreiterrolle, als es 2002 zum 
ersten Mal einen Biathlon-Wettkampf in ein 
Fussballstadion verlegte. Als dann der Biathlon-
Städte-Weltcup ins Leben gerufen wurde, war es
auch für die Schweiz ungemein wichtig, dass so-
wohl Davos mit dem «Christmas-Cup» unmittel-
bar vor dem Spengler-Cup wie auch Zürich mit
dem Saison-Finale von Anfang an dabei waren.
Heuer kommt es in Zürich zu einer ganz beson-
deren Showeinlage. Der arbeitslose frühere Fuss-
ball-Goalie Pascal Zuberbühler hatte die Veran-
stalter angefragt, ob er nicht versuchen könne,

bei einem Biathlon-Elfmeterschiessen einen
Schuss abzuwehren. So muss jeder Biathlet un-
mittelbar nach dem Stehendschiessen noch fünf
Penaltyschüsse mit speziellen FCB-Muttenzer-
kurve-Gummipatronen auf Zuberbühlers Tor ab-
feuern, bevor er wieder auf die Strecke darf. Pro
Fehlschuss müssen die Sportler eine Strafrunde
laufen. Zuberbühler erhält pro gehaltenen Elfme-
ter 5000 Franken. Über 50000 Zuschauer wer-
den in Zürich in den Stadien Letzigrund und
Hardturm erwartet und nochmals rund 100000
Zuschauer auf der Strecke, vor allem beim hap-
pigen Anstieg über die Duttweiler-Brücke. «Die
Verbindung zweier grosser Stadien ist für die
Sportart ein Glücksfall», weiss Bundi. «Wenn
nicht gerade im ‹eigenen› Stadion etwas läuft,
dann kann man via Grossleinwand das Gesche-
hen im anderen Stadion mitverfolgen.» Und
wenn dann unsere Athleten wieder so toll schies-
sen, wird die Stimmung den Schnee zum
Schmelzen bringen. Mehr Infos zum Biathlon-
Städte-Weltcup-Finale in Zürich: www.bswc-fi-
nale.ch mst/go
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BIATHLON STÄDTE-WELTCUP

Saisonfinal mit Überraschung

Frauenlauf 
wird liberaler
Zum letztjährigen 30. Jubiläum hat der Frauenlauf
viele überrascht, als erstmals auch Männer am frühe-
ren reinen Frauenanlass teilnehmen konnten. Mit der
Einschränkung, dass nur maximal halbtags arbeiten-
de Männer teilnehmen durften, konnten die Veran-
stalter rund um OK-Präsidentin Ruth Metzler die An-
zahl der Männer damals noch überschaubar halten
(25000 Frauen, 4 Männer). Ganz anders wird es ver-
mutlich beim diesjährigen Frauenlauf aussehen.
Wieder sind Männer erlaubt und diesmal sind die Vor-
gaben weit weniger rigide. Teilnehmen dürfen alle
Männer, die bei der Startnummernausgabe auswen-
dig mindestens zwei Zutaten einer Sauce Béarnaise
aufzählen können, das Alter ihrer Kinder auf drei Jah-
re genau kennen und einmal pro Woche vor neun Uhr
Abends von der Arbeit nach Hause kommen. Die Ver-
anstalter rechnen diesmal mit einem guten Dutzend
Männer und hoffen langfristig, mit gelockerten Be-
dingungen die Schallmauer von 50 zu knacken. go

3-Schluchten-Tour
Die drei Schluchten Aareschlucht, Via-Mala
Schlucht und Tüfelsschlucht haben sich zu 
einem Ultraevent der Sonderklasse zusammen-
geschlossen. Jede der drei Schluchten gilt es
einzeln zu durchlaufen. Doch so einfach ist es
natürlich nicht, denn nach jedem Lauf muss 
direkt mit dem Rennrad zur nächsten Schlucht
gefahren werden. Dies ergibt die respektablen
Totaldistanzen von 53 Lauf- und 387 Radkilo-
metern. go

Blutbeutel-Verwirrung
Überraschende Wende in der Dopingverhandlung gegen den immer noch aktiven Radprofi Tyler
Hamilton. Hamilton konnte nachweisen, dass er 2004 bei seinem Olympiasieg in Athen nicht
eigenes Blut gespritzt hatte, sondern aus Versehen einen Beutel seines Teamkollegen Lance
Armstrong erwischte. Da Armstrong zu dieser Zeit aber immer noch ein Rezept aus seiner frühe-
ren Krebserkrankung vorweisen konnte, wur-
den die beiden US-Amerikaner freigespro-
chen. Über 12 Jahre nach Athen tauchte jetzt
vor wenigen Tagen unter mysteriösen Um-
ständen ein weiterer Armstrong-Beutel auch
in der Schweiz auf. Der gut erhaltene Beutel
stammt aus dem Privat-Tiefkühlfach von An-
dy Rihs. Rihs hatte bereits 2002 mehrere
Beutel von einem New Yorker Strassenhänd-
ler erstanden und als abschreckendes Bei-
spiel in die Schweiz gebracht. Bei einem Ein-
bruch 2009 in seiner Wohnung kamen Rihs
zwei Beutel abhanden, wovon jetzt einer wie-
der aufgetaucht ist. Der Super-Unternehmer
hoffte, mit dem Beutel bei einer Sothebys-
Versteigerung einen möglichst hohen Preis zu
erzielen, damit er  mit dem Erlös sein Nach-
wuchsteam fördern und eine Antidopingstif-
tung gründen konnte. Doch Rihs Rechnung
ging nicht auf. Als Vorprogramm der Verstei-
gerung trat der ehemalige Kletterfloh Beat
Breu mit seinem neusten Kabarettprogramm
auf, worauf sich der Saal blitzartig leerte und
Breu selber den Beutel für den symbolischen
Preis von einem Franken ersteigern konnte.
Breu hängte seinen Komikerberuf an den Na-
gel, wagte ein Comeback und gewann prompt
die Tour de Suisse.                                                              go
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Energie aus der Schale
Warum muss man die Banane schälen? Weil sie
sonst ungeniessbar wäre, denken jetzt sicher viele.
Falsch! Dr. B. Nana, studierter Lebensmittelinge-
nieur von der Südseeinsel Chiquita, hat eine wis-
senschaftliche Studie veröffentlicht, welche die
bisherigen Sporternährungsgewohnheiten über den
Haufen werfen dürfte. B. Nana hat herausgefun-
den, dass in der Schale einer Banane über 2017 Mi-
kronährstoffe vorhanden sind, die eine leistungs-
steigernde Wirkung besitzen. Auch die Verbin-
dungsketten von Kalium, Vanesium, Marathonium
und Vitamin B 42,195 sind ausschliesslich in der
Schale der Banane zu finden. Doch jetzt kommt der
Clou: Die Wirkungsweise der Schale kann um ein
Vielfaches verstärkt werden, wenn man die Bana-

nen nach einem ganz bestimmten Rezept aufbereitet. Kocht man die Bananen (die
während des neunmonatigen Reifeprozesses nicht mit Pestiziden besprüht werden
dürfen), für 13 Stunden mit der Schale in stark gesalzenem Wasser, löst sich die Ba-
nane auf und vermischt sich mit dem Wasser. Jetzt muss man den Bananensud nur
noch sieben Stunden einkochen lassen und die Suppen-ähnliche Brühe mit getrock-
neten Mangoschalen monsundampftrocknen. Anschliessend wird das Pulver in ein 
Jutesäckli abgefüllt. Alle zwanzig Minuten sollte ein Athlet während des Wettkampfs
ein Säcklein leeren. Dann ist ihm allerdings laut B. Nana «der Zusatzturbo garantiert».
Im Gegensatz zu der aktuell meist synthetisch hergestellten Sporternährung basiert
das neu auf dem Schweizer Markt erhältliche «Sponserabana» auf absolut natürlichen
Inhaltsstoffen und ist 120% magenverträglich. mst/spa/go
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Erhältlich im Sportfachhandel

Infos:
www.sportcare.ch, info@sportcare.ch

Auftriebshilfen:
– Aqua-Fit Trainer 
– Aqua-Fit Sport
– Wet VEST EC
– Wet VEST II
– Wet VEST Body
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17. SWISS WALKING EVENT

SIEBEN VERLETZTE 
BEI WALKING-STREIT

FRISCHIS CORNER

TOMAC IN DEN SPUREN SEINES VATERS
Die Radquer-Weltmeisterschaften im Central
Park von New York Anfang Januar waren ein Mei-
lenstein in der Geschichte des Cross-Sports. Bei
den ersten, nicht auf dem alten Kontinent statt-
findenden World Championships erfolgte die lang
ersehnte Wachablösung an der Spitze. Die 20
Jahre andauernde belgische Dominanz konnte
endlich gebrochen werden. Alles war ein bis-
schen anders an diesem Januarwochenende. Der
Zuschaueraufmarsch mit rund 100000 Fans war
gigantisch und stellte sogar belgische Verhältnis-
se in den Schatten. Obwohl unzählige Belgier
nach Big Apple reisten, waren sie nicht ganz so
sichtbar wie gewohnt. Die gelben Fahnen mit
dem flämischen Löwen fehlten wegen des Patrio-
tismusverbots. Und durch das Alkoholverbot bei
amerikanischen Sportveranstaltungen waren sie
auch nicht so lautstark wie üblich. Speziell waren
auch die Bedingungen auf der wunderschön an-
gelegten Rennstrecke im Central Park. Zum
Schutz des Rasens wurde von der UCI eine Rei-
fen-Profilhöhe von maximal 2 mm zugelassen.
Bei trockenen Verhältnissen hätte die neue Re-
gelung wohl kaum Einfluss genommen. Der mor-
gendliche Nieselregen aber liess den Parcours in
einer einzigen Rutschpartie enden. Gute Technik
und starke Nerven waren gefragt. Aus Schweizer
Sicht konnte Schweizer Meister Mathias Rupp
seine Medaillenhoffnungen nicht erfüllen. Sein

sechster Platz ist jedoch eine Bestätigung seiner
Konstanz. Für die Überraschung sorgte Fabian
Lienhard. Sein siebter Platz bei seiner ersten Eli-
te-WM lässt die Schweiz für die Zukunft hoffen.
Die absolute Sensation ereignete sich jedoch an
der Spitze des Rennens. An die belgische Pha-
lanx mit Tom Frits, Wouter de Bower und Niels
van den Snys hängte sich der amerikanische
Shootingstar Jack Tomac. Der Sohn der Moun-
tainbike-Legende John Tomac, der Anfang der
90er-Jahre die Downhill- und Cross-Country-
Rennen dominierte, wird in Amerika schon als
der neue Superstar gehandelt. Seit dem durch
Floyd Landis provozierten Untergangs des ameri-
kanischen Radsports vor zehn Jahren hat nie
mehr ein Stern so hell geleuchtet wie derjenige
von Jack Tomac. Obwohl bis jetzt in Europa den
Topcracks immer unterlegen, schaffte er es, mit
seiner stupenden Kurventechnik in der Spitzen-
gruppe mitzuhalten. In den technisch schwieri-
gen Passagen ging er oftmals sogar in die Offen-
sive, was die Nerven der mit Haken und Ösen
kämpfenden flämischen Löwen blank legte. So
kam es, wie es in einem amerikanischen Märchen
kommen muss. Tom Frits stürzte in der letzten
Kurve an der Spitze liegend und behinderte Niels
van den Snys. Den Zweiersprint um den Titel ent-
schied Tomac in einem Fotofinish für sich und so
wurde er zum ersten Nicht-Benelux-Weltmeister

seit Daniele Pontoni 1997. Die Euphorie der
Amis kennt nun keine Grenzen mehr. Man disku-
tiert bereits über eine eigene Liga, den US-Cross-
Masters, die dem Weltcup in Europa Konkurrenz
machen soll.

Der vierfache Mountainbike-Weltmeister und Wein-
bauer Thomas Frischknecht lebt seit seinem Rück-
tritt vor acht Jahren in der Toskana auf seinem Wein-
gut. Der Restaurantbesitzer kommentiert das inter-
nationale Radsportgeschehen für FIT for LIFE seit
14 Jahren.
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ERSTE IRONMAN-WM IN DER SCHWEIZ
Nachdem die Ironman-Weltmeisterschaften 2015
erstmals ausserhalb Hawaiis durchgeführt wurden
und als erste Ausrichter Australien, Deutschland
und China berücksichtigt wurden, wird 2018 die
Weltmeisterschaft in Zürich im Rahmen des Iron-
man Switzerland durchgeführt. Zürich erhielt von

der WTC den Vorzug gegenüber England und Öster-
reich. Angesichts dieser Tatsache überlegt sich die
bald 50-jährige Natascha Badmann ein Comeback,
nachdem sie vor vier Jahren als zehnfache Hawaii-
Siegerin zurückgetreten und mit ihrem Mann Toni
Hasler nach Südafrika ausgewandert war. go

Die Inline-Seentour wurde auch bei ihrer fünften
Austragung ein Grosserfolg. Neu zu den bisherigen
sechs Seen sind der Zugersee und der Bodensee
dazugekommen. Somit machen aktuell acht Aus-
tragungsorte bei der Tour mit. Das Prinzip ist sim-
pel: An acht aufeinanderfolgenden Wochenenden
(gleich viele wie teilnehmende Veranstalter) sind
alle Umfahrungsstrassen der angebotenen acht
Seen für den Autoverkehr gesperrt und nur für In-
line-Skater und Radfahrer offen. Gestartet werden
kann auf jeder Strecke frühstens um 05.00 Uhr bis
spätestens 15.00 Uhr. Per Laserscan werden den

Teilnehmern pro Kilometer fünf Coop-Superpunk-
te gutgeschrieben. Der ehemalige Race Across
America-Sieger Andrea Clavadetscher umfuhr am
vierten Seentour-Tag gleich alle acht Seen auf ein-
mal und konnte so 3000 Superpunkte einheim-
sen. Der begeisterte Hobbykoch nutzte die Punkte
bereits am übernächsten Tag und kaufte sich drei
Pfannensets à 45 Franken. Eine Zeitmessung gibt
es bei der Seentour nicht. Die Seentour ist eine rein
erlebnisorientierte Schnäppchen-Veranstaltung
und verzeichnete letztes Jahr bereits über 18000
Teilnehmer. go

Bereits zum vierten Mal in Serie gewann And-
rea Thürig Ende Dezember den Weltmeisterti-
tel im Zeitfahren und zum zehnten Mal in Se-
rie heisst der Familienname der Siegerin
Thürig. Von 2007 bis 2012 räumte jeweils
Andreas ältere Schwester Karin den Titel ab.
2013 zog sich Karin Thürig aber aus dem Rad-
sport zurück. In die Lücke sprang nahtlos And-
rea Thürig. Mit einem Stundenmittel von 48,9
km/h deklassierte die entfesselte Schweizerin
die Zweitklassierte um drei Minuten. Bei den
Männern sah es lange Zeit so aus, als könne Fa-
bian Cancellara nach einer beinahe sieben
Jahre dauernden Durststrecke wieder einmal
einen grossen Coup landen. Bis zur letzten Zwi-
schenzeit lag er noch über eine Minute in
Führung, doch dann überhitzte sein vorderer
Pneu und explodierte in einer leicht abfallen-
den Rechtskurve. go

Schneller als Doctor Snuggles

5. Inline-Seentour ein Grosserfolg

Doctor Snuggles brauchte dazu noch seinen Re-
genschirm-Springstock. Damit hüpfte er energie-
sparend durch die Welt. Ein genialer Erfinder, der
Doctor Snuggles, und Held so vieler Kinder. Auch
heute noch gibts begnadete Erfinder, die sich an
Dr. Snuggles-Entenstock orientieren. Vor zwei Wo-
chen präsentierte die neue Schuhmarke i-foot, ei-
ne Tochtergesellschaft von Apple, an der ispo in
München seinen Snuggles-i-Foot-MMXVII. Beim
MMXVII stecken in der Sohle integriert in jedem
Schuh zehn kleine, durch Sprachimpulse radial
gesteuerte Brimboriumfedern, die den Läufer so
weit spicken lassen, wie er es gerade möchte. Der
Snuggles-i-Foot lässt sich natürlich auch über
den brandneuen Snuggles-i-eye steuern, der nur
mittels Blickrichtung aktiviert werden kann. Mit

dem i-eye wird zum Beispiel automatisch das
Tempo des Vordermannes aufgenommen, wenn
man seinen Blick auf ihn richtet. Alles, was sie tun
müssen, ist den i-eye vor dem ersten Gebrauch zu
skalieren, am einfachsten in einem Striptease-
Lokal. Der Snuggles-i-Foot-MMXVII samt Steue-
rungsgerät Snuggles-i-eye ist das neuste Spiel-
zeug für prestigebewusste Möchtegerneschnel-
lerseinalskönnenläufer, für die der Preis von 2017
Euro keine Rolle spielt. Ein guter Schuh darf
schliesslich auch etwas kosten. Übrigens: Einen
ersten Erfolg kann der Snuggles-i-Foot-MMXVII
bereits verbuchen: Er erhielt den Runner’s-World-
ispo-Award, der durch das frühere Laufmagazin
Runners World (heute FIT for LIFE-Germany) ini-
tiiert wurde. spa/go
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Nicht ganz wie geplant verlief der 17. Swiss Walking Event rund um Solothurn.
Vor allem von den männlichen Teilnehmern wurde der Wunsch geäussert, den
Anlass als Wettkampf durchzuführen. Und da mittlerweile fast die Hälfte der
Angemeldeten Männer sind (49,7%), entschied man sich zur Zeitmessung mit
Rangliste. Um die Rekordteilnehmerzahl von 19624 Angemeldeten (bisher
18897 im Jahre 2015) ohne Engpässe über die Runden zu bringen, liess man
die Frauen in die eine und die Männer in die andere Richtung starten. Als sich
die ersten Spitzenwalkerinnen und -walker rund 19 km vor Solothurn kreuzten,
streifte ein Stock eines in Richtung Solothurn walkenden Sportlers die Wade
einer umgekehrt walkenden Teilnehmerin. Ein Wort führte zum anderen, bis
schliesslich zwei Nordic Walkerinnen mit ihren Stöcken auf den 39-jährigen
Mann losgingen. Andere Walker wollten schlichtend eingreifen, doch bald kam
es zu einem Tumult, in den über 60 Nordic Walkerinnen und -Walker involviert
waren. Resultat dieses Stockgefechtes: 4 klaffende Fleischwunden, 2 zersto-
chene Ohren, 1 geplatzter Silikonbusen und 27 gebrochene Stöcke, die jedoch
umgehend vom Stocksponsor ersetzt wurden, da die Stöcke eigentlich als un-
zerbrechlich galten. Die betroffenen Walkerinnen und Walker wurden mit Zeit-
strafen belegt. Siegerin wurde Maria Walliser (trotz 5-Minuten Zeitstrafe) vor
Ex-Bundesrat Samuel Schmid (keine Zeitstrafe, aber es gab Zweifel, ob er 
wirklich die ganze Strecke absolviert hat) und Pascal Zuberbühler, der sich
schnell von seinen Handprellungen vom Einsatz beim Biathlon-Städte-Weltcup 
(vgl. S. 8) erholte und sich auf Anhieb auf dem Podest klassierte. go

WM-Gold in Mexiko City

Über 18000 Teilnehmer liessen sich letztes
Jahr von der Seen-Tour begeistern.
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SOFTSHELL JACKEN 
VON LÖFFLER:
- 100% WINDDICHT
- STARK WASSERABWEISEND
- INNEN WOHLIG WARM 

UND WEICH
- SUPER ELASTISCH UND

DAMIT ANGENEHM ZU TRAGEN

Endlich ist der Stazerwald wieder der Zuschauermagnet, der er bereits
früher war. Damals standen die Zuschauer noch in Dreierreihen am
Loipenrand und erfreuten sich ob der spektakulären Stürze, die sich
in der Stazerwald-Abfahrt hinunter in Richtung Pontresina ereigneten.
Doch dann kam alles anders. Die neuen, mit Stabilisatoren ausgerüs-
teten Skatingski sorgten dafür, dass Stürze der Vergangenheit an-
gehörten. Was die Sportler erfreute, vergrämte die Zuschauer und  nur
noch ganz wenige verirrten sich in den Stazerwald. Dem hat das OK
des Engadiners letztes Jahr Abhilfe geschafft. Flächendeckend über
die ganze Breite der Loipe wurden sechs unterschiedlich grosse
Schanzen in den Hang gebaut, die je nach Tempo Sprünge zwischen
13 und 29 Metern erlauben. Bei den beiden grossen Schanzen wur-
den seitlich zusätzlich zwei grosse Zuschauertribünen aufgebaut, da-
mit die spektakulärsten Flüge auch dementsprechend gewürdigt wer-
den können. Über welche Schanzen die Läuferinnen und Läufer flie-
gen, können sie mehr oder weniger selbst bestimmen (je nach dem wie
viele Läufer im selben Moment unterwegs sind). Mittels Grosslein-
wand können die besonders gelungenen Flugkreationen in Superzeit-
lupe wiederholt werden und als Anreiz, sein Herz in beide Hände zu
nehmen, gibt es die sogenannte Publikumswertung, bei der Zeitboni-
fikationen bis zu 20 Minuten und wertvolle Naturalpreise (ein Paar
neue Skatingski oder 5 Jahre unbeschränkten Dul-X-Konsum) gewon-
nen werden können. Bei der Publikumswertung 2016 gewann überra-
schend FITforLIFE-Verleger Peter Wanner bei seiner 25. Engadiner-
Teilnahme mit einem doppelten Stockbrecher mit dreifacher Schrau-
be 20 Minuten Zeitbonifikation und verbesserte damit seine alte Re-
kordmarke aus dem Jahre 2001 um 14 Sekunden. go
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DIES UND DAS
• Softathlon ein Grosserfolg: Seit Köbi Kuhn 2014 bei der zweiten Austragung

des Softathlon in der Kategorie «Hüftprothese-Ü-70» die Sprintwertung
nach 100 Metern gewinnen konnte, hat sich die Teilnehmerzahl jährlich ver-
fünffacht. Sie liegt jetzt bereits bei 3000 Sportlerinnen und Sportlern. Soft-
athlon ist die sanfte Version eines Triathlons und beinhaltet die Sportarten
Schwimmen, Radfahren und Inline-Skating. Beim klassischen Softathlon
betragen die Distanzen 2 km Schwimmen, 50 km Radfahren und 50 km In-
line-Skating. Auch Teams können teilnehmen und der älteste Softathlon-
teilnehmer Beni Sulzer feiert nächsten April seinen 98. Geburtstag. go

• «Cento Engiadina» vor seiner Premiere: Drei Wochen vor dem traditionellen
Saisonabschluss der Langläufer, dem Engadin Skimarathon, kommt es am
20.2.2017 zu einer absoluten Premiere. Von Maloja über Pontresina mit
Zusatzschlaufe in Richtung Roseggletscher und dann über Schanf, Zernez
das Unterengadin hinunter bis Scuol, wird erstmals zu den «Cento Engia-
dina» gestartet, dem 100-km-Langlaufrennen für Jedermann. go

• 1. Retro-Walk: «Wieso die beiden Sportarten Rückwärtslaufen und Nordic
Walking nicht kombinieren?» überlegte sich Rinaldo Inäbnit und veran-
staltete kurzerhand den 1. Retro-Nordic-Walking-Wettkampf weltweit. Die
Retro-Stöcke (die im Retro-Look daherkommen) werden vom Veranstalter
zur Verfügung gestellt. Das Besondere an diesen ist, dass man die Griffe in
der Vertikalen um 90 Grad kippen und neu fixieren kann, um einen opti-
malen Abstosswinkel gewährleisten zu können. Mehr Infos auf www.retro-
nordic-walking.ch go

• 1. Internet-Cycling-Team: Jean Nuttli ist der erste Nationaltrainer des Swiss-
Internet-Cycling-Teams. Die übers Internet stattfindende Rollen-Meister-
schaft gewinnt seit einigen Jahren immer mehr an Bedeutung. Deshalb
wurde von Swiss Cycling ein neues Konzept verabschiedet, in welchem das
Rollenfahren ein zentraler Bestandteil der Nachwuchsförderung ist. Nutt-
li war schon mehrfacher Weltmeister im Rollen-Zeitfahren, und ist der bis-
her einzige, der im Internet Lance Armstrong beim virtuellen Alpe d’Huez-
Zeitfahren in die Schranken verweisen konnte. mst
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