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Wasalauf – der schwedische Klassiker

Der Ironman Der

Der Wasalauf in Schweden ist der berühmteste und mit 90 Kilometern in der klassischen Technik 

zugleich längste Volks-Skilanglauf der Welt. 90 Jahre nach seiner Erstaustragung mobilisiert er die 

Massen wie nie zuvor: 60 000 waren im Jubiläumsjahr 2014 mit von der Partie – Tendenz steigend.Langläufer
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ndlos zieht sich die 
Schlange der Langläufer 
dahin. Leichter Schnee-
fall hat eingesetzt. Sche-
menhafte Gestalten in 
der Dämmerung. Fast 

lautlos schieben wir uns voran, dem Ziel in 
Mora entgegen. Wir fühlen uns geborgen in 
dieser Schicksalsgemeinschaft – und doch 
ist jeder alleine. Meditatives Langlaufen in 
der Einsamkeit der schwedischen Winter-
landschaft. Dann plötzlich, Licht flackert 
auf. Einheimische, die nahe der Strecke 
wohnen, haben vor ihren roten Holzhäu-
sern ein Feuer entfacht und auf beiden Sei-
ten der Loipe Fackeln in den Schnee ge-
rammt. «Heja, heja», muntern sie uns auf 
und reichen Kaffee. 

Von Hökberg, dem zweitletzten von insge-
samt sieben Verpflegungs- und Zeitmess-
posten, sind es noch 19 Kilometer bis ins 
Ziel. Werde ich es schaffen, dort noch vor 
Kontrollschluss anzukommen? Nach zehn 
Stunden kämpfen, hoffen und bangen lässt 

mein Kopf keine Hochrechnungen mehr 
zu. Nichts denken, nur immer weiter, wei-
ter – «runners high» beim Langlaufen!

In Sälen bin ich mit meinem Freund zu-
sammen im letzten der zehn Startblöcke 
gestartet. Bei der 90. Austragung des legen-
dären Wasalaufes – schwedisch «Vasalop-
pet» – waren sämtliche acht Wettbewerbe, 
die vor dem Hauptrennen während einer 
Woche ausgetragen werden, ausverkauft. 
Der Boom ist ungebrochen: Mitte März 
2014, als die Website für die Anmeldungen 
für das nächste Jahr geöffnet wurde, wa-
ren die 16 000 Startplätze* innerhalb von 90  
Sekunden weg! 

Einmal im lEbEn dEn Wasalauf
Faszination Wasalauf! Doch was macht die-
se aus? Für die Schweden ist es schon fast 
eine Religion, ein absolutes Muss, diesen 
Lauf einmal in ihrem Leben zu bestreiten. 
So wird der erste Sonntag im März jeweils 
zum zweiten Nationalfeiertag Schwedens. 
Der Hauptgrund für die enorme Populari-
tät des traditionsreichen Rennens ist seine 
Verbundenheit mit der schwedischen Ge-
schichte. Im Jahre 1520 versuchte der spä-
tere König Gustav Vasa, die Bevölkerung zu 
einem Aufstand gegen die dänischen Be-
satzer anzustiften. Das Unterfangen miss-
lang und der Freiheitskämpfer flüchtete in 
Richtung norwegische Grenze. Nach einem 
Stimmungsumschwung im Volk machte 
der Flüchtende rechtsumkehrt und eilte 
von Sälen nach Mora zurück. 1922 wird der 
Vasaloppet mit 119 Teilnehmern erstmals 

als nationaler Gedenklauf ausgetragen. 
Über der Ziellinie in Mora strahlt seit je-
her das Motto: «J fäders spar – för framtids 
segrar» – In den Spuren der Väter für Siege 
in der Zukunft!

Auch das Fernsehen, welches den Lauf seit 
1960 live überträgt, leistet seinen Beitrag 
zur Attraktivität des grössten schwedi-
schen Sportereignisses bei. Zwei Millionen 
Zuschauer verfolgen das Rennen am Bild-
schirm. «Die Schweden wachsen mit dem 
Anlass auf und identifizieren sich mit ihm», 
erklärt Anders Selling, der CEO des Orga-
nisators, des Vereins «Vasaloppet Sälen- 
Mora», den Mythos Vasaloppet. 

HärtEtEst mit viEl PrEstigE
90 Kilometer – der längste unter den 
Ski-Marathons ist nicht nur für die Hob-
by-Langläufer ein extremer Härtetest, auch 
für die Spitzencracks bedeutet ein Sieg hier 
mehr als anderswo. Der Wasalauf ist von 
seiner sportlichen Bedeutung her mit dem 
Ironman der Triathleten auf Hawaii zu 
vergleichen. 

In den Tagen vor dem Rennen herrscht in 
der Region denn auch Ausnahmezustand. 
Hotels und Privatunterkünfte sind ausge-
bucht, in Turnhallen und Schulhäusern 
werden Matratzenlager eingerichtet. Mora, 
das sonst so beschauliche Städtchen am 
Siljansee, wird zum Mekka der Langläufer. 
Rund 30 Millionen Schweizer Franken spü-
len die Teilnehmer aus aller Welt jährlich 

in die Kassen der regionalen Tourismusin-
dustrie. In der riesigen Messehalle und an 
den Verkaufsständen herrscht Hochbe-
trieb. Und des Langläufers Lieblingsthe-
ma, die Wachsproblematik, ist omniprä-
sent: Laufend werden neue Wachsbulletins 
verteilt. An der Messe und in den Waren-
häusern präparieren Fachleute fast rund 
um die Uhr die Latten der Teilnehmer. Und 
abends gehts im Festzelt rund, wenn Rock-
bands und bekannte Entertainer auftreten. 

Jubiläumslauf mit fragEzEicHEn
Um acht Uhr morgens erfolgt endlich der 
Startschuss. Dass es überhaupt zu einem 
solchen kam, war wenige Tage zuvor noch 
fraglich. Schneemangel und zu hohe Tem-
peraturen verunmöglichten über weite 
Strecken eine optimale Loipenpräparati-
on. Nur dank dem unermüdlichen Einsatz 
der Helfer konnte der Jubiläumslauf noch 
gerettet werden. Nach wenigen Metern be-
kommen wir die Auswirkungen zu spüren. 
Anstatt der üblichen 50 Spuren sind nur de-
ren 20 «begehbar». Bei der ersten Steigung 
kommt es zum Megastau. Da wird gestos-
sen und «geellbögelt», Stöcke gehen in die 
Brüche. Also: Latten abschnallen und zu 
Fuss hochstapfen. Die Folge: Fast eine Stun-
de für die ersten zwei Kilometer! Marschta-
bellen werden schnell zu Makulatur. Doch 
egal, im Gegensatz zum «Engadiner», wo 
viele Teilnehmer unablässig ihre Stoppuh-
ren konsultieren, steht hier das Erlebnis im 
Vordergrund. Die landschaftliche Szene-
rie ist zwar nicht so dramatisch schön wie 

jene im Bündner Hochtal, doch dichte Kie-
fernwälder und offene Hochplateaus geben 
eine ebenso herrliche Kulisse ab. 

Und vor allem die unglaubliche Begeiste-
rung der Zuschauer lässt einen die Stra-
pazen immer wieder vergessen. An den 
Verpflegungsposten herrscht Volksfest-
stimmung. Smagan, Mangsbodana, Everts-
berg – und wie sie alle heissen: immer wie-
der grosser Bahnhof! Heerscharen von 
Helfern reichen Becher, gefüllt mit der be-
rühmten «Blabär Soppa». 40 000 Liter Blau-
beersuppe kippen die erschöpften Läu-
fer runter. Der schwedische Zaubertrank 
verleiht zwar keine Flügel, aber gewiss je-
nen Schub, den jeder erfolgreiche Finisher 
benötigt.

dEr KoPf läuft mit
Gar keine oder nur ansatzweise erkenn-
bare Spuren verleihen dem Diagonal-Stil 
eine zusätzliche und enorm kräfterauben-
de Komponente. Da gibts nur eines: Augen 
zu und durch! Mitunter ist man jedoch gut 
beraten, mit einem wachen Auge zu laufen. 
Dann nämlich, wenn einem unvermittelt 
ein Pistenfahrzeug entgegenkommt, um 
die arg lädierten Spuren neu zu ziehen. 
Eine willkommene Abwechslung, denn die 
90 Kilometer, gespickt mit einigen giftigen 
Anstiegen, sind nicht nur physisch, son-
dern auch mental eine Herausforderung, 
die jeder für sich bewältigen muss. Auf den 
letzten Kilometern sind dann alle Strapa-
zen vergessen. Von weit her hört man das 

text: marKus Hürlimann

Jubeln der Zuschauer, die auch um acht 
Uhr abends noch jeden einzelnen Läufer 
frenetisch ins Ziel schreien. Flocken tan-
zen im Scheinwerferlicht, die letzten Me-
ter, dann das Ziel, geschafft, geschafft! Die 
Achterbahn der Gefühle endet für uns mit 
einem Happy End. Den Lorbeerkranz gibts 
zwar nur für die Sieger gratis – aber als 
solche fühlen wir uns in diesem Moment 
gleichwohl. f

7–10 Stunden benötigt der  
durchschnittliche Läufer  

für die 90 Kilometer im  
Klassischen Stil.

E

Seit einigen Jahren werden auf der originalstre-
cke zwischen Sälen und mora jeweils im august 
auch mountainbike-rennen angeboten. 18 000 
Biker (rekord) nahmen in diesem Jahr teil. Und 
auch die heuer erstmals ausgetragenen Ult-
ra-Läufe über 45 Kilometer und über die volle 
Länge von 90 Kilometern verzeichneten auf an-
hieb 7000 teilnehmer. gemäss organisatoren 
hat dieser event das grösste Wachstumspoten-
zial. Info: www.vasaloppet.se 

Wasalauf zieht auch im Sommer

sPortEvEnts auf dEr 
originalstrEcKE

marKus Hürlimann war während 30 Jahren in der 
tourismusbranche und acht Jahre als Sportjournalist 
tätig. Heute frönt der 65-Jährige verschiedensten  
Hobbys wie Kurzgeschichten schreiben, Segeln, Snow- 
boarden, ausdauerevents und Städtemarathons – seine 
Hauptsportart ist aber der triathlon mit dem jährlichen 
Start beim Ironman Switzerland in Zürich.

austragung 2015: 8. märz 2015  
(dieses Jahr zeitgleich mit dem engadin Skimarathon, 
normalerweise aber eine Woche früher)
strecke: 90 km klassisch
anmeldung: Jeweils mitte märz für das Folgejahr
info: www.vasaloppet.se
organisation: Vasaloppet-Verein Sälen-mora,  
30 Festangestellte
umsatz: 15 millionen Franken
teilnehmer Hauptlauf: 16 000 
teilnehmer aller Events: 60 000
anzahl Helfer: 3000
zuschauer: rund 300 000
tv-übertragung: in 75 Länder
streckenrekord: 3:38:41 (Jörgen Brink, nor, 2012)
maximale zeitlimite: 12 Stunden
Erste austragung: 1922
rekordsieger: nils «mora nisse» Karlsson (9-mal)
Einziger schweizer sieger: Koni Hallenbarter (1983)
startplätze für 2015: Der Vasaloppet 2015 ist 
natürlich längst ausverkauft (in 90 Sekunden!), aber 
diverse Schweizer reiseanbieter besitzen Kontingen-
te, d. h. Interessenten können sich immer noch einen 
Startplatz sichern für 2015. Schweizer reiseanbieter 
sind z. B. Sandoz Concept (www.sandozconcept.com) 
und Kontiki reisen (www.kontiki.ch).

Die wichtigsten Fakten 

Wasalauf

Ein Lauf mit Tradition. 
Heute ist der Wasalauf 

der grösste Sport- 
anlass Schwedens.
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