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MITGELAUFEN beim Nattvasan in Schweden, dem Nachtlauf über 90 km 

WASA-LAUF
BY NIGHT
Der legendäre Wasa-Lauf in Schweden lässt sich 

auch nachts bewältigen. FIT for LIFE hat sich im 

Dunkeln auf die 90 Kilometer lange Loipe von Sälen 

nach Mora gewagt – und öfters gestaunt. 

TEXT: MAC HUBER

eredet haben wir schon lan-
ge davon. Von der Teilnah-
me am traditionsreichsten 
Langlaufrennen der Welt, 
diesem Klassiker unter den 
Klassikern, vom Wimble-

don der Loipe, dem legendären Wasa-Lauf. 
Schliesslich gilt für Hobby-Langläufer, die 
sich halbwegs ernst nehmen, das gleiche 
wie für Schweden, die als Hobby-Langläu-
fer ernst genommen werden wollen: Der 
Wasa-Lauf gehört ins Palmarès eines Lan-
gläufers wie die Patrouille des Glaciers für 
Skialpinisten oder der New York Marathon 
für Strassenläufer. Einmal, mindestens 
einmal, sollte man sich beim Wasa-Lauf 
versucht haben. Oder wie die Schweden 

sagen: «I fäders spar – för framtids seg-
rar.» In der Spur der Väter – für die Siege 
der Zukunft. 

Das Problem dabei: Die Reise in die ewi-
gen Wälder der schwedischen Dalarna 
dauert mittlerweile länger als ein ganzer 
Winter im Schweizer Mittelland. Die Zeit 
rennt. Und die Angebote der Reiseveran-
stalter, die in ihren Packages einen Start-
platz für den prestigeträchtigen Hauptlauf 
am ersten März-Sonntag garantieren, sind 
kostspielig. 

Also entscheiden wir uns für den Nacht-
lauf, den Nattvasan, den die Organi-
satoren des Wasa-Laufs seit 2017 mit 

zunehmendem Erfolg im Programm an-
bieten. Die Vorteile des Nattvasans: Er 
führt über die Originalstrecke des Wa-
sa-Laufs, kann sowohl klassisch wie auch 
im Skating-Stil absolviert werden – und 
ist nicht derart überfüllt wie der Klassi-
ker am Sonntag, bei dem sich die 15 000 
Teilnehmer kurz nach dem Start gegen-
seitig auf die Ski stehen und die Stöcke 
brechen. 

«NUR» 1200 AM START
So fahren wir an diesem Freitagabend 
mit einem der vielen Vasaloppet-Busse 
vom Zielort Mora an den Startort Sälen,  
einem Skiörtchen unweit der norwe-
gischen Grenze. Das Startgelände ist 

weitläufig. Die Organisatoren des Engadin 
Skimarathon dürften ob der grosszügigen 
Platzverhältnisse vor Neid erblassen. Am 
Start stehen den Läufern 20 Spuren zur 
Verfügung, ein geheiztes Zelt mit einem 
Showroom, wo man all das, was man in 
der Nervosität vor dem grossen Abenteuer 
vergessen hat, noch kaufen kann. Da und 
dort brennt ein wärmendes Feuer. Aus den 
Lautsprechern klingt – durchaus passend 
– ein Evergreen der «Dire Straits»: Walk 
of Life. 

VIEL PROMINENZ
Die Temperaturen sind winterlich an-
genehm, minus drei Grad. Petrus ver-
spricht eine leicht bewölkte Nacht. Ideale 

Bedingungen also für den «Walk of Life». 
Am Start stehen rund 1200 Langläufer, vor 
allem Schweden. Unter ihnen auch ehe-
malige Cracks wie Gunde Svan, in den 
80er-Jahren vierfacher Olympiasieger, 
und Marcus Hellner, Doppel-Olympiasie-
ger in Vancouver 2010. 

Viele Norweger sind da, aber auch etliche 
Schweizer: Daniel Sandoz, der ehemalige 
Spitzenläufer und zweimalige Sieger beim 
Engadin Skimarathon, ist als Reiseveran-
stalter mit gleich zehn Teams am Start. 
Adriano Iseppi, Langlauf-Experte beim 
Schweizer Fernsehen und Rennchef beim 
Engadin Skimarathon, läuft als Reiseleiter 
von Travelhouse Sports mit, an der Seite 

von SRF-Meteorologe Gaudenz Flury, sei-
nes persönlichen Wetterfrosches. Sandoz, 
Iseppi und Co. reihen sich im Feld weit 
vorne ein. 

ALLER ANFANG IST SCHWER
Um 20 Uhr gehts los. Letzte Checks. 
Kraftriegel? Dabei. Becher für die Blau-
beersuppe an den Verpflegungsstellen? 
Dabei. Das Handy für Fotos und Notfälle?  
Dabei. Die dünne Jacke? Eingepackt. Die 
Stirnlampe? Leuchtet. Ersatzbatterien? 
Dabei. Es wird eine lange Nacht in der 
schwedischen Dalarna. Und eine ganz 
besondere. 90-Kilometer-Langlauf in der  
Nacht. Wie oft macht man sowas im  
Leben?  >

 G

Eigentümliche Atmosphäre:  
Die Langläufer in Sälen kurz vor dem Start. 
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Freiheitskämpfer Gustav Wasa erstmals 
inszeniert wurde (siehe «Wie ein Langläu-
fer zum König wurde»), ist erwartungsge-
mäss bestens organisiert. An sechs Ver-
pflegungsstellen werden warme Getränke 
ausgeschenkt. Viele der rund 3000 freiwil-
ligen Helfer stehen in der Wasa-Woche, in 
der insgesamt elf Rennen mit 66 000 Teil-
nehmern ausgetragen werden, mehrmals 
im Einsatz. Die Schweden sind ein sport-
liches Volk. 

VIEL KUNSTSCHNEE
Dies zeigte sich auch in der Diskussion 
über die diesjährige Durchführung. Weil 
in der Dalarna kaum Schnee fiel, mussten 
die Veranstalter für die Präparierung der 
90 Kilometer langen Loipe tausende Ton-
nen Schnee mit Lastwagen auf die Strecke 
karren. Das kostbare Gut bezogen sie aus 
höher gelegenen Gebieten und aus der Pro-
duktion von Kunstschnee. 

Im Land von Greta Thunberg sorgte das 
Vorgehen für hitzige Auseinandersetzun-
gen, zumal die Strecke durch Naturschutz-
gebiet führt. Zwei Wochen vor dem Start 

des ersten Laufs war die Durchführung des 
grössten Sportevents in Schweden, der seit 
1934 mangels Schnee nur ein einziges Mal 
(1990) abgesagt werden musste, noch nicht 
gesichert. 

DREI MILLIONEN TV-ZUSCHAUER
Schliesslich aber scheuten die Veranstal-
ter weder Kosten noch Mühen, um den 
insgesamt 66 000 Teilnehmern eine nahe-
zu perfekte Loipe herzurichten. Mit guten 
Gründen: Eine Absage hätte auch wirt-
schaftlich schwerwiegende Konsequen-
zen gehabt. Laut einer Studie beläuft sich 
die Wertschöpfung des Wasa-Laufs in der  
Region jedes Jahr auf umgerechnet stolze 
40 Millionen Franken. Der Vasaloppet ist 
Kult in Schweden, ein Strassenfeger. Am 
TV verfolgen jeweils mehr als drei Millio-
nen Zuschauer die Live-Übertragung, fast 
ein Drittel der Gesamtbevölkerung. 

DER KÖNIG ALS KNECHT
Verständlich, dass der schwedische König 
Carl Gustaf mit unbedachten Äusserungen 
jüngst einen Sturm der Entrüstung ent-
fachte. König Carl Gustav (73) bezeichnete 

den nationalen Mythos am TV als «tod-
langweilig». «Der Wasa-Lauf ist das Lang-
weiligste, was es gibt», sagte er. «Es passiert 
nichts. Sie laufen und laufen und laufen, 
nur auf den letzten Kilometern geben sie 
ein bisschen Gas.» Für sein launiges Sta-
tement ist der König auf Social Media re-
gelrecht geknechtet worden. «Ist ein König, 
der das Kulturerbe seines Landes derart 
durch den Schmutz schleift, seines Amtes 
wert?» hiess es auf der Facebook-Seite bei-
spielsweise. Ein anderer berief sich gar auf 
Gustav Wasa, den ersten Helden Schwe-
dens: «Unser König würde gut daran tun, 
sich ein Beispiel zu nehmen an seinem Vor-
gänger und Namensvetter vor 500 Jahren.» 

Kronen hin oder her: In den Zeiten des gras-
sierenden Corona-Virus sind wir dankbar, 
im Schein unserer Stirnlampen auf dem 
weissen Band durch die scheinbar ewigen 
Wälder Schwedens laufen zu können. Von 
Kilometertafel zu Kilometertafel. An man-
chen Orten haben sich am Loipenrand mit-
ten in der Nacht ganze Gruppen aufgestellt, 
um uns Langläufer anzufeuern: «Heja, 
heja!» Einige läuten mit Glocken, andere 
haben ein grosses Feuer gemacht und hal-
ten spontan den berühmten schwedischen 
Kraftspender feil: Blaubeersuppe. 

DIE VERMEINTLICHE ABFAHRT
Wir sind – für unsere Verhältnisse – flott 
unterwegs. Die Hälfte ist schon fast ge-
schafft. Von Evertsberg, dem Ort, an dem 
unsere Frauen zum Nattvasan 45 gestartet 
sind, gehts bis ins Ziel fast nur noch runter, 

DIE BEWEGTE GESCHICHTE DES WASA-LAUFS

Wie ein Langläufer zum König wurde 
Wieso heisst der Wasa eigentlich Wasa? Ganz 
einfach: der Lauf ehrt mit dem Namen den ers-
ten grossen Helden Schwedens, Freiheitskämp-
fer Gustav Eriksson Wasa. 

Diesem Mann gelingt im Jahr 1521 die Flucht 
aus der dänischen Gefangenschaft. Zurück in 
Schweden klemmt er seine Schnabelschuhe un-
ter die Riemen der kurzen Ski und rutscht übers 
Land, um die Bewohner für den Aufstand gegen 
das dänische Regime zu gewinnen. Vorerst ohne 
Erfolg. Und weil ihm die dänischen Häscher auf 
den Fersen sind, flieht Gustav Wasa mit seinen 
Ski in die ewigen Wälder Schwedens. 

Inzwischen erfährt man im Städtchen Mora 
von weiteren Greueltaten der Dänen, man hört, 
dass der Vater von Gustav Wasa, sein Bruder und 
80 weitere aufständische Schweden in Stock-
holm geköpft worden seien. Die Männer in Mora 
schicken die zwei besten Skiläufer des Ortes los, 
um Gustav Wasa einzuholen. Im Gebiet von Sälen 
finden sie ihn endlich. Sie überreden ihn zurück-
zukehren und den Kampf gegen die Dänen anzu-
führen. Frei nach dem Motto: Dänen zeigen wirs! 

Nach zwei Jahren erbittertem Kampf macht sich 
Schweden von Dänemark unabhängig. 1523 wird 
Gustav Wasa zum ersten König von Schweden 
gewählt. Er regiert das Land bis zu seinem Tod 
1560. Der 6. Juni, der Tag seiner Wahl zum König, 
wird später zum Schwedischen Nationalfeiertag. 

Im Jahr 1922 inszeniert ein Journalist in Ge-
denken an Gustav Wasa den Wasa-Lauf von Mora 
nach Sälen. 119 Männer machen mit. Drei Jah-
re später wird die Veranstaltung im Radio über-
tragen. 1973 nehmen erstmals mehr als 10 000 
Männer teil. 1981 dürfen erstmals auch Frauen 
mitmachen. Der Rest ist gelebte Geschichte, wie 
das schwedische Volksfest jeden ersten Sonntag 
im März beweist. 

Bei den bisher 98 Austragungen hat übri-
gens zumeist ein Schwede gewonnen, ganze  
sechs Mal kam der Sieger aus einem Land au-
sserhalb Skandinaviens. Als einziger Schwei-
zer triumphierte bislang Koni Hallenbarter (sie-
he Seite 73). Ein Däne hingegen – und das ist 
den Schweden wichtig – hat den Wasa-Lauf nie  
gewonnen. 

Von Helene Fischers Discofox 
bleibt nur der Schlager  
«Atemlos durch die Nacht».

Im Schein der Stirnlampen gehts 90 Kilometer durch die Nacht  
und schon mal rasant bergab (Bild rechts). 
Auch an den Verpflegungsstellen wird Dampf gemacht (unten). 

Aus den Lautsprecher-Boxen ertönt 
«Coquest of Paradise», die Hymne von  
Vangelis, die bei abenteuerlichen Sport-
Events gerne gespielt wird. Ein bisschen 
Pathos muss ein. In jedem von uns steckt 

ein kleiner Kolumbus. Und niemand  
weiss so genau, wie die Reise werden 
wird. Allein schon die Stimmung im 
Schein der Stirnlampen ist ungewöhn-
lich abenteuerlich.

Los gehts, in einer der 20 Klassisch-Spu-
ren. Speziell am Nattvasan: Man läuft in 
Zweierteams. Das ist schön, weil man die 
Eindrücke, die Sorgen und Freuden unter-
wegs teilen kann, aber auch herausfor-
dernd, weil man seine(n) Partner(in) im 
Gewusel nach dem Start schnell aus dem 
Blickfeld verlieren kann. Die ersten paar 
Kilometer sind denn auch die schwierigs-
ten. Kurz nach dem Start wird die Strecke 
beängstigend schmal – in Dreierkolonnen 
tänneln wir hinauf zum höchsten Punkt. 
Es ist eng. Hin und wieder steht einer mit 
den Ski auf die Stöcke des Vordermanns. 
Und man fragt sich, wie viel Geduld und 
Verständnis die 15 000 Läufer beim Vasa-
loppet am Sonntag in diesen Passagen be-
nötigen, wenn hier schon einige der 1200 
nervös werden. 

WENIGER ALS 1400 HÖHENMETER
Ich laufe mit Housi, einem alten Kumpel, 
der die Abfahrten lieber hat als die Aufstie-
ge. Entsprechend froh sind wir, dass sich 
das Feld langsam in die Länge zieht und wir 
zulaufen können. Im Skating-Stil sind wir 
– vorerst – schneller als die Klassisch-Läu-
fer in den Spuren nebenan. Die Strecke ist 
leicht wellig, angenehm, nicht so steil wie 
befürchtet. Mit 1400 Höhenmetern ist der 
Kurs von Sälen nach Mora schon als höchst 
anspruchsvoll beschrieben worden, unsere 
Aufzeichnung beläuft sich am Ende aber 
auf überschaubare 850 Höhenmeter. 

Der traditionsreiche Lauf, der vor 98 Jah-
ren in Gedenken an den schwedischen 
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Wie Koni Hallenbarter als einziger Schweizer den Wasa-Lauf gewann 

Koni Hallenbarter mit dem Loorbeerkranz  
und dem Siegerski von 1983. 
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TIPPS ZUM SCHWEDEN-TRIP

Wie komme ich zum  
Wasa-Lauf? 
Wer den Original-Wasalauf, der jeweils am ersten  
März-Sonntag stattfindet, unter die Füsse  
nehmen will, bucht am besten über einen der 
bewährten Schweizer Reiseveranstalter. Kontiki 
Reisen, Sandoz Concept und Travelhouse bieten 
verschiedene Packages an (ab 4 Tagen) und ga-
rantieren dabei den Startplatz, die Transfers und 
ein Hotel in der Nähe von Start oder Ziel. Das 
Abenteuer in der schwedischen Dalarna ist aller-
dings nicht ganz günstig. Ein 4-Tage-Package 
kostet schnell einmal 2000 Franken. 

Der Wasalauf lässt sich aber auch an andern 
Tagen bestreiten, klassisch oder im Skating-Stil, 
tagsüber oder in der Nacht, auf der Originalstre-
cke oder auf Teilabschnitten. Und er lässt sich 
problemlos individuell buchen. Ein Startplatz für 
den Nattvasan, das Nachtrennen über 90 km, 
kostet 1500 schwedische Kronen, gut 150 Fran-
ken. Ein Flug von Zürich nach Stockholm (2:30 
Stunden) ist ab Fr. 200.– buchbar (die Swiss 
nimmt die Langlauf-Ski im Gepäcksack gratis 
mit). Von Stockholm kommt man mit Zug, Bus 
oder Mietauto in rund vier Stunden stressfrei 
nach Mora. 

Hübsche Unterkünfte und Restaurants gibts 
auch in der Wintersportstadt Falun oder in  
Borlänge (Durchschnittspreis für ein 3-Sterne- 
Hotel: 90 Franken). 
www.vasaloppet.se
www.kontiki.ch
www.travelhouse.ch
www.sandozconcept.com

«Als die Schweden 
ihre Taktik besprachen, 
griff ich an»

Auf den Spuren von Costa Cordalis: Das FIT for LIFE-Duo  
Mac Huber (links) und Housi Leuenberger. 

wie das Streckenprofil glauben lässt. Ein 
Trugschluss. Vier Stunden Langlauf haben 
Spuren hinterlassen. Arme und Beine sind 
schwer geworden, die Leichtigkeit verpufft. 
Die Anstiege, die man anfänglich kaum be-
merkt hat, wirken nun wie unüberwind-
bare Wände. Kumpel Housi leidet. Und hin 
und wieder zerreisst ein Fluch in breitem 
«Bärndütsch» die Stille der Nacht.

Spätestens jetzt wissen wir: 90 Kilometer 
Wasa sind kein Knäckebrot. Und von Helene  
Fischers Discofox ist nur der Schlager üb-
rig geblieben: «Atemlos durch die Nacht». 
Aber wenn es Loipenhengst Costa Cordalis 
geschafft hat, und Bundesrat Ueli Maurer 
im Alter von 65, heisst es auch für uns:  
beissen, nicht jammern. Es ist nun merk-
lich kälter geworden, minus 8 Grad. Die 
Handschuhe aus der Coop-Wollabteilung 
versagen ihren Dienst. 

In der Ferne ist der Kirchturm von Mora 
zu erkennen. Ein Leuchtturm. Noch eine 

Kuppe, dann die lange Zielgerade. Da, 
wo am Sonntag beim Hauptlauf jeweils 
Tausende von Schaulustigen ein wahres 
Volksfest zelebrieren, ist kurz vor vier Uhr 
kein Mensch zu sehen. Keiner. Als wir die 
Ziellinie queren, springt immerhin ein  
Fotograf auf die Loipe. Das Findus-Lächeln 
gefriert. Abklatschen geht noch. Grande 
Grande. 

Blick auf die Uhr: 7:52 Stunden. Nicht ganz 
so schnell wie Gunde Svan und Marcus 
Hellner, und auch nicht so schnell wie  
Adriano Iseppi und Gaudenz Flury, die sich 
mit einer Zeit von 4:21 Stunden als bestes 
Schweizer Team in den Top 10 klassieren. 
Mit Costa Cordalis in dessen besten Zeiten 
und Ueli Maurer mit 65 brauchen wir aber 
keine Vergleiche zu scheuen. Und irgend-
wann weicht der Kuhnagel einem Gefühl 
der tiefen Genugtuung. Wie hiess es schon 
wieder auf dem hölzernen Zieltor? «I fä-
ders spar – för framtids segrar.» In der Spur 
der Väter – für die Siege der Zukunft.  f
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An den ersten März-Sonntag im Jahr 1983 erin-
nert sich Koni Hallenbarter noch genau. Es war 
der Tag, an dem er, schon fast 30-jährig, erstmals 
am Wasa-Lauf startete. Es war der Tag, an dem er 
sein erstes Rennen über eine Distanz von mehr 
als 60 Kilometern absolvierte. Und es war der Tag, 
an dem er den grössten Erfolg in seiner Karriere 
feiern sollte. 
In einem extrem schnellen Rennen, in dem an-
fänglich die Norweger um Doppel-Weltmeister 
Oddvar Bra Tempo machten, ergriff Hallenbarter 
«nach etwa 70 Kilometern» selbst die Initiative. 
Die Spitzengruppe wurde laufend kleiner. Einen  
Kilometer vor dem Ziel kamen nur noch der  
Walliser aus dem Goms sowie die schwedischen 
Lokalmatadoren und Vorjahressieger Lars Fryk-
berg und Ola Hassis für den Tagessieg in Frage. 
Hallenbarter erinnert sich: «Als die beiden Schwe-
den etwa 300 Meter vor dem Ziel die Taktik für 
den Sprint besprachen, griff ich beherzt an.» Der  
kräftige Bauernsohn aus Obergesteln liess 
sich die Butter nicht mehr vom Knäckebrot  
nehmen – und gewann das prestigeträchtigs-
te Langlauf-Volksrennen der Welt als erster (und 
bislang einziger) Schweizer. 

Die 90 Kilometer im klassischen Stil legte er in 
3:58:08 Stunden zurück. Nie war ein Langläufer 
schneller von Sälen nach Mora gelaufen, nie hatte 
jemand weniger als 4 Stunden benötigt. Bis heu-
te sind nur acht Sieger schneller gelaufen als der 
Koni aus dem Goms, bis heute gehört Hallenbar-
ter in der 98-jährigen Geschichte des Klassikers 
zu den sechs Siegern, die nicht aus Skandinavien 
stammen. 

Hallenbarter lief zwölf Jahre lang im Weltcup, 
nahm dreimal an Olympischen Spielen teil (1980, 
1984 und 1988) und gewann zweimal die World- 

loppet-Gesamtwertung (1986 und 1989). Der Tri-
umph beim Wasa-Lauf blieb aber sein wichtigster. 
Im Jahr 1990 trat er – just nach seinem dritten 
Sieg am Engadin Skimarathon – vom Spitzen-
sport zurück und eröffnete in Obergesteln im 
Goms gemeinsam mit seiner Frau einen Langlauf-
Shop, eine Langlaufschule und die Vasa-Bar am 
Loipenrand.

 
Vor dem 100-Jahr-Jubiläum
Das Geschäft hat er vor fünf Jahren seinem Neffen 
Simon Hallenbarter, dem ehemaligen Biathle-
ten, übergeben. Noch immer aber steht der Koni  
bereit, wenn er gebraucht wird, wenn im Shop – 
wie oft in dieser Saison – Hochbetrieb herrscht 
oder wenn sich Kunden den Wasa-Sieger als 
Kursleiter wünschen. Noch immer wirkt der Koni 
ausserordentlich fit. «Durchschnittlich dreimal 
pro Woche» steht er weiterhin auf Langlauf-Ski. 
Er macht Skitouren, spielt Golf – und fährt Velo.  
Zuletzt tourte er zweieinhalb Wochen mit Ex-Rad-
profi Toni Rominger durch Südafrika. «Ich habe 
noch immer mein Kampfgewicht», sagt er nicht 
ohne Stolz. 

Am 1. Dezember 2019 feierte der Koni seinen  
65. Geburtstag. Die erste Rente liess er dem  
Nachwuchs des SC Obergoms zukommen, je-
nem Verein, der seit 1960 bei allen Olympischen  
Winterspielen mit zumindest einem Läufer ver-
treten war, zuletzt mit dem Biathleten Benjamin  
Weger. «Ich wollte etwas zurückgeben», sagt 
Hallenbarter, «der Verein war für mich ein Tür-
öffner, für meine 15-jährige Karriere und für die 
Geschäftstätigkeit danach.»

Mit dem Wasa-Lauf ist Hallenbarter verbunden 
geblieben. Er erhält noch immer Einladungen, von 
Sponsoren, alten Freunden oder Leuten, die er  

gar nicht kennt. Bei der 90. Austragung des  
Wasa-Laufs war er Ehrengast – und wachste Bun-
desrat Ueli Maurer die Ski. Und vor zwei Jahren ist 
er gar wieder mitgelaufen, nicht beim Hauptren-
nen, sondern beim Nattvasan, dem Nachtrennen 
im Skating-Stil. «Das war ein ganz besonderes  
Erlebnis», schwärmt er, «der Vollmond schien.  
Es herrschte eine wunderbare Stimmung.» 

In zwei Jahren wird er wohl wieder nach 
Schweden reisen. Dann feiert der Wasa-Lauf sein 
100-Jahre-Jubiläum. Koni Hallenbarter dürfte als 
einziger Schweizer Sieger auf der Liste der Ehren-
gäste stehen.  f

Auf der Zielgeraden zum historischen Sieg:
Koni Hallenbarter beim Wasa-Lauf 1983.
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