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Running auf Schnee als spezielles Erlebnis

LAUFEND DER SONNE    ENTGEGEN 
Laufen auf Schnee ist immer anders, aber vor allem eins:  

ein wunderschönes Sporterlebnis inmitten  

einer weissen Umgebung. Die Schweiz ist die perfekte 

Schneelauf-Destination. 
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aufen auf Schnee ist 
per se eine ganz spe-
zielle Erfahrung. Mal 
wunderschön und fe-
derleicht, wenn we-
nige Stunden zuvor 
luftiger Pulverschnee 

einen 10-Zentimeter-Teppich über die 
Landschaft gelegt hat und sich das Lau-
fen anfühlt, als fliege man über eine ge-
federte Finnenbahn. Und mal zäh, kniff-
lig und kräfteraubend, wenn der mehrere 
Tage alte Schnee von unzähligen Spazier-
gängern zerfurcht und durch die Sonne  
aufgeweicht wurde, um in der Nacht wie-
der zuzufrieren.

Da die Tage in Weiss im Unterland in  
einem normalen Winter gezählt sind und 
sportliche Ausflüge in die Berge vor allem 
mit Brettern unter den Füssen unternom-
men werden, möchten wir an dieser Stel-
le eine Lanze brechen für Winterrunning 
in den Bergen. Denn im Gegensatz zu den 
meisten Waldwegen im Unterland werden  
die Winterwanderwege in der Höhe von 
den Gemeinden professionell präpariert 
und gewartet. Das schlicht sensatio- 
nelle Schweizer Streckennetz machen 
das Laufen auf Schnee bei schönem Wet-
ter zu einem absoluten Highlight, und das 

wortwörtlich. Ganz viele Winterwander-
wege führen auf einen Gipfel und daher 
meist an einen Ort, wo einem eine Bahn 
wieder sicher und gelenkschonend in die 
Tiefe führt.

Ob man schlussendlich rennt, walkt, 
wandert oder eine Kombination aus al-
lem bevorzugt: Winterrunning mit einem 
Gipfel vor Augen ist nicht nur atemberau-
bend schön, sondern auch die perfekte 
Trainings alternative im Winter, um seine 
Grundlagen zu festigen. Rasch ist man zwei 
oder gar drei Stunden unterwegs, kräftigt 
sein Herz-Kreislauf-System, schont aber  
zugleich den Bewegungsapparat, weil die 

Unterlage weich ist und es vorwiegend 
bergauf geht.

DREI DINGE BRAUCHEN SCHNEELÄUFER
Ganz so simpel ist Winterrunning aber 
nicht, denn leider ist der Schnee nicht  
immer so blütenweiss und in Pulverform 
gefallen, wie wir uns das wünschen wür-
den. Zwischen Fliegen, Rutschen, Federn 
und Abknicken kann Laufen auf Schnee 
daher fast alles bedeuten. 

Entsprechend wichtig sind drei Faktoren:
1. das richtige Schuhwerk
2. vorausschauende Planung
3. eine gut ausgebildete Muskulatur 

L
Beim Schuhwerk ist etwas Routine ge-
fragt bzw. ein sorgfältiges Beobach-
ten der Wetterprognosen und gesunder  
Menschenverstand. So unterschiedlich 
sich die Schneebeschaffenheit präsentie-
ren kann, so differenziert fällt die Wahl 
des Laufschuhs aus, der für die jeweiligen  
Verhältnisse passt. 

Da die Schweizer Winterwanderwege dank 
professionellen Pistenfahrzeugen aufwen-
dig präpariert und unterhalten werden, ist 
der Schnee meist fest gepresst und kom-
pakt, wenn es nicht dauerhaft schneit oder 
im Frühling der Schnee tagsüber schmilzt. 
Ein Gehen und Laufen in den gewohnten 
Laufschuhen ist daher in der Regel problem-
los möglich. Fortgeschrittene wählen bei 
Sonnenschein und festem Schnee oft sogar  
einen leichten Wettkampfschuh zwecks  
direktem Bodenkontakt. 

Wichtig ist vor allem bei Bergaufstrecken 
ein Schuh mit griffiger Sohle. Auch Stöcke  
können sowohl für Walker wie Läufer  
Unterstützung bieten. Und als Back-up bzw. 
für den Notfall bei weichem Schnee oder 
Eis und Matsch können auch Schneeketten 
für Schuhe in den Rucksack gepackt wer-
den (z. B. Yaktrax), die in wenigen Hand-
griffen an die Schuhe geschnallt werden 

können und ein Ausrutschen verhindern. 
Für regelmässige Schneeläufer ist allen-
falls ein Schuh mit Spikes eine sinnvolle  
Wahl und für alle, die bei Regen und Matsch 
unterwegs sind, bietet sich ein wasserdich-
tes Trailrunningmodell an.

Nicht zu unterschätzen ist das Laufen auf 
Schnee für die Fuss- und Beinmusku latur. 
Schon manch einer hat nach einem an-
strengenden Winterlauf seinen Effort mit 
einem hartnäckigen Muskelkater bezahlen 
müssen. Wo man sich auf Teer mit schwä-
chelnden Muskeln noch durchmogeln 
kann, offenbaren sich die muskulären Lü-
cken beim Laufen auf Schnee gnadenlos. 
Der unebene Untergrund führt dazu, dass 
die Muskulatur arbeiten muss, und ist sie 
schwach, knickt die Hüfte ein, die Bein-
achse bleibt nicht stabil und man «eiert» 
unsicher auf dem Schnee herum. Umso 
wichtiger ist es daher für Läufer, gerade im 
Winter die Fuss-, Bein- und Rumpfmusku-
latur zu trainieren. Beispiele dazu finden 
Sie auf der folgenden Doppelseite.

SWISS WALK & RUN AROSA
Nicht nur Panorama-Jäger und Trainings-
läufer kommen auf den Schweizer Winter-
wanderwegen auf ihre Kosten, auch Wett-
kämpfer haben ein winterliches Fixdatum, 

das sie nicht missen sollten. Am 11. Januar 
2020 findet bereits zum 16. Mal der Swiss 
Run & Walk in Arosa statt, ein Lauf-
event, das in den Kategorien Running und  
Walking diverse Streckenlängen anbie-
tet (www.snowwalkrun.ch). Das Highlight 
für Gipfelstürmer stellt der Weisshorn 
Snow Trail dar, bei dem vom Start unten in  
Arosa bis hin zum Gipfel des Weisshorns 
16,8 Kilometer und 918 Höhenmeter über-
wunden werden müssen und als Lohn  
der Anstrengung ein fantastisches Berg-
panorama lockt. f

BERGSTÜRMER AUFGEPASST!

Vielseitige Winterwanderwege 
In der Schweiz unterhalten die meisten Wintersportgebiete gut unterhaltene Winterwander
wege, von denen etliche in Regionen über 2000 m ü.M. führen und teils grandiose Berg
panoramen bieten. Mancherorts sind spezielle NordicWalkingTrails ausgeschildert. Norma
lerweise sind Winterwanderwege violett markiert. Zahlreiche Infos und Routenvorschläge zu 
Schweizer Winterwanderwegen finden Sie unter:
• www.myswitzerland.com > auf der Suchmaske Winterwandern eingeben
• www.wegwandern.ch/winterwanderungen-winterwandern-winterwanderwege 
• www.wandersite.ch/Uebersicht_Winterwanderungen.html 

LAUFKURS MIT JUDITH WYDER

Snowrunning in Arosa! 
Sie möchten mit der ehemaligen SpitzenOL und Trailläuferin  
Judith Wyder die Faszination Winterrunning erleben und die 
wichtigsten Punkte darüber erfahren? Dann haben Sie im  
Vorfeld des Swiss Sow Run & Walk 2020 die Gelegenheit dazu.

Der Winterlaufkurs beginnt am Donnerstag, 9. Januar um 
13.00 Uhr mit einem WelcomeDrink im Arosa Kulm Hotel &   
Alpin Spa und endet am Samstag, 11. Januar 2020 mit dem  
Laufevent in Arosa. Der dreitägige Kurs (2 Übernachtungen 
mit Frühstück) kostet 426 Franken pro Person (im Doppelzim
mer im DreisterneHotel Excelsior) oder 520 Franken (Arosa  
Kulm Hotel). 
Infos unter www.snowwalkrun.ch/arosa/kursinfo) 
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