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HOHENFLÜGE
 auf Schnee
Laufen im Winter

Die perfekt präparierten Schweizer
Winterwanderwege bieten Läufern ideale
Trainingsbedingungen und grandiose
Ausblicke. Und wer sich messen will, nimmt 
an einem « Snow Run » teil.

winterrunning

TEXT: CHRISTIAN SCHREIBER

ine Skipiste, hart und eisig. Einmal 
im Jahr hecheln Jogger und Walker in 

Engelberg einen Schneehang nach oben, 
den die übrigen Wintersportler mit zwei 
Brettern abrutschen. « Snow Run » nennt 
sich das Spektakel. Im Angebot ste-
hen Strecken über 6,5 km, 12 km und die 
Halbmarathondistanz. 

Wir laufen ausser Konkurrenz auf einem 
Winterwanderweg, wollen bloss mal tes-
ten, wie sich das anfühlt. Zu Fuss auf der 
weissen Pracht inmitten der Berge. Um 
ehrlich zu sein : Die Höhe in Kombina-
tion mit der rutschigen Unterlage hat es 
in sich, ein Spaziergang ist anders. Es ist 
steil, manchmal brauchen wir sogar die 
Hände, um uns abzustützen. Und ob-
wohl wir langsam sind, rast der Puls. Die 
Schläfen pochen, kurzatmig saugen wir 
die kalte Luft durch den Mund. Die Kehle 
kratzt, das Panorama ist fantastisch und 
entschädigt für die Anstrengungen. 

Ferien-Pakete rund ums Laufen
Die Skipiste in Engelberg wird nur für den 
« Snow Run » für Läufer präpariert. Sagen-
hafte Jogging-Panoramastrecken gibt es 
aber das ganze Jahr durch in Engelberg, 
in der Regel gespurte Winterwanderwe-
ge, die auf die Gerschnialp oder nach Ris-
tis führen. Und Engelberg ist nicht allein, 
wenn es darum geht, in der kalten Jahres-
zeit ein sportliches Vergnügen abseits des 
Schneematsches von Zürich, Bern oder Ba-
sel zu bieten. Nahezu alle Schweizer Ski-
regionen spuren Panoramawege, die sich 

bestens fürs Laufvergnügen eignen. Eine 
kleine Auswahl ? Von Grindelwald geht es 
Richtung Faulhorngipfel oder unterhalb 
der Eigernordwand entlang. In Arosa ist 
der Spurt zur Hörnlihütte oder Richtung 
Weishorn möglich und selbst am Gemmi-
pass kommen Läufer auf ihre Kosten. 

Manche Regionen bieten gar Ferien-Pa-
kete für Läufer an – vor allem dann, wenn 
ein Wettbewerb ansteht wie der « Snow 
Run » in Engelberg oder Arosa. Aber auch 
Laufschulen setzen auf den sportlichen 
Wintergast – etwa in Scuol, wo geführte 
Touren und Trainingsprogramme für jog-
gende Urlauber angeboten werden. Und 
auch Einheimische schätzen die attrakti-
ve Trainingsmöglichkeit. Als wir aus der 
Bergbahn steigen, die uns zum Beginn 
der Panoramarunde bringt, erzählt der 
Lift-Angestellte, dass selbst die starken 

Männer des lokalen Seilzieh-Vereins das 
tolle Streckennetz nutzen. 

Wir sind schon früh unterwegs, in der 
Nacht hat es 20 Zentimeter geschneit 
und die Spurmaschine kämpft sich noch 
den Berg hoch. Trotz eines Super-Tras-
sees sinken unsere Füsse im Neuschnee 
immer ein Stück ein und wir können uns 
nur schwer vom weichen Untergrund ab-
drücken. An der Rigidalpe treffen wir auf 
zwei Biker. Sie haben sich mit den Velos 
bis hierher hochgekämpft, haben jetzt 
aber die Nase voll, weil die Hinterräder 
bei jedem Tritt durchdrehen. Zum Glück 
haben die beiden Engelberger heute Mor-
gen die Laufschuhe angezogen. Sie ahn-
ten, dass sie mit dem Rad stecken bleiben 
könnten. Die restliche Strecke zur Brun-
nihütte nehmen sie im Laufschritt – und 
legen ein beachtliches Tempo hin. ➞
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DIE BESTEN TIPPS 
• Laufschuhe : Der Schuh sollte wasserdicht und atmungs-
aktiv sein und eine Sohle mit gutem Grip besitzen, damit er 
im Schnee hält. Wenn es eisig ist, sind Spikes zu empfehlen. 
Es gibt Schuhe, bei denen diese bereits in der Sohle integriert 
sind ( z. B. Icebug ). Praktisch sind auch mobile Spikes oder 
eine Art Schneeketten, die man bei Bedarf per Gummizug 
über den Schuh zieht ( Yaktrak, rund Fr. 30.– ). Mittlerweile 
sind auch Schuhmodelle mit integrierten Gamaschen auf dem 
Markt, die gut anliegen und die Wade komplett einschliessen 
sollten, damit kein Schnee von oben reinkommt. Meist rei-
chen aber handelsübliche Wandergamaschen.
• Ausrüstung : Ein guter Laufrucksack ist ein absolutes Muss. 
Den Rucksack stets mitnehmen, auch wenn es manchmal 
schwerfällt. Wenn sich das Wetter ändert, man sich verletzt 
oder eine Pause ( z. B. Gasthaus ) einlegt, ist ein Kleidungs-
wechsel Pfl icht. Die erste Schicht, die am Körper liegt, sollte 
in jedem Fall gewechselt werden. Gerade beim Winterrunning 
gilt das altbewährte Zwiebelprinzip. Handschuhe und Mütze 
nicht vergessen. Je nach Höhenlage gehört auch eine Gore-
Tex-Jacke in den Rucksack. Als Hose ist eine normale Lauf-

tight im Winter oft zu wenig bzw. zu kühl. Ideal ist eine Hose 
aus dickerem Material mit winddichten Einsätzen auf den 
Oberschenkeln. Bei Niederschlag ist eine Gore-Tex-Hose zum 
Drüberziehen sinnvoll. Camel-Bags frieren im Winter oft ein, 
deswegen besser eine leichte Thermoskanne mit warmem 
Tee einpacken. Auch Energieriegel sind bei niedrigen Tem-
peraturen oft nicht mehr geniessbar, weil sie hart werden. 
Nüsse oder Trockenobst eignen sich dafür sehr gut. 
• Routenplanung : Läufer, die neu in einer Region sind, 
sollten sich zunächst einen Überblick über das Routennetz 
verschaffen : Wo sind die geräumten Wege ? Länge ? Wie 
komme ich hin ? Wo sind Pausen und Aufwärmen ( Gast-
haus ) möglich ? Gibt es allenfalls eine Rückfahrtmöglichkeit 
per Bahn ? Als Faustregel für die Zeitplanung : Im Winter 
sollte man rund einen Drittel mehr Zeit einplanen, als bei 
einem Lauf im Sommer. Je weicher der Schnee, desto mehr 
Zeit braucht man. Und auch bei den Höhenmetern ( und der 
ungewohnten Höhenlage ) überschätzt man sich schnell. Ein 
Blick auf die Wettervorhersage und die Schneeverhältnisse 
gehört zu einer sinnvollen Planung dazu. 
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DIE «HOOD TO
COAST CHALLENGE»
Nike und Fit for Life haben zu einer
spannenden Nike+ Challenge auf-
gerufen, in denen es Startplätze für
das längste Staffelrennen der Welt,
die legendäre «Hood to Coast Re-
lay», zu gewinnen gab. Die 23 an-
gemeldeten Händlerteams sind zu-
sammen in 45 Tagen einmal um
die ganze Welt gelaufen!

DIE GEWINNER
Am 5. November wurden in Bern
die Gewinner der H2C-Challenge
ausgelost. Gewonnen haben die
Fachhändler Marti Sport, Ryf-
fel Running, New Concep, 4feet
und Trilogie. Die fünf Fachhändler
dürfen nun je zwei Personen an die
«Hood to Coast Relay» im Bundes-
staat Oregon/USA schicken.

DIE «HOOD TO
COAST RELAY»
Die «Hood to Coast Relay» findet am
26. und 27. August 2011 im Bunde-
staat Oregon/USA statt. 12 000 Läu-
ferinnen und Läufer legen die 313.8
Kilometer in 36 Etappen in einem
12er Team zurück. Die abwechs-
lungsreiche Strecke führt vom Start
beim Gletscher des Mount Hood

auf 1800 Meter über Meer hinunter
durch Regenwälder nach Portland
und dann an Sanddünen vorbei
an die Pazifik Küste zum Ziel an der
Seaside Beach.

www.hoodtocoast.com

FIT for LIFE berichtet regelmässig über die Nike «Hood to Coast Challenge»
und alle Aktivitäten im Vorfeld der Stafette im Internet und im Magazin.

Medienpartner:

NIKE+ CHALLENGE
ÜBER 300 TEILNEHMER KÄMPFTEN UM EINEN
STARTPLATZ AM «HOOD TO COAST»-RENNEN

0 RZ Publireportage 220x297.indd 1 17.11.10 07:31

Sie stoppen nur einmal, als die Skipis-
te unsere Strecke quert und die Carver 
vorbeischiessen. 

Noch immer schickt die Sonne ihre zar-
ten Morgenstrahlen über den « Hahnen », 
der früher Engelberg hiess, seinen Na-
men dann aber an den Ort abgegeben 
hat. Die Bergfl anken ringsum glitzern im 
Sonnenlicht, als seien dort Millionen Di-
amanten versteckt. Unberührt liegen uns 
die Hänge zu Füssen, nur manchmal ha-
ben Fuchs und Hase die Jungfräulichkeit 
mit ihren Pfoten entzaubert.

Wir können die Spuren verfolgen bis zu 
einem kleinen Wäldchen, deren Bäume 
sich noch nicht von der schweren Last 
befreien konnten. Nur einmal schüttelt 
sich eine Tanne just in jenem Moment, 
als wir unter ihr durch laufen. Auf diese 
Abkühlung hätten wir gerne verzichtet, 
wir schälen uns erst einmal aus unseren
Jacken. Zum Glück trocknet die Sonne 
unsere Shirts im Nu.

Kinderleichte Orientierung
So folgen wir immer weiter dem Weg, 
der gut sichtbar mit blau-gelben Schil-
dern markiert ist, auf denen « Mehrfach-
benützung » in vier Sprachen steht. Will 
heissen : Hier ist jeder willkommen und 
einer achtet auf den anderen. Velofah-
rer auf Läufer, Läufer auf Wanderer und 
Schlittenfahrer. Alle, die hier unterwegs 
sind, haben ein Ziel: die Brunnihütte. 
1860 Meter hoch. Schoggi-Kuchen und 
Chässchnitte oder Nussgipfel warten. 
Viele Skifahrer haben schon leere Teller 
vor sich. Wir haben uns jetzt eine lan-
ge Rast verdient. Immer mehr Menschen 
strömen zur Hütte. Nur Seilzieher tau-
chen heute nicht auf. Die trainieren be-
stimmt im Kraftraum, denken wir. Nein, 
nein, erklärt der Hüttenwirt. Gestern war 
die erste Feier zum 40. Jubiläum. Mit viel 
Apfelwein ! F

WINTERRUNNING 
RUND UM ENGELBERG  
(Streckenlänge für Hin- und Rückweg)

Brunnihütte
Streckenlänge : 7 km, 250 Hm
Route : Der Hauptstrasse Richtung Talschluss folgen, am Kloster 
vorbei zur Brunnibahn ( ausgeschildert ). Mit der Luftseilbahn nach 
Ristis ( täglich von 8.30 h bis 17 h, alle 20 Minuten, www.brunni.ch ). 
Bei der Bergstation Ristis rechts orientieren, dem gespurten Winter-
wanderweg folgen, vorbei an der Rigidalalp. Skipiste muss gequert 
werden. Auf dem gleichen Weg zurück oder mit dem Sessellift ( ab 
18. Dezember täglich ).

Fürenalp
Streckenlänge : 8,5 km, 50 Hm
Route : Wie oben beschrieben zum Hotel Bänklialp. Von dort dem 
Fluss Richtung Talschluss folgen. Man passiert den Campingplatz 
Eienwäldli, Wendepunkt ist an der Fürenalp-Talstation. Ab hier dem 
( ausgeschilderten ) Weg über Klostermatte zurück nach Engelberg 
folgen.

Untertrübsee
Streckenlänge : 10 km, 300 Hm 
Route : Hauptstrasse Richtung Talschluss folgen, rund 50 Meter nach 
der Klosterkreuzung rechts zum Hotel Bänklialp. Durch den Wald in 
steilen ( gespurten ) Serpentinen bis zum Gasthaus Ritz, geradeaus 
vorbei, durchs Skigebiet hindurch nach Untertrübsee. Rückweg über 
Bahnstation Gerschnialp, ab Gasthaus Ritz gleicher Weg. 

Ristis
Streckenlänge : 20 km, 650 Hm
Route : Vom Ortskern der Schwandstrasse folgen. Nach Hotel Wal-
deck beginnt der Waldweg. Rund 2 km bis zum Restaurant Schwand. 
Von dort steil auf gespurten Wegen bis Ristis. Zurück auf gleichem 
Weg oder mit der Seilbahn ( täglich von 8.30 h bis 17 h, alle 20 Minu-
ten, www.brunni.ch ) ins Tal ( Klostermatte ). 

Infos/Kartenmaterial
Unter www.engelberg.ch kann man die Karte mit Winterwander-
wegen und zahlreiche Infos herunterladen. 

Igludorf
Wer nicht nur draussen laufen will, sondern auch sonst ein Na-
turliebhaber ist, erhält im Igludorf von Engelberg die Gelegenheit, 
ein ganz spezielles Erlebnis zu geniessen. In den mit Expeditions-
schlafsäcken ausgestatteten und von internationalen Künstlern ge-
stalteten Iglus schläft es sich warm und romantisch. Und je nach 
Standort gehören sogar ein Whirlpool oder eine Sauna zur Ausstat-
tung. Übernachtungen sind möglich ab dem 25. Dezember bis circa 
Mitte April, die Iglus kosten ab Fr. 149.– pro Nacht und Person bis 
Fr. 650.– für eine Iglu-Suite. www.iglu-dorf.com

Snowrun in Engelberg 
Das « Must » für alle Winterlaufl iebhaber am 19. Februar 2011,
Infos : www.swisssnowwalking.ch
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CHRISTIAN SCHREIBER 
sammelte schon in seiner 
Kindheit Höhenmeter beim 
Bergwandern. Er läuft und 
rennt auch heute noch gerne 
über die Berge, hat mittler-
weile aber auch die Leiden-
schaft fürs Bike entdeckt. 

Seine Velo-Garage steht im bayerischen Günzburg, 
wo er freiberufl ich als Journalist arbeitet.


