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Martin Wirthner und Josef Arnold – zwei Dauerbrenner am Gommerlauf

AM TAG X STETS BEREIT – 
45 JAHRE LANG 

Einmal Gommer, immer Gommer! Seit 1973  

stehen Martin Wirthner (67) und Josef Arnold (70)  

beim Gommerlauf am Start. Jahr für Jahr. 

Das Porträt zweier Unverwüstlicher.

TEXT: MAC HUBER, FOTOS: ALPHAFOTO.COM

m Lauf seiner 45-jäh-
rigen Geschichte 
hat der Gommerlauf  
viele Änderungen er-
fahren: Der Ausbau 
der Strecke beispiels-
weise: vom Halbma-

rathon auf 25 km (im Jahr 2002). Von 25 km 
auf 30 km (2008). Und von 30 km schliess-
lich auf 42 km (2014). 

Oder der Ausbau des Events mit Wettkämp-
fen in den verschiedenen Techniken, Klas-
sisch- und Skating-Rennen, immer mehr 
Kategorien, einem Biathlon-Wettkampf 
für Jugendliche, einem Renntag für Behin-
dertensportler. Und in diesem Jahr wird 
der Internationale Gommer Skimarathon 
gar offiziell noch als Europameisterschaft 
gewertet. 

Der Gommerlauf hat sich den steigenden 
Bedürfnissen der Zeit stetig angepasst und 
ist laufend gewachsen. Mit rund 2000 Teil-
nehmern hat sich der Langlauf-Event un-
ter den Schweizer Volksläufen als klare 
Nummer 2 hinter dem Engadin Skimara-
thon etabliert. Und mit der modernisierten 
Infrastruktur sind die Gommer heute gar 
imstande, Junioren- und U23-Weltmeister-
schaften durchzuführen. 

UNVERRÜCKBAR WIE DIE BERGKULISSE
Vieles hat sich verändert im Walliser Hoch-
tal und seinen Wintersport-Events – ge-
blieben sind zwei rüstige Rentner: Mar-
tin Wirthner (67) und Josef Arnold (70). 

Die beiden Wertbeständigen liessen sich 
in den letzten 45 Jahren weder von Neu-
erungen im Veranstaltungskonzept noch 
durch Wetterkapriolen und Streckenände-
rungen wegen Lawinen-Niedergängen aus 
der Ruhe bringen. Welche Bedingungen 
auch immer herrschten am Gommerlauf: 
am letzten Februar-Wochenende standen 

Langlaufsport aufkam», erinnert sich Josef 
Arnold. An den Olympischen Spielen 1972 
in Sapporo hatte ein gewisser Edi Hau-
ser als Schlussläufer der Schweizer Staf-
fel den damaligen Olympiasieger über 15 
km, den Schweden Sven-Ake Lundbäck, in 
einem denkwürdigen Schlussspurt nieder-
gerungen und der Schweiz damit eine viel  
umjubelte Bronzemedaille gesichert. Edi 
Hauser war Walliser, ein Gommer, wie 
auch die Vorzeige-Langläufer und späteren 
Gommerlauf-Sieger Hansueli Kreuzer und 
Koni Hallenbarter. «Sie haben die Leute  
begeistert und mitgerissen», so Arnold. 

MOTIVATION FÜRS TRAINING 
Also versuchte sich auch er, damals 25 und 
ein begeisterter Skifahrer, auf den schma-
len Latten. «Bei meinem ersten Gommer  
habe ich die Langlaufski noch gemietet»,  
sagt Arnold, «die Faszination des Lang-
laufsports hat mich aber schnell gepackt.» 
Ein Jahr später stand der der gelernte  
Bäcker wieder am Start und buk auch in 
der Loipe laufend grössere Brötchen. In 
seinen besten Zeiten lief er den Halbmara-
thon unter einer Stunde. In der Folge wag-
te er sich auch an die World Loppets. «Die 
zehn grössten Volksläufe der Welt habe ich 
alle absolviert», sagt er nicht ohne Stolz, 
den Vasalauf in Schweden, den mit 90 km 
längsten, prestigeträchtigsten und traditi-
onsreichsten Volkslauf, gar mehrmals. 

Trotz all der Seitensprünge ins Ausland ist 
er seinem Heim-Event, dem Gommerlauf, 
treu geblieben. «Es war früher nie ein Ziel, 
möglichst jeden Gommer zu laufen», sagt 
Arnold. Nun aber sei es «schon reizvoll», 
als Wettkämpfer auf Langlaufski das hal-
be Jahrhundert voll zu machen. Zum 50. 
Gommerlauf könnte er gleich noch seinen 
75. Geburtstag feiern. «Das wäre ein schö-
nes Privileg. Ich wünsche mir, dass die  
Gesundheit weiterhin mitspielt.» 

Im Gegensatz zu Allrounder Arnold ist 
Martin Wirthner als Langläufer nie fremd-
gegangen. Als die Skating-Technik aufkam, 
blieb er ein Klassischläufer. Auch hat er 
nie einen andern Lauf bestritten. «Einmal 
Gommer, immer Gommer», sagt der 67-Jäh-
rige, der in Blitzingen nahe der Loipe aufge-
wachsen ist. Mit Langlauf begann Wirthner 
ebenfalls erst Anfang der 70er-Jahre. «Als 
Ausgleich, zum Spass und ohne Ambitio-
nen.» Dass er nun, viereinhalb Jahrzehnte 
später, immer noch dabei ist, erstaune ihn 
manchmal selber. 

«Mittlerweile ist der Gommerlauf zur Moti-
vation geworden, dran zu bleiben», erklärt 
der Geometer, der als Kulturingenieur 30 
Jahre lang für den Kanton gearbeitet hat. 
Ohne den Reiz des Gommerlaufs würde 
er wohl weniger auf den Langlaufski ste-
hen. Als langjähriger Absolvent erliege 

er aber seit Jahren der gesunden Pflicht,  
jeden Winter mindestens 100 Trainings-
kilometer in die Spur zu legen. Schliesslich 
wolle er nicht einfach nur am Start stehen, 
«ich will auch rechtzeitig im Ziel ankom-
men». In seinen besten Tagen lief Lokal-
matador Wirthner noch in die Top 100, ein-
mal an der Seite von Altbundesrat Adolf 
Ogi. «Heute freue ich mich, wenn ich mein 
Tempo ohne gröbere Zwischenfälle durch-
ziehen kann.» 

LANGLAUFPASS AUF LEBZEITEN
Wirthner und Arnold gehören zu den we-
nigen Leuten, die die Entwicklung des  
Gommerlaufs hautnah miterlebt haben. 
«Früher war die Stimmung familiärer», sagt 
Wirthner, «da kamen aus jedem Dorf ein 
paar Teilnehmer». Heute sei die Veranstal-
tung internationaler ausgerichtet und des-
halb professioneller geworden, «spür- und 
sichtbar». Die Infrastruktur im Goms ist 
laufend verbessert worden: Das Langlauf-
zentrum in Ulrichen, die Beschneiungs-
kapazitäten, das touristische Angebot – 
«der Service hat sich enorm entwickelt». 

Davon profitieren auch Wirthner und  
Arnold. Letztes Jahr, bei ihrer 45. Teilnah-
me am Gommerlauf, erhielten sie für ihre 
Treue im Goms einen Langlaufpass auf 
Lebzeiten. Zu den 45-Jahre-Jubilaren gehör-
te damals auch Willy Guntern aus Reckin-
gen. Im November starb er allerdings un-
erwartet. Sein Tod hat Josef Arnold und 
Martin Wirthner nachdenklich gestimmt. 
Entsprechend vorsichtig sprechen sie von 
ihrem Fernziel, der 50. Teilnahme am Gom-
merlauf. Man wisse ja nie genau, was als 
Nächstes komme. «Wir sind dankbar da-
für, dass wir noch mitmachen können.» 
Am letzten Wochenende im Februar sind 
sie wieder dabei – zum 46. Mal in Folge.  f
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Samstag, 24. Februar

Gommer Klassiker  
Ulrichen–Münster–Oberwald–Ulrichen 
(21 km, Klassisch)

Gommerlauf 
Ulrichen–Münster–Oberwald–Ulrichen 
(21 km, Skating)

Sonntag, 25. Februar

Int. Gommer Skimarathon  
Ulrichen–Ulrichen (42 km, Skating)

www.gommerlauf.ch

46. GOMMERLAUF

die beiden Unverwüstlichen fix am Start. 
So selbstverständlich und unverrück-
bar wie die umliegende Bergkulisse. Und 
so konstant quirlig wie der Rhone-Fluss, 
der sich – noch schmal und verspielt – er-
frischend durchs beschauliche Hochtal 
schlängelt. Wie war das noch am ersten 
Gommerlauf 1973? «Es war die Zeit, als der 

«Ich staune selber,  

dass ich immer noch  

dabei bin!»
KLASSISCH-LÄUFER MARTIN WIRTHNER

«Alles ist  

professioneller 

geworden!»
SKATER JOSEF ARNOLD


