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Laurien van der Graaff – Langläuferin mit Star-Potenzial

STURM
 AN DIE WELTSPITZE

Den 3. Dezember 2011 wird Laurien van der 
Graaff so schnell nicht wieder vergessen. An 

jenem Tag stürmte sie beim Sprint-Spektakel 
in Düsseldorf auf Rang 3 und schrieb damit 

ein kleines Kapitel nationale Sportgeschichte. 
Erstmals seit 24 Jahren wurde bei der Siegereh-

rung eines Frauenrennens wieder die Schwei-
zer Fahne gehisst, erstmals seit Evi Kratzer 1987 

schaffte es eine hiesige Langläuferin wieder auf 
ein Weltcup-Podest.

Manch ein Sportfan rieb sich verwundert die Augen. 
Laurien van der Graaff? Der Name mochte gar nicht 

in die Schweizer Langlauf-Szene passen. Laurien van 
der Graaff tönte vielmehr nach Hochadel oder Nieder-
landen. Und diese Laurien van der Graaff hatte bis an 

jenem 3. Dezember 2011 nie für Aufsehen gesorgt, we-
der auf noch neben der Loipe. Ihr bestes Weltcup-Resul-

tat war ein 21. Platz gewesen. Und dann dieser Exploit in 
Düsseldorf. Bloss ein Zufall? Mitnichten!

Nur eine Woche später, beim Weltcup in Davos, bestätig-
te Van der Graaff bei völlig andern Verhältnissen ihren 
Vorstoss in die Weltspitze. In ihrem Heimrennen sprinte-
te die gebürtige Niederländerin auf Rang 5 und stellte da-
bei sogar Lokalmatador Dario Cologna in den Schatten. 
«Ich wusste, dass ich gut in Form bin», sagte sie danach, 
«aber dass es gleich so weit nach vorne reichen würde, hat 
mich selbst überrascht.» Mit zwei weiteren Top-10-Plät-
zen im slowenischen Rogla und in Mailand (trotz Stock-
bruch) bestätigte sich Van der Graaff als ambitioniertes-
te Schweizer Langläuferin. Bei Swiss Ski ist sie die einzige 
mit Nationalmannschafts-Status. 

Am Anfang war der . . . Fussball
Dabei war der Weg dahin keineswegs vorgezeichnet. Lau-
rien van der Graaff ist in Rotterdam geboren und kam als 
4-Jährige mit ihren Eltern nach Davos, weil ihr Vater da 
eine Stelle als Lehrer annahm. Als Kind spielte sie Tennis 
und vor allem Fussball, «immer mit den Jungs», wie sie la-
chend erzählt. Weil es beim FC Davos damals noch keine 

Im letzten Winter hat sie die Schweizer 
Langläuferinnen wieder in die Schlagzeilen 

gebracht. Jetzt will Sprinterin Laurien 
van der Graaff (25) noch einen Zacken zulegen. 

Ihr Ziel: eine Olympia-Medaille. 
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Höhenfl ug in Düsseldorf: 
Als erste Schweizer Langläuferin 
seit 1987 schaffte Laurien van 
der Graaff wieder den Sprung 
auf ein Weltcup-Podest.
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Juniorinnenabteilung gab, lieferte sich Laurien als Mittel-
feldspielerin eben Laufduelle mit den Buben – bis ins Alter 
von 14 Jahren. «Ich war ziemlich schnell», sagt sie schmun-
zelnd. Dass der Fussball dazu beigetragen hat, dass sie auf 
den schmalen Latten eine Sprinterin und keine Langdis-
tanz-Langläuferin geworden ist, glaubt sie allerdings nicht. 
«Beim Sprint habe ich mich einfach immer wohler gefühlt. 
Und da erzielte ich auch die besseren Resultate als auf den 
längeren Strecken.» 

Training mit den Männern
Mit den Jungs misst sie sich heute noch. In Davos trainiert 
sie oft mit Eligius Tambornino (26) und Martin Jäger (25) 
zusammen, den beiden Sprint-Spezialisten, die letzte Sai-
son – im Schatten von Dario Cologna – regelmässig in die 
Top 20 gelaufen sind und seit dieser Saison erstmals dem 
Nationalteam angehören. «Ich kann viel von ihnen profi-
tieren», sagt Van der Graaff, die einzige Frau im National-
kader, «sie pushen mich. Und sie lehren mir das Ellbögeln.» 
Was im Sprint, im Kampf um die nächste Runde, mitunter 
entscheidend sein kann. 

Neben den offiziellen Kaderzusammenzügen von Swiss 
Ski, wo Van der Graaff von Sprint-Nationaltrainer Tor-Ar-
ne Hetland betreut wird, arbeitet sie seit bereits sechs Jah-
ren mit Christoph Schmid zusammen. Der frühere Leicht-
athletik-Nationaltrainer auf den Mittelstrecken ist bei 
ihrem Verein TG Hütten angestellt und für ihre Trainings-
pläne verantwortlich. Offensichtlich mit Erfolg. «Der kon-
tinuierliche Trainingsaufbau zahlt sich langsam aus», freut 
sich Schmid, «Lauriens körperliche Verfassung ist besser 
denn je. Beim jüngsten Laktatstufentest hat sie Bestwerte 
erreicht.» Schmid ist deshalb zuversichtlich, dass Van der 
Graaff in diesem Winter «nahtlos an die Resultate von letz-
ter Saison anknüpfen kann». 

Olympia-Medaille als Ziel
Van der Graaff selber geht noch einen Schritt weiter: «Ich 
möchte in der Sprint-Weltcup-Gesamtwertung in die Top 
10.» Im letzten Winter erreichte sie Platz 14. Mittlerwei-
le hat die schnellkräftige Davoserin, die über ein feines 

«Die Männer pushen  
mich. Und sie  
lehren mir das  
Ellbögeln.»

taktisches Gespür verfügt, nicht nur ihr physisches Poten-
zial verbessert, sondern auch ihren Fokus geschärft. Seit 
diesem Sommer ist Van der Graaff erstmals Profi-Lang-
läuferin. Im Juni hat sie an der Universität Zürich als Stu-
dentin für Sportwissenschaft und Biologie ihren Bachelor 
abgeschlossen. Seither braucht sie nicht mehr von Davos 
nach Zürich zu pendeln und kann sich voll auf ihre Lang-
lauf-Karriere konzentrieren. Van der Graaff hat denn auch 
ein klares Ziel vor Augen: Die Olympischen Spiele 2014 in 
Sotschi. «Bis dahin möchte ich so weit sein, dass ich mir 
eine Medaille als realistisches Ziel setzen kann.» 

«Unsere neue Schnee-Prinzessin»
Star-Potenzial hat sie bereits. Mit ihrem Lachen, den fre-
chen Sommersprossen und ihrer erfrischenden Art kommt 
die Aufsteigerin der letzten Saison vielerorts gut an. Der 
«Blick» betitelte sie bereits als «Unsere neue Schnee-Prin-
zessin», die «Schweizer Illustrierte» schwärmte vom «Da-
voser Heidi aus Rotterdam». Die Fan-Post und das Inter-
esse an ihrer Person sind seit letztem Jahr deutlich grösser 
geworden. Neuerdings wird sie denn auch von der Bünd-
ner GFC Sports Management AG vermarktet. Der erste 
Coup: Kopfsponsor Helvetia. 

Trotz der Höhenflüge ist die 25-Jährige auf dem Boden 
geblieben. «Sie weiss, was sie ist», sagt Trainer Christoph 
Schmid, «und sie weiss auch, was sie hat.» Ihrem Umfeld 
ist sie seit Jahren treu. Van der Graaff braucht sich auch 
nicht um das Leben nach dem Langlauf zu sorgen, zu-
mal sie über viele Talente verfügt. Sie interessiert sich jetzt 
schon brennend für Lebensmittel-Technologie, in sportli-
chen Belangen wäre sie vielerorts eine willkommene Bot-
schafterin – und sie spricht gleich fünf Sprachen. Neben 
Deutsch und Holländisch auch Englisch, Französisch – 
und Norwegisch, das sie sich bei ihrem dreijährigen Stu-
dium in Sport und Bewegungswissenschaften in Meråker 
in der Nähe von Trondheim angeeignet hat.
 
6. Sprache: Italienisch
Derzeit übt sie sich auch in Italienisch. Mit ein Grund: Die 
Weltmeisterschaften finden in diesem Winter im Val di 
Fiemme in den Dolomiten statt, just nach den Heimren-
nen in Davos (16./17. Februar). Von einer WM-Medaille 
mag sie allerdings nicht reden, zumal die Sprint-Wettbe-
werbe diesmal nicht in ihrer bevorzugten freien Technik, 
sondern im klassischen Stil  ausgetragen werden. Und zu-
mal die Fragezeichen vor ihrem Start in den Sprint-Welt-
cup am 7./8. Dezember in Québec (Ka) schlicht noch zu 
gross sind.  F
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Europa  ·  Afrika  ·  Asien  ·  Amerika  ·  Ozeanien   ·  Erlebnis  ·  Kultur  ·  Genuss  ·  Spass

… mit bike adventure tours

Erfahre die Welt ...

Gratis-Katalog und Newsletter unter

Rad-Kulturreisen & Mountainbikereisen
Erlebnisferien für Singles, Paare und Gruppen
Weltweit, von gemütlich bis anspruchsvoll 
Individualreisen ab 2 Personen, E-Bike-Reisen
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