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Mit Langlauf-Latten und einer
Karte durch das Loipennetz

as. Vom 19. bis 25. Januar ist die Ferienre-
gion Lenzerheide Austragungsort der Ski-OL-
Europameisterschaften. Ski-OL kombiniert
den klassischen Orientierungslauf mit Lang-
lauf und findet auf einem erweiterten Loi-
pennetz statt. Bereits vor sieben Jahren durfte
Graubünden (damals in S-chanf) die Europa-
meisterschaften im Ski-OL austragen. Dass
dieses Mal die Lenzerheide als Austragungs-
ort gewählt wurde, ist kein Zufall, denn die
Biathlon-Arena Lenzerheide bietet ein idea-
les Wettkampfzentrum.

Abwechslungsreiches Gelände
Das Laufgelände rundherum ist dank dem
leicht kupierten Gelände mit offenen und
bewaldeten Abschnitten, Hügeln und Sen-
ken abwechslungsreich und auch orientie-
rungstechnisch interessant. Da in diesem
Gebiet erstmals eine Ski-OL-Karte entsteht,
wissen die Teilnehmer noch nicht genau,
was sie erwarten wird. EM-Medaillen wer-
den in drei Einzel- und zwei Staffelwettbe-
werben vergeben. Bei den Einzeldisziplinen
stehen ein Sprint, eine Mitteldistanz und eine
Langdistanz auf dem Programm. Der Lang-
distanzwettkampf wird dabei als Schlaufen-
wettkampf mit Massenstart ausgetragen.
Das heisst, dass mehrere verschiedene
Schlaufen zu absolvieren sind. Die Reihen-
folge der Schlaufen ist bei jedem Athleten
aber anders, so dass ein reines Nachlaufen
nicht möglich ist. 
In den zwei Staffelwettbewerben werden die
Läufer als Team antreten. Neben der klassi-

schen Staffel mit drei Personen figuriert seit
wenigen Jahren die Mixed-Sprint-Staffel im
Programm. Hier bilden je ein Mann und eine
Frau ein Team, wobei jeder abwechslungs-
weise drei Einsätze von etwa acht Minuten
absolviert. Dies macht die Mixed-Sprint-
Staffel sowohl für Teilnehmer als auch für
Zuschauer besonders spannend. Aber auch

die anderen EM-Wettkämpfe können bes-
tens von der Biathlon-Arena aus verfolgt
werden. Dort wird das Renngeschehen für
die Zuschauer mithilfe von Live-Bildern und
Zwischenzeiten aus dem Gelände auf einer
Grossleinwand gezeigt. Ebenso können die
Athletinnen und Athleten in der Biathlon-
Arena auch live beim Zieleinlauf oder dem
Anlaufen von einzelnen Posten beobachtet
werden. Damit wird die aufstrebende Sport-
art, die Ambitionen für eine Aufnahme ins
olympische Programm hat, für die Zuschau-
er nachvollziehbar und die Rennereignisse
können hautnah miterlebt werden. Der Zu-
tritt zur Biathlon-Arena ist dabei kostenlos.
Während jeweils vormittags die europäische
Elite unterwegs ist, steht das Spurennetz
nachmittags für den Breitensport zur Verfü-
gung. Einerseits finden dann die Läufe der
Masters-Weltmeisterschaften statt, an der
sich die über 35-Jährigen messen. Anderer-
seits werden offene Kategorien angeboten,
wo jedermann teilnehmen und diese span-
nende Sportart selbst ausprobieren kann.
Die Anmeldung zu den offenen Wettkämpfen
erfolgt entweder online bis zum 3. Januar
oder vor Ort im Wettkampfzentrum. Das Kar-
tengestell kann vor Ort gemietet werden.

Überschaubare Szene
Ski-OL ist eine Sportart, die in einer span-
nenden Art und Weise Langlauf, Orientie-
rungslauf und Naturerlebnis miteinander
verbindet. Wie beim klassischen Orientie-
rungslauf gilt es, mithilfe einer Karte die
markierten Posten in vorgegebener Reihen-
folge und möglichst kurzer Zeit anzulaufen.
Die Herausforderung ist nicht unbedingt das
Finden der Posten, diese stehen immer an
der Loipe und sind mit einer rot-weissen
Flagge markiert, sondern die Wahl der
schnellsten Route durch das dichte Spuren-
netz. Ebenso stellt das schnelle Fortbewegen
auf Ski hohe Anforderungen an das rasche
Kartenlesen unterwegs. Die Wettkämpfe im
Ski-OL finden in der Skating-Technik statt. 
Die Ski-OL-Szene in der Schweiz ist über-
schaubar. An den etwa sechs Wettkämpfen
pro Jahr starten zwischen 100 und 150 Teil-
nehmer. Meistens sind das Fuss-OL-Läufer,
die im Winter einen Ausgleich suchen. Es
gibt aber auch diejenigen, die über den Lang-
laufsport zum Ski-OL kommen. So zum Bei-
spiel der Spitzenläufer Christian Spoerry. Bis
im Alter von 14 Jahren betrieb er reinen
Langlauf. Mit dem Gewinn der WM-Bronze-
medaille mit der Staffel prägte er 2007 einen
der grössten Schweizer Ski-OL-Erfolge mit.

Weitere Informationen: www.skiolem15.ch

Schnell unterwegs: Die Orientierungsläufer auf den Langlaufski.

Das Kartenlesen erfordert hohe Konzentration. 

Bilder Martin Jörg


