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as. Für die Ski-OL-Europameisterschaft,
welche nächste Woche auf der Lenzerheide
stattfindet, wird das bestehende Loipennetz
diese Woche durch weitere breite Loipen und
viele schmale Schneetöff-Spuren ergänzt.
Ein Ski-Orientierungslauf wird nämlich inte-
ressanter und anspruchsvoller, je mehr Spu-
ren vorhanden sind. So müssen die Athleten
häufiger entscheiden, ob nun geradeaus,
rechts oder links abgebogen werden muss.
Die vielen Spuren gleichen einem Labyrinth,
in welchem sich die Athleten in hohem Tem-
po richtig orientieren müssen.

Schwieriger und interessanter
An den Europameisterschaften vor sieben
Jahren in S-chanf war das gesamte verwen-
dete Spurennetz schliesslich 47 Kilometer
lang. Ein grösseres Spurennetz macht den
Wettkampf also schwieriger und interessan-
ter, aber es bringt auch einen grösseren Auf-
wand, weil mehr Spuren erstellt werden
müssen. Dies stellt vor allem dann eine gros-
se Herausforderung dar, wenn über Nacht
Neuschnee fällt und aus Fairnessgründen
vor dem Wettkampf nochmals alle Spuren
abgefahren werden müssen. An der EM sind
dazu neben den normalen Loipenfahrzeu-
gen noch drei bis vier Schneetöff im Einsatz. 
Das gesamte Spurennetz wird erst in der
Vorwettkampfwoche, für die EM also in die-
sen Tagen, erstmals gefahren. Zu diesem
Zeitpunkt kann man die Schneelage ein-
schätzen und somit abschätzen, wo man
Spuren ziehen kann und wo nicht. Bei der
jetzigen Schneesituation musste man insbe-
sondere berücksichtigen, wo es überhaupt
genügend Schnee für Spuren hat. Das Spur-
netz wird deshalb erst kurz vor dem Wett-
kampf konkret. Die Teilnehmer sind nicht ge-
zwungen, sich an die Spuren zu halten. Sie
dürfen auch querfeldein laufen. Dies lohnt
sich aber meinst nur bei kurzen Abschnitten,
wenn nur wenig Schnee liegt oder die
Schneedecke hart gefroren ist.
Die Spuren werden mit GPS aufgenommen
und dann auf der Karte eingezeichnet. An-
schliessend wird die Zeichnung im Gelände
nochmals kontrolliert, denn es ist wichtig,
dass die Karte mit dem Spurnetz genau
stimmt. Neben dem Loipenverlauf enthalten
diese fünffarbigen Spezialkarten auch die
nötigen Informationen über das Gelände. 
An der Meisterschaft auf der Lenzerheide ist
der Winterthurer Beat Okle für den Bereich
Technik verantwortlich. Diese Arbeit hatte er
bereits an der Junioren-WM 2005 sowie den
Elite-Europameisterschaften 2008 gemacht
und bringt deshalb bereits einige Erfahrung
mit. Auf der Lenzerheide ist für Okle der

Knackpunkt, dass man ein relativ enges Ge-
biet hat und darin mit Sprint, Mitteldistanz,
Langdistanz, Staffel und Mixed-Sprintstaffel
fünf Wettkampfe stattfinden sollten. «Ich
muss mir überlegen, welche Disziplin am
besten in welchen Geländeteil passt», erklärt
der Winterthurer. «Zudem muss ich die ver-
schiedenen Wettkämpfe möglichst so vertei-
len, damit es auch am letzten Tag noch neue
Gebiete für die Läufer gibt.» Die Läufer wer-
den also jeden Tag in neue Gebiete geschickt
und stehen so jedes Mal vor neuen Heraus-
forderungen.

Sperre für die Teilnehmer
Für die Teilnehmer ist das Gebiet rund um
die Biathlon Arena seit dem Herbst gesperrt.
Die Schweizer haben zwar den Vorteil, dass
sie schon mal auf der Lenzerheide am Lang-
laufen waren oder dass sie im Sommer noch
vor der Sperre das Gelände zu Fuss anschau-
en konnten. Die endgültige Karte mit dem
Spurennetz wird ihnen aber genauso neu
sein wie den ausländischen Konkurrenten,
denn diese wird bis zum Wettkampfstart ge-
heim bleiben. Die Schweizer EM-Teilnehmer
haben zur Vorbereitung eine eigene Karte
vom Gelände gezeichnet und diese mit mög-
lichen Spuren ergänzt, um sich zu Hause
mental vorzubereiten. Hoffen wir, dass ihnen
diese Vorbereitung gelungen ist und sie an
der Heim-EM nächste Woche zu Hochform
auflaufen können. 

Im Schnee entsteht derzeit noch
das umfangreiche Spuren-Labyrinth 

Ausschnitt aus der Ski-OL-Karte Chapella S-chanf (Karte Ski-O Swiss). Die Karte der Lenzerheide ist noch 

geheim. 
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