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Kreuz und quer durch 
das Loipen-Labyrinth
vc. Orientierungsläufer ren-
nen für den Nichteingeweih-
ten kreuz und quer durch die
Gegend und suchen die Pos-
ten in möglichst kurzer Zeit.
Doch ein Orientierungslauf
mitten im Winter auf Lang-
laufski, das ist eine eher un-
bekannte Sportart. Dank der
kürzlich durchgeführten Eu-
ropameisterschaften in der
Biathlon-Arena in Lantsch/
Lenz wurde diese Sportart
auch bei uns jetzt mehr zur
Kenntnis genommen. 
Der Schnee im Gebiet von
 Bual ist von Loipen-, Scooter-
oder Schneeschuhspuren
kreuz und quer durchzogen.
Sie führen direkt oder über
Umwege zu den zu suchenden

rot-weiss markierten Posten.
Alle Spuren und deren Quali-
tät sind auf den Karten genau
eingezeichnet, so dass man
sich orientieren und innert
kürzester Zeit entscheiden
kann, welche Spur man zum
anvisierten Posten benutzen
will. Die Läuferinnen und
Läufer erhalten die Karte mit
den Posten erst kurz vor dem
Start. Dank Videoübertragung
und GPS-Tracking auf der
Grossleinwand konnten die
Läuferinnen und Läufer in
der Arena live mitverfolgt
werden. 
Früher musste man mit einer
Stanzzange die eigene Karte
lochen, um zu beweisen, dass
man beim Posten gewesen ist.

Es folgte die elektronische Va-
riante, welche durch Berüh-
ren eine Bestätigung lieferte,
heute muss man sich dem
Posten nur noch auf dreissig
Zentimeter nähern, um regis-
triert zu werden, was den
Lauf noch schneller werden
lässt. 
Für einen historischen Mo-
ment bei den Meisterschaften
sorgte übrigens der Zürcher
Christian Spoerry am Lang-
distanzrennen der Herren.
Hatte er beim Sprint-Wett-
kampf noch einen Skibruch
zu beklagen, holte er am zwei-
ten Wettkampf die Silberme-
daille. Sie ist die erste Einzel-
medaille eines Schweizer Ski-
OL-Läufers bei der Elite.

Siegerehrung im Mixed-Wettbewerb: 1. Schweden, 2. Bulgarien, 3. Norwegen. 

Start des Langdistanzrennens der Frauen. Christian Spoerry (rechts) spurtet zu Silber. Bilder Martin Jörg, Vrena Crameri Der Sieger in der Mixedstaffel, Erik Rost, beim Zieleinlauf.

Carmen Strub fasst ihre Karte..

Schweizer Fans.

Christian Spoerry unterwegs auf dem Weg zu Silber. 


