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«Mit einem Lächeln auf den Lippen»
Simone Niggli-Luder ist das
Aushängeschild des ersten
Snow Run vom Samstag in
Arosa. «Ich möchte den Lauf
mit einem Lächeln auf den
Lippen bestreiten», sagt die
15-fache Orientierungslauf-
Weltmeisterin.

Mit Simone Niggli-Luder
sprach Anita Fuchs

Der Snow Run Arosa gilt als europaweit
einzigartig. Wie stellen Sie sich auf die-
se Premiere ein?
Simone Niggli-Luder: Ich lasse mich
überraschen und gehe ohne spezielle
Erwartungen nach Arosa. Ich freue
mich allerdings sehr auf diese Premie-
re.

Worin liegt der Reiz des Snow Run?
Ich finde es wunderbar, an einemWin-
tertag draussen rennen zu gehen. Die
verschneite Landschaft hat ihren be-
sonderen Reiz, und auch das Rennen
auf dem Schnee ist speziell. Zudem ist
natürlich das gemeinsame Erlebnis
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer
einmalig.

Beim Testlauf vor Jahresfrist lobten die
Gestarteten unter anderem die einzigar-
tige Atmosphäre. Worauf sind Sie am
meisten gespannt?
Ich freue mich sehr aufs gemein-
schaftliche Laufen und bin überzeugt,
dass nicht unbedingt nur die Leistung
im Vordergrund stehen muss. Ich bin
gespannt, wie sich die Strecke präsen-
tieren und wie anstrengend es sein
wird, die 19,2 Kilometer und 695 Hö-
henmeter auf Schnee zu bewältigen.

«Ich habe
keinerlei
Siegesabsichten»

Was erachten Sie auf der Königsdistanz
als grösste Tücken?
Wenn es tiefen Schnee hat, so wird es
sicher doppelt anstrengend. Ich wer-
de versuchen, das Rennen gut einzu-
teilen, sodass ich auch am Schluss
noch mit Freude rennen kann.

Kommt Ihnen als Orientierungsläuferin

die coupierte Strecke mit den vielen Hö-
henmetern entgegen?
Grundsätzlich denke ich schon.Aller-
dings geht es im OL immer auf und ab,
inArosa verlaufen die ganze Steigung
und der Abstieg an einem Stück.

Betrachten Sie die Teilnahme als will-
kommene Trainingsalternative oder
nehmen Sie die Crazy Snow Distance
ambitioniert und mit Siegesabsichten in
Angriff?
Ich habe keine Siegesabsichten. Ich
möchte diesen Lauf mit einem Lä-
cheln auf den Lippen bestreiten und
nutze ihn natürlich als superTraining.

Ihr Mann Matthias absolviert dieselbe
Strecke. Laufen Sie zusammen?
Das haben wir noch nicht besprochen.
Wenn er ebenfalls nicht auf Zeit lau-
fen will, so werden wir wahrscheinlich
zusammen laufen.

Und wer hütet die gemeinsame Tochter
Malin?
Die Direktions-Ehefrau des «Arosa
Kulm Hotel», in dem wir übernachten.

«Ich habe ein
optimales
Umfeld»

Wie gelingt es Ihnen eigentlich, Spit-
zensport und Familie unter einen Hut zu
bringen?
Das ist eine Frage von guter Organisa-
tion. Ich war schon immer gerne bes-
tens organisiert, doch nun ist noch ei-
niges mehr dazugekommen. Mit mei-
nem Mann sowie meinen Eltern und
Schwiegereltern habe ich ein optima-
les Umfeld, das mir hilft, das Training
und die Betreuung von Malin unter ei-
nen Hut zu bringen. Ich versuche,dass
ich in beiden Teilen zufrieden sein
kann.

Wie präsentiert sich denn Ihr sportli-
ches Programm in der kühleren Jahres-
zeit?
Es stehen vieleAusdauereinheiten auf
dem Programm. So Lauf- und wö-
chentlich ein bis zwei spezifische OL-
Trainings. Zudem verbringe ich recht
viel Zeit im Kraftraum sowie mit

Aqua Jogging und Spinning.Vom Um-
fang her ist dies eigentlich die aufwen-
digste Zeit.

Bestreiten Sie im Winter noch weitere
Wettkämpfe abseits der Wälder?
Im Januar und Februar beteilige ich
mich sehr wahrscheinlich noch an ei-
nem oder zwei Crossläufen.

Nach welchen Kriterien wählen Sie die
Veranstaltungen aus?
Sie sollten in mein Programm passen
und mich reizen.

Zurück zum Snow Run. Können Sie sich
vorstellen, dass er sich zu einem fixen
Bestandteil in Ihrem winterlichen Pro-
gramm entwickelt?
Sehr gut sogar, denn ich erachte ihn
als überaus reizvoll.

Wie schätzen Sie die Zukunft dieses An-
lasses ein?
Ich kann mir gut vorstellen, dass er ei-
nen festen Platz im Läuferprogramm
finden wird. Gerade in diesem Be-
reich gibt es noch nicht viele Veran-
staltungen.

Hoher Besuch: Die Schweizer Orientierungslauf-Ikone Simone Niggli-Luder
startet in Arosa.

Während der Snow Run am Samstag
in Arosa seine Premiere feiert, ge-
langt der Swiss SnowWalking Event
bereits zum sechsten Mal zurAustra-
gung. Die beiden Veranstaltungen
treten unter der Bezeichnung Swiss
Snow Walk & Run auf und warten
mit einem illustren Teilnehmerfeld
auf. So mischt sich der amtierende
Mister Schweiz André Reithebuch
beispielsweise unter die Walker
(Starts ab 10.50 Uhr). Und neben
der Weltklasse-Orientierungsläufe-
rin Simone Niggli-Luder messen
sich auch der aktuelle Duathlon-Eu-
ropameister Andy Sutz sowie die
vielseitige Ausdauersportlerin Jas-
min Nunige mit den Läufern (Starts
ab 10.15 Uhr). Die Liste der Promi-
nenten ergänzen unter anderen die
Nationalrätin Ruth Humbel undVin-
cens Nold, seines Zeichens Bundes-
Staatsanwalt des Eidgenössischen
Justiz- und Polizeidepartementes.

Ihnen wie den anderen erwarte-
ten 1500 (Nordic-)Walkern und
(Schneeschuh-)Läufern stehen drei
unterschiedlich anspruchsvolle Stre-
cken (6,3/12,0/19,2 Kilometer) zur
Auswahl.Wer sich kurzfristig zu ei-
ner Teilnahme am Swiss Snow Walk
& Run und seiner Snow-Afternoon-
Party mit den Stimmungsmachern
«PopAlpin» entschliesst, kann sich
am Veranstaltungstag bis spätestens
9.45 (Läufer) beziehungsweise
10.15 Uhr (Walker) nachmelden.

Vorgängig zum Swiss Snow Walk
& Run findet morgen in Arosa das
sechste Fitness- und Gesundheitsfo-
rum statt. Im Zentrum stehen die
Themen Snow-Walking und -Run-
ning, Schneeschuhlaufen sowie op-
timales Training und die Regenera-
tion. (af)

Informationen und Anmeldungen unter
www.swisssnowwalking.ch und www.snowrun.ch

Für jeden Läufer geeignet

Eisspeedway in Flims als Schweizer Exklusivität
Ab morgen stehen die Eis-
speedwayfahrer auf der Sport-
anlage Prau la Selva in Flims
im Einsatz. Der Anlass startet
mit der Schweizer Meister-
schaft, am Samstag folgt ein
internationales Kräftemessen.

Von Max Rüegg

Eisspeedway. – Gleich fünf Eisspeed-
wayfahrer stellt am Wettkampf-Wo-
chenende in Flims der mitorganisie-
rende Motorradclub Vorderrheintal.
Zur Schweizer Meisterschaft steigen
morgen mit dem 22-jährigenTitelver-
teidiger Simon Gartmann (Flims),
Dirk Fricke (Wil/Flims),Turli Carigiet
(Castrisch) und dem ebenfalls dem
Club angeschlossenenVorjahresmeis-
ter Heinz Göldi (Glattbrugg/Flims)
deren vier Akteure ins Rennen. Der
letztjährige Meisterschaftsdritte Tho-
mas Cavigelli (Flims), der im Militär-
dienst Fuss- und Wadenbein gebro-
chen hat, wird nur als Zuschauer und
Betreuer anwesend sein. Gartmann
hat auf eineTrainingswoche in Schwe-
den verzichtet, fühlt sich jedoch nach
seinen Trainingseinheiten in Flims im
Element.

Nicht eingeschrieben hat sich Vize-
meister Lukas Rösti (Entlisbach), so-
dass dieAussichten der Flimser gestie-
gen sind.Allerdings gilt es, den gebür-

tigen Ungaren Pawel Strugala zu be-
achten, der beimTraining in Flims am
Berchtoldstag einen glänzenden Ein-
druck hinterliess. Göldi bringt am
meisten Rennerfahrung mit, er hat
sich in Russland auf die diesjährige
Saison vorbereitet. Nachdem er letz-
tes Jahr wegen Verletzung den Titel
kampflos abgeben musste, will er
morgen wieder zuoberst auf dem Po-
dest stehen. Der ehemalige 125-ccm-
GP-Fahrer René Dünki versucht sich
erstmals auf Eis. Er hat von den
Schräglagen noch grossen Respekt.

«Dafür ist es mir auf den Geraden zu
langsam», sagte der erfahrene Grand-
Prix-Fahrer. Mit Ronny Härring, Hau-
si Burgener und Livio Kägi sind wei-
tere Neulinge mit Schweizer Lizenz
eingeschrieben.

Carigiet ist nach dreijähriger Ab-
senz wieder da und kehrt auf die Pis-
te zurück. «Ich habe sicher die ältes-
te aller Maschinen zurVerfügung und
bin PS-mässig unterlegen, werde aber
trotzdem mein Bestes geben», sagt
Carigiet. Da das Reglement den Start
von 16 Fahrern zwingend vorschreibt,

mussten für die Schweizer Meister-
schaft mit Mark Uzzel und Robert In-
vine (Grossbritannien), Michal Wide-
ra und Miroslav Daniszeswski (Polen)
sowie Reinhard Greisel (Deutsch-
land) fünfAusländer verpflichtet wer-
den. Der Deutsche – auch er war am
Samstag in Flims beim Training dabei
– dürfte einen echten Prüfstein für die
Schweizer sein. Mit einem Finallauf
der vier besten Schweizer Fahrer wird
morgen das Meeting beendet.

Wer bezwingt Antonin Klatovsky?
Am Samstag folgt das internationale
Meeting. Dank seinen Wheelings, die
er jeweils zum Gaudi des Publikums
am Ende eines Laufes produziert, ist
der Tscheche Antonin Klatovsky der
Publikumsliebling. Der ehemalige
Sieger von Flims erfreut sich einer
Top-Form. Er bringt seinen Bruder
Jan Klatovsky und Landsmann
Andrje Divies mit. Es wird nicht ein-
fach für die Konkurrenz, die Klatov-
sky-Brüder am Gesamtsieg zu hin-
dern. Über Weihnachten waren diese
in Schweden beim Santa-Cup im Ein-
satz und zeigten der Konkurrenz ihr
Hinterrad.Antonin Klatovsky musste
sich nach vier Renntagen nur um zwei
Punkte gegenüber Stefan Svensson
(Schweden) geschlagen geben. Aus
Finnland reist Jouni Seppänen an. Mit
dabei ist auch der RusseAnton Zmar-
ga. Die Deutschen werden angeführt

von Vizemeister Max Niedermeier,
Florian Fürst und Reinhard Greisel.
Die Schweizer sind vertreten durch
Göldi, Gartmann, Fricke, Markus Birn
und Strugala.

Verschiedene Fahrer haben sich
während dreierWochen in Schweden
auf die Saison vorbereitet. Vizewelt-
meister Franky Zorn (Österreich) hat
nach dem ersten Renntag auf weitere
Einsätze verzichtet, um sein neues
Material auf einenTop-Stand zu rich-
ten, das ihm in derWM weit nach vor-
ne bringen soll. Von solchen Verhält-
nissen können die Schweizer nur
träumen, mehr als eine Woche Trai-
ning im hohen Norden liegt für sie
nicht drin.

Da eineWoche später zurWeltmeis-
terschaft gestartet wird, sind die euro-
päischen Top-Fahrer mitten in ihren
Vorbereitungen und bedauerlicher-
weise nicht in Flims am Start. Dies,
obwohl das 315-Meter-Oval in Flims
wegen den grosszügigen Sturzräumen
sehr beliebt ist. Ein Ausrutscher führt
kaum zuVerletzungen.

Eisspeedway-Meeting in Flims
Programm vom Freitag. 15.00 Uhr: Fahrzeugabnah-
me. 19.00 Uhr: Fahrervorstellung. 19.30 Uhr:
Rennbeginn, schnellste Runde der Schweizer Fah-
rer, anschliessend 20 Läufe + Finallauf. Anschlies-
send Siegerehrung Schweizer Meisterschaft.
Programm vom Samstag. 15.00 Uhr: Fahrzeug-
abnahme. 19.00 Uhr: Fahrervorstellung. 19.30
Uhr: Rennbeginn, 20 Läufe, anschliessend Sieger-
ehrung.

Weiches, aber griffiges Eis: Eisspeedwayfahrer aus dem In- und Ausland beim
Training am 2. Januar in Flims. Bild Max Rüegg


