
Weisshorn Snow Trail/Swiss Snow Walk & Run

Frozen Arosa – Ultimat iver Laufcoc

 A
bgeschieden und hoch wie wenige 

Orte liegt Arosa in der schwei-

zerischen Bergwelt, konkret im 

Kanton Graubünden, jenem 

Kanton, der den Steinbock schon im 

Wappen führt. Wer automobilisiert ans 

Ende des Schanfi gger Tals gelangen will, 

dorthin, wo Arosa auf 1.735 m ü. NN 

im Talschluss thront, der muss von der 

Kantonshauptstadt Chur aus beachtlich 

viele Serpentinen und Höhenmeter über-

winden, vor allem auch den winterlichen 

Straßenbelag. Aber ist diese Hürde erst 

einmal genommen, wird man belohnt 

von einer wundervollen Rundum-Berg-

kulisse, herrlicher Ruhe, klarer Luft . 

Ohne Zweifel, der Swiss Snow Walk 

& Run (SSWR) Anfang Januar bietet für 

Run- und Trailfreaks den ultimativen 

Kick. Aus einem Potpourri verschiedener 

Distanzen kann man sich das Passende 

wählen. Die Publikumsmagneten sind 

die beiden Läufe über 21,1 und 16,8 

km, wobei Letzterer, der sogenannte, 

„Snow Trail“, zwar nicht das längste, aber 

derjenige ist, der das Höchste abverlangt 

und bietet. Denn erst auf dem Gipfel des 

Weisshorn auf 2.653 m ü. NN wartet der 

Zielbogen. 

Ab dem Tschuggentor in 1.840 m heißt 

es: Skipiste ahoi, nur eben nicht runter, 

sondern rauf. Wir treten ein ins Skigebiet 

Arosa Lenzerheide. In langen Serpenti-

nen schraubt sich unser Weg durch die 

Weite der weißen Abhänge empor. Wun-

derbar ist die Rundum-Bergkulisse, die 

sich mit zunehmender Höhe eröff net. 

Trailrun mit Arktisfeeling
Nicht ohne Grund führt der Lauf den 

Zusatz „Trail“ im Namen. 11 km hatten 

wir Gelegenheit, uns auf breiten, meist 

präparierten Wegen relativ bequem 

einzulaufen, aber damit ist es nun vorbei. 

Aus dem breiten Weg wird ein schmaler 

Weg und aus jenem kurze Zeit später ein 

Trampelpfad. Hatten wir bisher festen 

Boden unter den Füßen, droht nun bei 

jedem Schritt knietiefes Versinken, wobei 

man vorher nie weiß, wie weit es hin-

untergeht. Mehr denn je ist der Gleich-

gewichtssinn gefragt. Niemand spricht 

ein Wort, jeder stapft  in sich gekehrt, 

langsam vor sich hin. 

Die Kälte und die Anstrengung in der 

Höhe sind die eine Seite. Die an-
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Schwer geht der Atem, schwer jeder Schritt, der 

Atem dampft in der eiskalten Luft. Schier endlos 

wogen die Wellen um mich herum. Berghohe Wellen 

in strahlendem Weiß, so weit das Auge reicht, bis 

dorthin, wo das Grau des Himmels die Erde berührt. 

Mittendrin: Da bin ich. Ein kleiner bunter Punkt. Wie 

auch andere kleine Punkte, die sich am Horizont 

verlieren. In arktischer Wildnis könnte ich sein, verlo-

ren und fern jeglicher Zivilisation. Bin ich aber nicht. 

Denn da sind die kleinen Fähnchen und eine Spur, 

die mir den Weg durch die Schneewüste weisen. 

Den Weg zu einem noch fernen, unsichtbaren Ziel, 

dem Gipfel, zur Rückkehr in die „Zivilisation“

Von Klaus Sobirey
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Der Start auf dem 

zugefrorenen Obersee ist 

eine Attraktion für sich 
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dere: eine überwältigende Kulisse, men-

schenfeindlich und grandios zugleich, 

scheinbar monoton einerseits, und doch 

voller faszinierender Kontraste ander-

seits. Unweigerlich stellt sich so etwas wie 

Arktisfeeling ein. Fehlt eigentlich nur der 

Eisbär, der sich auf leichte Läufer-Beute 

freuen könnte.

Das Schnaufen wie der Schritt fallen 

immer schwerer. Wie eine Oase erscheint 

mir daher nach 15 km, auf 2.400 m 

angelangt, die einsame Sattelhütte. Vor 

der Hütte ist der zweite Verpflegungs-

posten entlang der Strecke eingerichtet. 

Heiße Bouillon und heißen Tee gibt es. 

Einen Becher nach dem anderen kippe 

ich in mich hinein. Tut das gut! Und hier, 

endlich, wird direkt vor uns liegend auch 

unser Ziel in voller Größe sichtbar: der 

Gipfel des Weisshorn.

Gipfelglück
Die verbleibenden 1,8 km haben es 

in sich. Denn der Weg schraubt sich, 

durchsetzt gar von ein paar holprigen 

Downhill-Passagen, in einem weiten Bo-

gen förmlich um die Bergflanke herum. 

Ein echter Leckerbissen für Schneesteiger 

sind die Anstiege. Ich vermeide ganz 

bewusst Ausdrücke wie „walken“ oder 

„gehen“, denn die klassische Bewegung 

besteht darin, tief nach vorne gebückt die 

Stollen des Trailschuhs in den kompakten 

Schnee zu schlagen und so Tritt für Tritt 

nach oben zu steigen. 

Das grandiose Panorama der tief 

verschneiten Bergwelt ringsum entschä-

digt für jede Anstrengung. Spektakulär 

ist die Melange aus Weiß und vielfältigen 

Grautönen, die Schnee, Gebirge und 

Himmel zaubern.

Eine letzte 45-Grad-Steigung – hoch 

über mir thronen einige unentwegte 

Zuschauer am Rande des Gipfelplateaus, 

die uns der Kälte trotzend emotional 

„Feuer“ bereiten. Und dann sind sie auf 

einmal da: himmelblaue Fahnen und der 

himmelblaue Zielbogen. Nach 2:45 Std. 

ist es geschafft. Was für ein Gefühl. 

Ich genieße den Rausch der Höhe.

8 Laufberichte und viele Bilder vom SSWR und Weisshorn Snow Trail gibt es auf Trailrunning.de
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„Nach 2:45 Std. quere 

ich ein letztes Mal 

die Zeitmatte – es ist 

geschafft. Was für ein 

Gefühl. Ich genieße 

den Rausch der Höhe.“


