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Nachgefragt

«Es ist eine Ehre,  
die Schweiz in 
 Peking zu vertreten»

Gestern gab es für Sie eine erfreu
liche Nachricht: Sie werden definitiv 
an die Olympischen Winterspiele 
nach Peking fahren. Wie gross ist  
die Freude?
Lukas Britschgi: Die Freude darüber, 
dass ich an die Olympischen Spiele 
fahren kann, ist natürlich riesen-
gross. Ich habe damit das höchste 
Ziel meiner Sportkarriere erreicht 
und freue mich nur. Ausserdem ist es 
für mich eine Ehre, die Schweiz in 
Peking vertreten zu dürfen. 

Sie waren letzte Woche an den EM  
in Tallinn. Das Resultat 13. im 
 Kurzprogramm, 11. in der Kür. Ihr 
Kommentar zu dieser Klassierung?
Britschgi: Grundsätzlich ist die Klas-
sierung auf dem 11. Rang an den EM 
gut, auch wenn ich mir insgeheim 
einen Platz in den Top Ten zum Ziel 
gesetzt hatte. Mit meiner Leistung 
war ich nicht ganz so zufrieden. Ich 
hatte vor allem bei den Landungen 
einige Unsauberkeiten drin, die mich 
Punkte gekostet haben. Andererseits 
war ich acht Plätze besser klassiert 
als bei den letzten Europameister-
schaften. Das kann sich trotz allen 
Fehlern sehen lassen und bestätigt 
mich darin, mithalten zu können. 

Jetzt bereiten Sie sich in Oberstdorf, 
wo Sie trainieren auf die Olympi
schen Spiele vor. Wo setzen Sie Ihre 
Schwerpunkte?
Britschgi: Ich werde nun noch zwei 
Wochen konzentriert trainieren und 
auch an der Qualität meiner Sprünge 
arbeiten. Ich fühle mich gut in Form 
und hoffe, dass ich die halten kann 
bis zu den Olympischen Spielen. Vor-
genommen habe ich mir, an meinem 
Programm noch zwei, drei kleine 
Korrekturen anzubringen. 

Sie kennen die Bedingungen in 
 Peking von einem Testwettkampf 
her. Was erwartet Sie?
Britschgi: Ich hoffe, dass es in Peking 
wieder so ähnlich abläuft, wie beim 
Testwettkampf. Die Corona-Regeln 
waren zwar sehr streng, aber konse-
quent. Ich erwarte, dass die Organi-
sation wieder so funktioniert wie da-
mals. Wahrscheinlich noch etwas 
strenger. Auf jeden Fall werden wir 
in einer extrem schönen Eishalle an-
treten. Auch die Qualität des Eises 
habe ich in bester Erinnerung. Ich 
gehe davon aus, dass das auch an den 
Spielen so sein wird. 

An den EM war die Konkurrenz 
schon gross. In Peking kommen noch 
die Asiaten und Amerikaner hinzu. 
Welche Chancen sehen Sie und 
 welche Ziele setzen Sie sich? 
Britschgi: Die Konkurrenz in Peking 
wird bestimmt stärker sein, als bei 
den Europameisterschaften. Ähn-
lich wie an den Weltmeisterschaften 
in Stockholm, wo ich einen 15. Rang 
geholt habe. Mein Minimalziel ist die 
Qualifikation für das Finale. Auch 
ein 15. Schlussrang an Olympischen 
Spielen wäre schön. Doch über Ran-
gierungen möchte ich gar nicht re-
den. Grundsätzlich möchte ich in Pe-
king mein künstlerisches und läufe-
risches Potenzial ausschöpfen und 
präsentieren. Alles andere wird sich 
zeigen.  

Interview: Daniel F. Koch

Lukas Britschgi
Der Schaffhauser Eiskunstläufer  
wurde EM-Elfter und wurde nun für die 
Olympischen Spiele in Peking nominiert.

Dario Muffler

SKI NORDISCH. Normalerweise bietet sich so ein 
Bild nur einmal im Jahr auf dem Schaffhauser 
Waldfriedhof. Kleine leuchtende Punkte 
schwirren durch die dunkle Nacht, mal ganz 
alleine, mal ganz viele auf einem Haufen. Sind 
es sonst Glühwürmchen, sind es am Dienstag-
abend Langläuferinnen und Langläufer mit 
ihren Stirnlampen. 

Weit über hundert Nordisch-Ski-Aficiona-
dos sind der Einladung der Langlaufwander-
gruppe Schaffhausen (LWS) gefolgt, die das 
Mondschein-Laufen mit Finnenkerzen als 
Streckenbeleuchtung auf der rund vier Kilo-
meter langen Zelgli-Runde auf dem Randen 
organisiert hat. So auch ich.

Voll Vorfreude
Parkplatz gefunden, Kofferraum auf, Ski aus-

wählen. Sowohl die klassisch-Spur als auch die 
Skating-Loipe wurden vom Spurteam vorgän-
gig nochmals präpariert. Bei der aktuell gerin-
gen Schneehöhe ein gar nicht so risikofreies 
Unterfangen, könnte man an sonnen-exponier-
ten Stellen mit knapper Schneedecke die Loipe 
eher verschlechtern als verbessern. Doch ein 
Schneebericht vom Nachmittag liess Freude 
aufkommen: Die Loipen seien in einem sehr 
guten Zustand. Ich entscheide mich deshalb 
für die klassischen Ski, mit denen in vorgespur-
ten Rillen die ursprüngliche Langlauf-Technik 
ausgeführt wird, die dem Laufen ähnlich sieht.

Es windet zügig und frisch, sodass eine 
warme Windjacke und ein Stirnband zur 
Pflichtausrüstung gehören. Und dann natür-
lich die Stirnlampe. Denn bisher ist vom alles 
erhellenden Vollmond nur wenig zu sehen.

Wer noch unterwegs ist, von dieser Einla-
dung aber nichts mitbekommen hat, bemerkt 
schon von Weitem das grosse Aufkommen auf 
dem Wander- und Langlauf-Parkplatz ober-
halb von Hemmental. Stehen dort unter der 
Woche abends sonst nur vereinzelte Autos von 
angefressenen Langlauf-Fans, sind die Plätze 
heute knapp. Der Aufmarsch gleicht jenem 
eines sonnigen Sonntagnachmittags.

Vom Parkplatz geht es zu Fuss nur ein paar 
Hundert Meter zur Loipe. Manchmal kann 
man diese Strecke auch schon auf den Ski zu-
rücklegen, jetzt gleicht sie eher einer Eisflä-
che. An der Loipe angekommen, schnalle ich 
die Ski endlich an. Wobei, das stimmt so schon 

lange nicht mehr: Viel eher schliesse ich die 
leichten Ski mit einem feinen Klick an die 
Schuhe, die je nach Modell über eine Karbon-
sohle verfügen. 

Die ersten Finnenkerzen stehen am Vorde-
ren Zelgli bereits am Loipenrand und ver-
sprühen ein wärmendes Lagerfeuer-Gefühl. 
Die ersten Läuferinnen und Läufer brausen 
aus der Abfahrt kommend auch schon vorbei. 
Also nichts wie los!

Zuerst geht es eine angenehme Steigung 
hoch Richtung grosse Zelgli-Fläche. Die Fell-
ski, die es mir ersparen, jedes Mal je nach 
Schneebedingung anderen Wachs auf die Ski 
zu schmieren, um beim Abstossen im Schnee 
überhaupt Halt zu haben, funktionieren. Es 
hält, der Schnee ist griffig, aber doch schnell. 
Das zeigt sich oben angekommen, wenn es 
links weg geht in Richtung Süden, hinunter 
zum Mösli. Die Spur ist so schnell, dass ich auf 
der Skatingloipe nebenan die ersten Lichtke-
gel überhole. Viel Zeit, um nachzuschauen, 
wen ich da hinter mir lasse, bleibt nicht. Um 
auf den Ski und vor allem in der Spur zu blei-
ben, ist höchste Konzentration gefragt. 

Mal gemütlich, mal zügig
Nach der Abfahrt folgt ein kurzer Anstieg 

hinauf zum Abzweiger in Richtung Verbin-
dungsloipe vom Mösli durch den Wald auf die 
Winkeläcker. Von hier aus bietet sich wieder 
das Bild der durch die Dunkelheit schwirren-
den Lichtpunkte. Ein toller Anblick! Am Loi-
penrand steht eine Gruppe und erholt sich mit 
einem Schluck vom warmen Tee, der in einer 
Gürteltasche mitgetragen wird – so machen es 
erfahrene Langläufer typischerweise. 

Nach kurzer Pause geht es weiter, denn 
 fackeln sollen die Finnenkerzen – die Ski sind 
zum Laufen gemacht. Es geht zuerst einiger-
massen flach in Richtung Norden, bevor der 
Aufstieg hoch zur Grillstelle auf dem Zelgli 
ansteht. Noch bevor ich dort ankomme, tau-
chen zahlreiche Finnenkerzen entlang der 
 sogenannten Sonnenrunde auf. Der Nacht-
himmel leuchtet orange. Und die Lunge 
brennt auch etwas. 

Die Grillstelle ist bereits entfacht und drum-
herum stehen rund ein Dutzend Personen – 
manch einer hat eine Bratwurst oder einen 
Cervelat mitgenommen. Oder gleich einen 
ganzen Rucksack mit Apéro wie Susanne 
 Häfliger und Natalia Antonucci. Sie lassen es 

sich nach einer gemütlichen Runde auf den 
Ski gut gehen. «Hier oben fühlt man sich weit 
weg vom Alltag», sagt Häfliger. Diese Woche 
sei sie jeden Tag hier hinaufgefahren, um die 
tollen Verhältnisse zu nutzen. «Es ist so toll!» 
Da pflichtet ihr Antonucci bei. «Für mich ist es 
wie ein Wellness-Kick, den ich mir hier oben 
hole», sagt sie. Im Hintergrund läuft aus «I had 
the time of my life» aus dem Film «Dirty Dan-
cing». Passend, denn der Mond ist scheu – mit 
«Dancing in the moonlight» ist noch nichts.

Die Freundinnen nehmen es gemütlich, an-
dere pauken ihr Training durch. So rast ein 
Zug mit mehreren Läufern an der Menge vor-
bei. Dort dabei sind Yannick Vögele und Mar-
tin Walther, beide in der Region bekannte Aus-
dauerathleten. Vögele trainiert aktuell für den 
berühmten Vasa-Lauf in Schweden, zuerst 
aber steht der Klassiker «La Diagonela» an die-
sem Wochenende im Engadin an. Ein Blick auf 
die Trainings-App Strava zeigt, dass auch an-
dere Sportlerinnen und Sportler an diesem 
Abend schnelle Runden gelaufen sind.

Die schnellen Zeiten kommen nur dank 
schnellen Verhältnissen zustande. Diese sind 
dem Spurteam der LWS zu verdanken. Daniel 
Aeschlimann ist Teil davon. Er ist auch zu-
frieden mit den Loipen. «Sie wurden nochmals 
aufgeraut, um die Unebenheiten auszuglätten», 
sagt er. Zuerst habe er etwas Zweifel gehabt, ob 
das eine gute Idee sei. Aber in Kombination mit 
den nicht allzu tiefen Temperaturen sei es der 
absolut richtige Entscheid gewesen. Die Spur 
präsentierte sich schön griffig.

Gegen 20 Uhr leert sich die Loipe langsam. 
Es sind immer weniger leuchtende Punkte auf 
der Loipe auszumachen. Und plötzlich ist man 
ganz alleine. Man hört nichts ausser den 
Schnee unter den Ski und beim Abstossen mit 
den Stöcken knirschen. Der Wind pfeift an den 
Ohren vorbei. Vorne niemand, hinten nie-
mand. Nur der eigene Lichtkegel erleuchtet 
den Schnee vor einem. In der Abfahrt zum 
Mösli kann man sich aufrichten, tief durchat-
men und einfach nur die Ruhe geniessen. Ein 
spezieller Moment, so nah an der Stadt und Zi-
vilisation und doch so weit weg, abgeschirmt 
von der Dunkelheit. Da drückt der Mond tat-
sächlich noch durch die Wolkendecke und ist 
erstmals und nur kurz komplett zu sehen. Der 
Stargast des Abends hat sich doch noch ge-
zeigt. Und so glaubt man zu verstehen, was 
mit Wellness-Kick gemeint sein könnte.

Die Finnenkerzen entlang der Loipe liessen den Schnee orange leuchten. Die Stirnlampen der Langläufer schwirrten wie Glühwürmchen über die Loipen.  BILDER DMU

Langlaufwander-
gruppe  
Schaffhausen

Die Langlaufwander-
gruppe Schaffhausen 
wurde im September 
1969 gegründet  
mit dem Ziel, den 
Langlaufsport in der 
Region zu fördern. 
Die LWS unterhält  
im Winter die Loipen 
auf dem Randen. Die 
klassische Randen-
spur misst 15 Kilo-
meter, die Skating-
Runde 10 Kilometer. 
Der Autor ist passio-
nierter Langläufer 
und Ausdauerathlet.

Ein scheuer Stargast
Obwohl sich der Mond nur selten zeigt, kommt beim nächtlichen Langlaufen am Dienstagabend auf dem Zelgli  
viel Atmosphäre auf: Von Lagerfeuerstimmung bis zum Gefühl tiefer Abgeschiedenheit ist alles zu haben. 

Aktuelles vom Wintersport

SKI ALPIN 
Hintermann als bestklassierter Schweizer Achter. 
Die Schweizer halten sich im ersten Training für die 
Weltcup-Abfahrten in Kitzbühel noch weitgehend 
zurück. Niels Hintermann wird als Bester Achter. 
Der mit der Nummer 1 gestartete Niels Hintermann, 
der sich in der laufenden Saison mit 3. Rängen in  
Val Gardena und Bormio die ersten Podestplätze in 
seiner besten Disziplin sicherte, büsste 1,25 Sekun-
den auf die Bestzeit von Aleksander Kilde ein.  
Der Norweger  führt das Klassement vor einem 
zeitgleichen Duo an, dem Österreicher Matthias Ma-
yer und dem Italiener Matteo Marsaglia. In den Ab-
fahrten auf der Streif tat sich Kilde bisher schwerer 
als anderswo. Zu mehr als dem 6. Platz vor sechs 
Jahren reichte es ihm noch nicht. Rund anderthalb 

Sekunden Rückstand wiesen Gilles  Roulin, Marco 
Odermatt und Beat Feuz aus. Letztere zwei kehrten 
mit guten Erinnerungen vom vergangenen Jahr 
nach Kitzbühel zurück. Feuz hatte mit seinem Dop-
pelsieg in den Abfahrten eine der letzten Lücken in 
seinem Palmares geschlossen, Odermatt war im 
Super-G Zweiter geworden. Urs Kryenbühl büsste 
bei seiner Rückkehr an den Hahnenkamm ein Jahr 
nach seinem fürchterlichen Sturz beim Zielsprung 
2,65 Sekunden auf Kilde ein. 

Das erste Training war durch einen schweren Sturz 
von Josef Ferstl bei der Steilhang-Ausfahrt mitge-
prägt. Der Deutsche, vor drei Jahren auf der Streif 
Gewinner des Super-G, wurde mit dem Helikopter 
nach St. Johann ins Spital geflogen. Nach genau-
eren Untersuchungen konnte Ferstl Entwarnung 

 geben. Er blieb vor gravierenden Verletzungen ver-
schont. 

Kitzbühel: Abfahrt erst am Sonntag. Das Pro-
gramm der Weltcup-Rennen in Kitzbühel ist auf-
grund der Wetterprognosen geändert worden. Die 
für Samstag vorgesehene Abfahrt findet erst am 
Sonntag statt. Der Slalom wurde vom Sonntag auf 
den Samstag vorgezogen. Für den Samstag wer-
den zwischen 30 und 60 Zentimeter Neuschnee 
vorausgesagt. Die erste Abfahrt auf dem Hahnen-
kamm soll planmässig am Freitag stattfinden.

Zweiter Europacup-Sieg für Danioth.  Die Schwei-
zerinnen trumpften im ersten von zwei Europacup-
Slaloms in Meiringen-Hasliberg gross auf. Aline 
 Danioth siegte, Selina Egloff wurde Dritte. Danioth, 

die Ende Dezember nach zwei schweren Kniever-
letzungen auf die Rennpiste zurückgekehrt war, er-
rang ihren ersten Sieg in einem Europacup-Slalom. 
Die Engadinerin Selina Egloff stand zum dritten Mal 
im Europacup auf dem Podium.

SKICROSS
Fanny Smith muss verletzt pausieren. Die Waadt-
länder Skicrosserin Fanny Smith erleidet wenige 
Wochen vor den Olympischen Spielen in Peking 
einen Rückschlag. Nach ihrem Sturz im Weltcup in 
Kanada am letzten Samstag muss sie bis auf Wei-
teres pausieren. Neben einem Bild, das sie an Krü-
cken gestützt zeigt, erklärte Smith auf Instagram, 
dass nach ihrer Heimreise aus Kanada eine Knie-
verletzung diagnostiziert wurde. (sda)


