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Der Engadin Skimarathon kennt kein Sommerloch
Die Organisatoren des Engadin Skimarathon machen sich fit für die Edition nach dem Jubiläumslauf. Weil die erste Anmeldefrist auf Ende 
August vorgezogen wurde, entschieden sich früh 7500 Teilnehmer für den Start. Mehr Sorgen bereitet die Sponsorenfront.

von Johannes Kaufmann 

Der 50.Engadin Skimarathon war ein 
Marathon der Rekorde. Erstmals über-
haupt beim 1969 lancierten Klassiker 
des Schweizer Langlaufs meldeten die 
Organisatoren weit vor der Jubiläums-
edition im März stolz «Lauf ausver-
kauft» aus dem Bündner Hochtal ins 
Unterland. Bei 14200 Teilnehmern zo-
gen Geschäftsführer Menduri Kasper 
und seine Mitstreiter die Reissleine.
Rund 1000 willige Teilnehmer muss-
ten abgewiesen werden – was teilweise 
für böses Blut sorgte. Bei derlei Erfolg 
ist es nicht immer einfach, die Boden-
haftung zu behalten. «Es gab bei uns 
intern durchaus Stimmen, die auf-
grund der eindrücklichen Zahlen vor-
schlugen, das Startgeld anzuheben»,
gesteht Kasper. Doch es sei ihm am 
Herzen gelegen, gerade dies zu verhin-

dern. Kasper wollte tunlichst vermei-
den, dass mit dem Erfolg eine Prise Ar-
roganz im Engadin Einzug hält. «Es wä-
re definitiv das falsche Signal gewe-
sen», sagt Kasper, der als erster voll-
amtlicher Geschäftsführer seit 2016 im 
Engadin die Fäden in der Hand hält.

Startgeld unverändert, aber…
Ein wenig kapitalisiert wird der bahn-
brechende Erfolg jedoch schon. So
wurde das Fenster für eine Teilnahme 
zum Startgeld von 100 Franken von En-
de Dezember auf Ende August vorver-
legt. «Selbstverständlich spielten dabei 
auch wirtschaftliche Aspekte eine Rol-
le», gesteht Kasper. Er sagt aber auch: 
«Erstmals bestand die Möglichkeit,
sich direkt nach dem Lauf für die
nächste Auflage anzumelden, bislang 
war dies erst ab Juli möglich.» Das
Zeitfenster für eine Anmeldung zum 

günstigsten Tarif bleibt deshalb nahe-
zu unverändert. Doch im Engadin trifft
genügend Geld ein, um die laufenden 
Kosten zu decken. Und es vereinfacht 
die Logistik, weil frühzeitig die indivi-
duellen Startnummern angefertigt
werden können. «Wir werden deshalb 
bedeutend weniger Reservenummern 
benötigen und sparen massiv Kosten 
ein», erläutert Kasper.

7500 Anmeldungen waren letzte
Wochge registriert. Zum Vergleich:
Beim ausverkauften Jubiläumslauf
wurde diese Marke am 24. Dezember 
erreicht. Mittelfristig wird es indes Kor-
rekturen beim Startgeld geben. «Wir 
haben seit 2008 das Startgeld nicht an-
gepasst. Da in derselben Zeit die integ-
rierten Kosten für den öffentlichen
Verkehr um rund einen Viertel höher 
wurden, werden wir in absehbarer Zeit
nachziehen müssen», sagt Kasper.

Beim grassierenden Boom steht
zwangsläufig zur Debatte, ob auch der-
einst die Teilnehmerzahl nach oben 
korrigiert wird. Klar, die Organisatoren 
erörterten diese Kardinalfrage nach
dem Jubiläum. Und Kasper gesteht,
dass es interne Stimmen für eine Erhö-
hung der Teilnehmer gab. Abermals 
spricht er jedoch zu einem Signal zur 
Unzeit. Und er sagt auch: «Die Logistik 
würde an Grenzen stossen. Die Platz-
verhältnisse sind vorab im Startbe-
reich in Maloja prekär. Mit der Teilneh-
merbeschränkung können wir für je-
den Läufer einen reibungslosen Ablauf 
gewährleisten.»

Etwas weniger erfolgreich sind die 
Organisatoren derweil neben der Loi-
pe unterwegs. Die nicht einfache Lage 
an der Sponsorenfront macht auch vor 
dem grössten Schweizer Langlaufan-
lass keinen Halt. Einer von drei Haupt-

sponsoren verlängerte sein Engage-
ment nicht. Die Suche nach Ersatz
läuft. Eigentlich sieht das Konzept vier 
Hauptsponsoren vor. Auch der «Enga-
diner» wächst nicht überall.

Erstmals Skiclassics-Serie
Apropos Popularität: Der Stellenwert 
des Engadin Skimarathon im Langlauf-
Schlüsselmarkt Skandinavien bleibt
ausbaufähig. «Wir mussten feststellen,
das unser Lauf dort nicht ausgeprägt 
in den Köpfen verankert ist», so Kasper.
Mit der Integration in die Skiclassics-
Rennserie soll dem Abhilfe geschaffen 
werden. Dies garantiert dem Anlass
eine TV-Liveübertragung in Skandina-
vien. Im TV-Bereich wurde derweil
eine Kooperation mit dem Schweizer 
Fernsehen fixiert. 2019 sind ein Live-
stream im Internet plus eine zeitnahe 
TV-Teilaufzeichnung geplant.

von René Weber

V ier Trainings pro Woche 
plus ein Meisterschafts-
oder Cupspiel. Gianna
Klucker aus Tamins be-
klagt sich nicht darüber.

Im Gegenteil. Sie will das. Sie liebt es.
Fussball ist ihre Leidenschaft. «Bei
den Grasshoppers bin ich im richtigen 
Verein. Mein Team ist jung und ehrgei-
zig. Gemeinsam können wir in der
Nationalliga A etwas erreichen – da-
von bin ich überzeugt.» Auch wenn 
der Meistertitel unerreichbar und für 
den Stadtrivalen FC Zürich reserviert 
scheint, fehlt es Klucker nicht an der 
Motivation beziehungsweise an Zie-
len. «Irgendwann für das Schweizer 
Nationalteam zu spielen, das ist mein 
grosser Traum», sagt sie. Die
U18-Schweizer-Meisterin mit den
GC-Juniorinnen im Jahr 2014 wäre
nach der Engadinerin Seraina Friedli,
die neu im Tor der Berner Young Boys 
steht, erst die zweite Nationalspielerin
aus Graubünden. «Meine einzige
Chance ist es, mich mit konstant gu-
ten Leistungen mit den Grasshoppers 
fürs Nationalteam zu empfehlen. Das 
will ich versuchen und dafür alles ge-
ben.»

Niederlage in Lugano
Aktuell hat Klucker andere Probleme.
Nach einem Syndesmosebandriss, ih-

rer ersten grösseren Verletzung als
Fussballerin, hat sie die Saisonvorbe-
reitung verpasst und kämpft nun um 
den Anschluss. «Es geht von Tag zu 
Tag besser. Mittlerweile kann ich das 
Mannschaftstraining normal bestrei-
ten. Nun will ich den Stammplatz, den 
ich in der letzten Saison hatte, schnell 
zurückerobern», erklärt sie. Sie ist auf 
gutem Weg. In der vierten NLA-Partie 
dieser Saison – die zuvor ungeschlage-
nen Grasshoppers verloren am Sams-
tag 0:4 in Lugano – stand Klucker erst-
mals in der Starformation.

Lieblingsverein Barcelona
Der neue GC-Coach Guido Kalle hat 
schnell erkannt, was er an der 20-jäh-
rigen Taminserin hat. Klucker will
spielen – und ihr Talent ist unbestrit-
ten. Selbst sieht sie ihre Stärken im 
Zentrum. Technisch stark sei sie, er-
klärt sie, und mit einer hohen Spielin-
telligenz ausgestattet. Klucker gilt vor 
allem aber auch als robuste und lauf-
starke Spielerin. Das erklärt, warum 
sie nach ihrer USA-Rückkehr bei den 
GC-Frauen meist als rechte Aussenver-
teidigerin eingesetzt wurde. Die Linie 
rauf und runter laufen– wie National-
spieler. Gerne und so oft es geht sieht 
sie sich nicht nur die Partien der
Schweizer Landesauswahl an. «Auch 
die Champions League verfolge ich
mit Interesse.» Vorbilder hat sie im ei-
genen Land keine, einen Lieblingsver-
ein ebenso nicht. «Mein Lieblingsklub 
ist der FC Barcelona», erklärt sie.

Kraft tanken in Tamins
Mit acht Jahren begann Klucker regel-
mässig Fussball zu spielen. Bis zu ih-
rem 15. Geburtstag spielte sie fast aus-
schliesslich mit Knaben. Was beim
FC Bonaduz begann, führte sie über 
den FC St.Gallen zu den Grasshoppers 
und schliesslich in die USA. Bei der 
Caldwell University (USA) war sie ein-
einhalb Jahr Stammspielerin und
2016 massgeblich am Titelgewinn in 

der Central Atlantic Collegiate Confe-
rence beteiligt. Trotzdem verliess Klu-
cker Ende 2016 Caldwell und kehrte in
die Schweiz zurück. «Eigentlich hat es 
mir in den USA sehr gut gefallen.
Auch das Studium in Gesundheitswis-
senschaften ist positiv angelaufen.
Sportlich wurde ich aber zu wenig ge-
fordert. Um weiterzukommen, hätte 
ich die Universität wechseln müssen»,
erklärt sie. Darum hat sich die am
22. November 1997 geborene Klucker 
im Mai 2017 wieder den Grasshoppers 

angeschlossen, studiert nun an der
Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule in Zürich und lebt in einer
Wohngemeinschaft in Oerlikon. «Der 
Sport und das Studium zusammen
sind schon viel. Freizeit bleibt kaum.» 
Zumindest den Sonntag hält sie sich,
so gut es geht, aber frei. «Dann fahre 
ich zu meinen Eltern nach Tamins»,
erzählt sie. Kraft tanken, nennt man 
das. Die Kraft, die Klucker brauchen 
wird, um alle ihre Ziele erreichen zu 
können.

Klare Ziele und 
grosser Traum 
nach Rückkehr
Fussball ist die Leidenschaft der 20-jährigen 
Bündnerin Gianna Klucker. Mit konstanten Leistun-
gen im NLA-Team der Zürcher Grasshoppers will sie 
sich für das Schweizer Nationalteam aufdrängen.

Blick in die Zukunft gerichtet: Gianna Kluckers Traum ist ein Aufgebot in die Schweizer 
Fussball-Nationalmannschaft. Bild Theo Gstöhl

5.
Rang
Nach vier Runden in der NLA 
belegen die GC-Frauen mit fünf 
Punkten Rang 5. Leader ist der 
Titelverteidiger FC Zürich. 

Bündner Schimmel-
Doppelsieg
Am Freitag sorgte der im Besitz von 
Peter und Rita Hartmann (Seewis) 
stehende Vollblut-Wallach Vardak auf 
der Pferderennbahn Avenches als 
29:1-Aussenseiter für einen Sieg. Der 
Fünfjährige hatte nach einer Verlet-
zungspause Zeit gebraucht, um seine 
Form wiederzufinden. Mit dem Wech-
sel zu Trainerin Flurina Wullschleger 
nach Zürich-Dielsdorf hat Vardak, der 
als Nächstes an den Pferderennen in 
Maienfeld laufen soll, nun den ent-
scheidenden Schritt gemacht. Am
Freitag gewann er mit dem deutschen
Jockey Dennis Schiergen mit viel
Kampfgeist. Die in Igis aufgewachsene 
Trainerin hatte mit Cougara, welche 
der in Klosters wohnhaften Veronika 
Jud gehört, ein zweites Pferd im Ren-
nen – und die Schimmelstute kam 
nur um einen Kopf hinter ihrem 
Trainingsgefährten ins Ziel. (mmo) 

WM-Rang 25 für 
Gina Dünser
An den Weltmeisterschaften Rhyth-
mische Gymnastik in Sofia hat die 
Schweiz im Gruppen-Mehrkampf die 
Erwartungen nicht erfüllt. Die Equipe 
um die Bündnerin Gina Dünser aus 
Trimmis konnte dabei vor allem im 
zweiten Durchgang mit dem Reif 
nicht an die Trainingsleistungen an-
knüpfen. Das Resultat ist ein herber 
Rückschlag im Hinblick auf die ange-
peilte Quali-fikation für die Olympi-
schen Spiele 2020 in Tokio. Diese ist 
nun nicht mehr direkt über die WM 
2019, sondern bloss noch über einen 
Effort an der EM 2020 möglich. (red) 

Cologna siegt 
vor Baumann 
Am dreiteiligen Nordic Weekend in 
Andermatt absolvierten die Schweizer 
Langläufer ihren traditionellen 
Herbst-Wettkampf zu Fuss und auf 
Rollski. Dabei feierte Olympiasieger 
Dario Cologna vor seinen Bündner 
Teamkollegen Jonas Baumann und Li-
vio Bieler einen Favoritensieg. Beim 
von Nathalie von Siebenthal gewon-
nenen Frauen-Wettkampf belegte 
Laurien van der Graaff aus Davos 
Rang 3. Bei den Juniorinnen siegte
Giuliana Werro (Zernez), im Biathlon 
Aita Gasparin (Lantsch/Lenz). (red) 


