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Spannung im Loipennetz
jp. Vom 19. bis 25. Januar wurden
rund um die Biathlon-Arena Len-
zerheide in Lantsch/Lenz die Ski-
OL- Europameisterschaften aus-
getragen. Neben den drei span-
nenden Einzeldisziplinen Sprint,
Mittel- und Langdistanz wurden
auch in der Staffel sowie der
Mixed-Sprintstaffel Medaillen
vergeben.
Gerade die Mixed-Sprintstaffel
war aufgrund der Kurzeinsätze
von rund acht Minuten besonders
spannend für Teilnehmer und Zu-
schauer. Das aktuelle Geschehen
von unterwegs konnte dank Live-
Bildern, GPS Tracking und Zwi-
schenzeiten auf der Grosslein-
wand in der Biathlon-
Arena direkt mitverfolgt
werden. Die Eröffnungs-
veranstaltung fand am
vergangenen Dienstag
auf der Lenzerheide
statt.

Karte als Hilfsmittel
Ski-OL ist eine Sportart,
die in spannender Art
und Weise Langlauf, Ori-
entierungslauf und Na-
turerlebnis miteinander
verbindet. Wie beim
klassischen Orientie-
rungslauf gilt es, mit Hil-

fe einer Karte die markierten 
Posten in vorgegebener Reihen-
folge und möglichst kurzer Zeit
anzulaufen. Dabei findet der 
Ski-OL auf einem bestehenden
Loipennetz statt, welches für 
den Wettkampf durch zusätzliche
Loipen und schmale Scooter-
spuren ergänzt wird, um es den
Teilnehmern schwerer zu ma-
chen.
Die Herausforderung im Ski-OL
ist nicht unbedingt das Finden
der Posten, diese stehen immer
an der Loipe und sind mit einer
rotweissen Flagge markiert, son-
dern die Wahl der schnellsten
Route durch das komplexe Spu-

rennetz. Ebenso stellt das schnel-
le Fortbewegen auf Ski hohe An-
forderungen an das rasche Kar-
tenlesen unterwegs.

Auch WM im Programm
Parallel zu den Europameister-
schaften wurden auch die Mas-
ters-Weltmeisterschaften ausge-
tragen. In der Masterskategorie
starten jeweils die Ski-OL-Läufer
über 35 Jahre.  An einigen Tagen
wurden zusätzlich auch soge-
nannten offenen Wettkämpfe
durchgeführt, wo jedermann teil-
nehmen und diese spannende
Sportart selbst ausprobieren
konnte. Es wurden jeweils Kate-

gorien mit unterschied-
licher Länge und
Schwierigkeit angebo-
ten. Das Gestell für die
Karte konnte vor Ort
gemietet werden. Eine
ausführliche Berichter-
stattung finden Sie in
der «Novitats» vom 30.
Januar.

Weiteres Programm der
Meisterschaften: Samstag,
24. Januar 2015: 10 bis 12.30
Uhr: Mittel-distanz, Biath-
lon-Arena, Sonntag, 25. Ja-
nuar 2015: 9.30 bis 12 Uhr:
Staffel, Biathlon-Arena 
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