
6 Bahnlegung im Ski-OL

Mit dem Gelände spielen

Bahnlegung – eine spannende Aufgabe, ob für Fuss-OL, Bike-OL oder Ski-OL.  

Im Ski-OL hat der Bahnleger mit dem Aushecken des Spurennetzes zusätzlich die 

Möglichkeit, «den Wald selbst zu gestalten». Wie geht man an diese Aufgabe an?

Annetta Schaad  annetta.schaad@bluewin.ch

Ob SkiOL, FussOL oder BikeOL  – im 
Grundsatz ist die Bahnlegung nicht unter
schiedlich. Dies kann der Winterthurer Beat 
Okle, der Erfahrungen in allen drei Sparten 
hat, bestätigen: «Ich gehe immer gleich vor 
und beginne mit der längsten und span
nendsten Teilstrecke.» Speziell im SkiOL ist 
aber einerseits das Planen des Spurnetzes. 
Andererseits kann wegen der Witterungs
unsicherheit ein gros ser Teil der Arbeit erst 
kurz vor den Wettkämpfen erfolgen. 
«Die Kurzfristigkeit im SkiOL ist speziell. 
Auch im BikeOL kann ein querliegender 
Baum oder im urbanen FussOL eine neue 
Baustelle oder ein plötzlich bestuhltes 
Strassencafe zu kurzfristigen Korrekturen 
führen», erklärt Okle. «Im SkiOL geschieht 
aber ein grosser Teil im letzten Augenblick.»

Grobkonzept

Im ersten Schritt macht der Bahnleger eine 
Geländeanalyse. Es stellt sich die Frage: Wo 
kann ich im Gelände viele Spuren ziehen, 
wo bieten sich nur wenige Spuren an? Dies 
ist vergleichbar mit dem FussOL, wo man 
ebenfalls das Gelände nach Feinorientie
rung und Groborientierung/Routenwahl un
terteilt. Gute Routenwahlen ergeben sich im 
SkiOL wie im BikeOL, wenn man bei der 
Routenwahl das Relief einbeziehen muss 
sowie Spuren mit verschiedener Klassiizie
rung – breite Loipen und schmale Spuren – 

zur Auswahl stehen. Dies ist vergleichbar im 
FussOL, wo auf Wegen, quer und durchs 
Dickicht verschieden hohe Tempi gelaufen 
werden können. Das Erstellen des Konzepts 
ist dann ein iterativer Prozess. Man überlegt 
sich zuerst, wo man Spuren machen kann, 
legt darauf erste Bahnen, passt daraufhin 
die Spuren wieder an und so weiter. 

Disziplinen-Aufteilung

An der SkiOLEM auf der Lenzerheide ist 
Beat Okle für den Bereich Technik verant
wortlich. Mit den SkiOLBahnlegungen an 
der JuniorenWM 2005 sowie den EliteEu
ropameisterschaften 2008 in Schanf bringt 
er bereits einige Erfahrung mit. 
Wie bereits in Schanf stellt sich für Beat 
Okle auf der Lenzerheide der zusätzliche 
Knackpunkt, dass man ein relativ enges Ge
biet hat und darin mit Sprint, Mitteldistanz, 
Lang distanz, Staffel und MixedSprintstaffel 
fünf Wettkampfe stattinden sollten. «Ich 
muss mir überlegen, welche Disziplin am 
besten in welchen Geländeteil passt», er
klärt der Winterthurer. «Zudem muss ich 
die verschiedenen Wettkämpfe möglichst 
so verteilen, damit es auch am letzten Tag 
noch neue Gebiete für die Läufer gibt.» 
Die Disziplinen haben ähnlichen Charakter 
wie im FussOL. Beim Sprint und bei der 
Mittel distanz liegt die Schwierigkeit in den 
feinen ScooterLabyrinthen. Über die Lang
distanz sind die Routenwahlen der Knack
punkt.

Spurenkonzept

Für das Spurenkonzept ist es sehr nützlich, 
wenn man im Sommer oder im Winter zuvor 
das Gelände rekognosziert hat. So bekommt 
man ein Gefühl, wo man spuren kann und 
welche Passagen fahrbar sind. Es gibt ver
schiedene Gründe, weshalb eine Scooter
spur nicht möglich ist: zu steiles Gelände, 
ein Graben, ein zu überquerender Bach, zu 
dichter Wald oder andere Hindernisse. Wie 
im FussOL gibt auch die Waldbenützung 
Einschränkungen vor. «Teilweise gibt das 
Gelände die Spuren vor, teilweise hat man 
ganz freie Wahl», fasst Okle diese span
nende Aufgabe zusammen. «Man hat viele 
Möglichkeiten und kann mit dem Gelände 
spielen.» So können im gleichen Gebiet 
ganz unterschiedliche Spurnetze entstehen. 
Dies führt auch dazu, dass dem SkiOL
Läufer Geländekenntnisse oder Wettkampf
erfahrungen aus vergangenen Anlässen 
keine grossen Vorteile bringen. Denn mit 
unterschiedlichem Spurengebiet ist die Auf
gabenstellung schon wieder ganz anders. 
Nur schon eine einzige Spur kann die ganze 
Routenwahl wieder anders aussehen las
sen. Dies ist vergleichbar mit einem Stadt
sprint, wo man einen Durchgang öffnen 
oder schliessen kann.

Bahnskizze im Vorfeld

Das deinitive Spurnetz ist abhängig von 
den Schneeverhältnissen. Deshalb kann 
auch die deinitive Bahnlegung erst in der 
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Wettkampfvorwoche gemacht werden. So 
erstellt man im Vorfeld nur eine Bahnskizze, 
also ein ausgereiftes Konzept mit den Ideen 
und den Routenwahlen. 
Auch wird eine mögliche Bahn bereits im 
OCAD gezeichnet, damit man weiss, ob sie 
in der Distanz den Vorgaben entspricht.

Wettkampfvorwoche

Die Wettkampfvorwoche ist eine intensive 
Zeit. Das Team – bestehend aus Bahnleger, 
Scooterfahrern und Kartenaufnehmer  – 
muss nun das ganze Spurennetz fahren, 
kartieren und die Bahnen deinitiv legen. 
Im Team wird beraten, welche Spuren man 
fahren kann und welche nicht. Wenn die 
Schneeverhältnisse hart und eisig sind, 
muss man aus Sicherheitsgründen etwa auf 
eine Abfahrtsspur verzichten, welche man 
bei weichem Neuschnee gut fahren könnte. 
Für die Sicherheit ist es auch besser, wenn 
steilere Abfahren im offenen Gelände und 
nicht im Wald zwischen vielen Bäumen hin
durch absolviert werden können. «Manch
mal merkt man auch, dass eine Spur nur 
aufwärts befahren werden kann, weil es 
abwärts zu gefährlich wäre», erläutert Okle. 
«Dann liegt es am Bahnleger, dies zu be
rücksichtigen.» Meistens läuft Okle seine 
angepasste Bahn gleich selbst noch ab und 
sieht so, wo noch Anpassungen nötig sind.

Spurenfahren im Team

Die Arbeit der Scooterfahrer ist nicht zu 
unterschätzen, schliesslich müssen sie die 
Spuren am richtigen Ort legen. Als Grund
lage haben sie die Karte dabei. Allerdings 
kann man während des Fahrens nicht auf 
die Karte schauen und muss deshalb immer 
wieder anhalten. «Ein Kartengestell am 
Scooter, das fehlt noch», sagt Okle lachend. 

Oft ist es deshalb der Fall, dass der Scoo
terfahrer von einem Schneeschuhläufer be
gleitet wird. Für diesen ist das Kartenlesen 
einfacher und er kann so vorspuren. 
Dies ist einerseits im feinen Spuren labyrinth 
von Vorteil. Andererseits geht das Scooter
fahren im Tiefschnee besser, wenn die 
Schneeschuhspur bereits vorhanden ist. 
«Trotzdem bleibt der Töff manchmal im 
Schnee stecken. Je nach Schneeverhältnis
sen kann es schon sein, dass man einen 
Schneetöff fünfmal im Tag ausbuddeln 
muss. Da ist man froh, wenn man zu zweit 
unterwegs ist», weiss Okle aus eigener 
Erfahrung. Um diese grosse Arbeit aufzu
teilen, werden auf der Lenzerheide drei bis 
vier Schneetöffs im Einsatz sein.

Kartieren der Spuren

Die Spuren werden als erstes mit GPS 
aufgenommen und so ungefähr kar
tiert. In den feinen Gebieten ist dies 

aber zu ungenau und deshalb geschieht die 
Feinkartierung auf den Langlaufskis. Wenn 
diese Arbeit durch eine zweite Person ge
macht wird, hat es zusätzlich noch den Vor
teil der Zweitmeinung. Bei der Kartierung 
wird auch genau darauf geachtet, dass die 
Winkel der Abzweigungen stimmen, was 
ein kleines, aber wichtiges Detail ist. Denn 
wenn man mit dem Scooter von einer Spur 
in eine andere fährt, kann man dies nicht in 
einem rechten Winkel tun. Für den Läufer ist 
es nun entscheidend, ob er gleich abbiegt 
wie der Scooterfahrer oder ob er auf die an
dere Seite abbiegt. Im einen Fall kann er die 
Kurve in vollem Tempo nehmen, im andern 
Fall muss er einen spitzen Winkel fahren. 
Dieser Unterschied sollte möglichst auf der 
Karte ersichtlich sein.
Das Kartieren der Spuren ist fehleranfällig, 
weil es kurzfristig geschehen muss. Das 
wichtigste ist, dass die Abfolge der Abzwei
gungen stimmt, da sich die SkiOLLäufer 
oft an diesen orientieren.

Wettkampfwoche

Während der Wettkampfwoche wird am 
Spurnetz nur noch im Notfall etwas ge
ändert. Ein Grund dafür könnte ein Witte
rungswechsel sein. Geplant ändert man das 
Spurnetz normalerweise nicht, weil dies 
eine Fehlerquelle wäre. Die Bahnen sind erst 
etwa zwei Tage vor dem Wettkampf deini
tiv. Kurzfristige Änderungen kann es geben, 
wenn man anhand der ersten Wettkämpfe 
merkt, dass man mit der Schätzung der 
Laufzeit daneben lag. Es ist auch möglich, 
dass aufgrund der Witterungsbedingungen 
– zu viel oder zu wenig Schnee – auf ei
nen Teil der Spuren verzichtet werden muss. 
Wenn zum Beispiel viel Neuschnee fällt, hat 
man möglicherweise nicht die Kapazität, 
vor dem Wettkampf alle Spuren zu fahren. 
Dann muss man auf einzelne Spuren ver
zichten, was aber natürlich auf der Karte 
entsprechend eingetragen sein muss.� n
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