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EdItorIAL / InhALt 

Graubünden bietet optimale Voraussetzungen 
für Skilanglauf. Dank der Höhenlage ist die 
 Ferienregion im Osten der Schweiz mit Schnee 
gesegnet, seine alpine Landschaft mit impo-
santen Gipfeln, malerischen kleinen  Tälern 
und rund 600 Seen ist ungeheuer  vielfältig. 
Diese natürlichen Gegebenheiten sind die 
Bühne für unvergessliche Langlauf-Erlebnisse. 
Bestens präparierte Loipen führen in die 

schönsten Täler, eine moderne Infrastruktur 
macht es Gästen leicht, sich  entspannt ihrem 
Lieblingssport zu widmen. Zahlreiche weitere 
Argumente sprechen für Langlauf-Ferien in 
Graubünden mit seinen fünf Top-Destinatio-
nen, die wir in diesem Booklet  vorstellen. Las-
sen Sie sich inspirieren! 

www.graubuenden.ch/langlaufen
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5 Gründe 
für Langlauf-ferien  

in graubünden
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Mit rund 7’000 Quadratkilometern ist graubünden der 
flächenmässig grösste Schweizer Kanton, zugleich ist er mit 

knapp 200’000 Einwohnern der am dünnsten besiedelte. 
Die geographischen gegebenheiten in der Alpenregion stellen 

ideale Voraussetzungen für wintersport dar. Langläufer  
finden hier alles, was ihr herz begehrt – und noch mehr.

1’700 Kilometer Loipen
Graubünden verfügt über das grösste Loipennetz der 
Schweiz. Von einfachen Loipen im Tal über Höhenloipen 
bis zu anspruchsvollen Strecken für Ambitionierte ist für 
jedes  Niveau etwas dabei. Die meisten Abschnitte sind 
für den klassischen wie für den Skating-Stil präpariert.

top-Events
Zwei Mal in der Wintersaison trifft sich die Langlauf-
elite in Graubünden: bei Davos Nordic und dem 
 Etappenrennen FIS Tour de Ski, beides zählt zum 
 Weltcup. Freizeit-Langläufer können z. B. beim traditio-
nellen  Engadin Skimarathon Wettkampfluft schnuppern.

Lange Saison
Rund 90 Prozent der Fläche Graubündens liegt auf 
über 1’200 Meter Höhe. Diese Höhenlage beschert 
Top-Schneeverhältnisse. Zudem sorgen moderne 
Technologien wie das Snowfarming oder die Snow-
factory für eine lange Saison von Oktober bis April.

naturerlebnis
Skilanglauf bedeutet auch, Natur und Landschaft 
zu geniessen. In  Graubünden finden Langläufer 
weite  Hochebenen,  idyllische Seitentäler, 
 verschneite Wälder, verträumte Bergdörfer und 
mehr als 600 Seen.

5 top-Langlauf-regionen
Moderne Langlaufzentren, Langlauf schulen, kostenlose 
Schnuppertage für Einsteiger, Vermietung von Langlauf-
ausrüstung und die erste fest  installierte Biathlon-Arena 
der Schweiz: Graubündens Langlaufregionen bieten 
 modernste  Infrastrukturen und  attraktive Angebote. 
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für gEniESSEr 
unD wETTKäMPfEr

bei strahlendem Sonnenschein oder bei Mondschein schlägt 
in Arosa Lenzerheide jedes Langläufer-herz höher. Mit  seiner 

 Loipenvielfalt bietet die ferienregion Langlaufen für jedes 
niveau. Die gäste können eine hochmoderne infrastruktur 

nutzen – und zudem die faszination biathlon erleben. 

TOP-fAcTS  
> 94 km Loipen  
> Saisonstart: 28. Oktober 2017 
> Langlaufzentren, Nordic House u. v. m. 
> Biathlon Arena Lenzerheide  
> Etappenort FIS Tour de Ski 
arosa.ch/langlauf  
lenzerheide.com/langlauf

nordic sports 54 nordic sports

AroSA LEnzErhEIdE



AroSA LEnzErhEIdE
Fo

to
s:

 A
ro

sa
 T

ou
ris

m
us

, N
in

a 
M

at
tli

 (
2)

 / 
Fe

rie
nr

eg
io

n 
Le

nz
er

he
id

e,
 J

oh
an

ne
s 

Fr
ed

he
im

 (
1)

geheimtipp: Eine 
Klassik-runde auf 
der hochebene  
bei Arosa.

mEIn 
PErfEKtEr 

tAg

Ich liebe den Duft der Tannen
Als Langläuferin ist Arosa Lenzer-
heide für mich ein Traum. Ob eine 
gemütliche Runde auf dem 
 Heidsee oder auf der Rennloipe La 
Pala, jeder findet hier die passen-
de Strecke für  sein Niveau. Meinen 
Hotelgästen empfehle ich auch 
gern die zwölf  Kilometer lange 
Langlaufstrecke von Parpan nach 
 Capfeders. Hier ist man oft fast 
allein  durch die abwechslungs-
reiche Landschaft unterwegs.

TOP-PräPAriErTE LOiPEn 
Ich kann bei uns direkt hinter dem 
Hotel in die Loipe einsteigen. So 
starte ich auch in meinen perfekten 
Tag. Zügig  laufe ich Richtung 
 Golfplatz und Biathlon Arena in 
Lantsch/Lenz, wo seit Dezember 
2016 die erste Ganzjahres-Biath-
lonanlage in der Schweiz steht. Ich 
nehme nun die Bualrunde in 
 Angriff – die Tour durch die  Wälder 
von Bual ist herausfordernd, aber 
auch eine Wohltat für die Seele. 
Ich liebe es, den Duft der Tannen 
ein zu atmen. 

Sonne, Schnee, Skilanglauf:  Dieser 
traumhafte Dreiklang wird in Arosa 
Lenzerheide im Winter Wirklich-
keit. Auf knapp 1’400 (Lenzer-
heide) beziehungsweise 1’800 
Metern (Arosa) gelegen,  erstrecken 
sich in diesem von der Sonne 
 verwöhnten Schneesportgebiet über 
90 Loipen- Kilometer. Einsteiger 
und Fort geschrittene, Genuss läufer 
und Ambitionierte, Klassik- wie 
Skating-Freunde  können aus 
 einem breiten Loipen angebot wäh-
len. Naturliebhaber schätzen die 
ruhigen Passagen in den Wäldern, 
wo man manchmal eine Loipe 
ganz für sich allein hat und sich 
von der winterlichen Bergland-
schaft verzaubern  lassen kann. 

DrEi LAngLAufzEnTrEn
Doch vor Ort verlässt man sich 
nicht allein auf Landschaft und 
Wetter,  sondern entwickelt das 
 Angebot  ständig weiter. Lenzer-
heide verfügt mit den drei Lang-
laufzentren Canols,  Parpan und 
der Biathlon Arena in Lantsch/

Lenz über eine top-moderne Infra-
struktur. In Lenzerheide (täglich) 
und in Arosa (Montag, Mittwoch, 
Freitag) ist zudem eine Loipe bis 
21 Uhr beleuchtet.   

fASzinATiOn biAThLOn
Massgeschneiderte Pauschal ange-
bote bieten die Gelegenheit, Fit-
ness und Wellness zu verbinden. 
Die „Langlauf- und Wellness tage“ 
(siehe  Seite 26), das „Rossignol 
Women’s Langlauf  Festival“ vom 
18.–24. Januar 2018 sowie die 
„Gasparin’s Langlauf- und Biath-
lontage“ mit den Schweizer 
Biathlon-Schwes tern Selina, Elisa 
und Aita Gasparin vom 1.–4. 
März 2018 verknüpfen Langlauf-
Schulung mit Relax- und Event-
Angeboten.   

Die Faszination Biathlon kön-
nen Gäste in der Biathlon Arena 
erleben. Dort, wo auch inter na-
tionale Stars trainieren, werden 
Schnupperkurse für  Erwachsene 
und Kinder angeboten. 2016 wur-
de in diesem Areal das  vierstöckige 

 Nordic House eingeweiht, unter 
an derem mit  Athletikraum, Garde-
roben und Restaurant. 

Dank neuster Technologie 
können in Arosa Lenzerheide die 
ersten  Loipen  abschnitte schon 
Ende Oktober präpariert werden. 
Seit 2015 produziert die „Snow-
factory“ in Lantsch/Lenz mit einer 
speziellen  Kühltechnik auch bei 
Plus graden Schnee.

PAcKEnDE EVEnTS
Aufgrund der Top-Bedingungen für 
den Skilanglauf richtet die Region 
 seit vielen Jahren Spitzen-Wett-
kämpfe aus. Im jährlichen Wechsel 
mit Val Müstair ist  Lenzerheide seit 
2013/14 Austragungsort der FIS 
Tour de Ski. Vom 30. Dezember 
2017 bis 1. Januar 2018 werden 
hier drei Rennen dieses Weltcup- 
Höhepunkts ausgetragen. Offen für 
jedermann sind der  Planoiras 
Volkslanglauf und der Volkslauf St. 
Cassian, zwei stimmungsvolle 
Events für Profis und Freizeitsport-
ler mit jahrzehntelanger Tradition. 

 cLAuDiA züLLig-LAnDOLT 
geboren in Chur, Graubünden, und 
aufgewachsen in Mels in St.  Gallen, 
lebt seit 27 Jahren mit  ihrem Mann 
 Andreas in Lenzer heide. Das 
 Ehepaar führt das  traditionsreiche, 
aber hochmoderne Familien- und 
Wellnesshotel Schweizerhof im 
Ortszentrum.

Die Loipen sind dort, wie überall in 
Arosa Lenzerheide, dank der 
 engagierten Loipenchefs stets bes-
tens präpariert. Ich bin immer wie-
der beeindruckt, wie die Teams 
mit viel Herzblut und Engagement 
bei jeder Schneelage  perfekte 
 Loipen zaubern.  

Nach der Bualrunde bietet 
sich eine Mittagspause im 
 „Bualino“ im Nordic House an, 
wo mit natür lichen  Produkten 
 leckere Mahl zeiten zubereitet 
werden. Am Nachmittag zieht’s 
mich nach Arosa zum Langlau-
fen. Bei Maran steige ich ein und 
nehme den Aufstieg zur drei Kilo-
meter langen Sonnenloipe „uf 
Prätsch“. Dort auf der Hochebene  
eröffnet sich eine atemberau-
bende Weitsicht auf die Berge.   

APrèS-LAngLAuf
Auf der Terrasse der „Iisblaatere“ 
kann man anschliessend einen 
heissen Hüttenkaffee trinken und 
sich von der traumhaften Aus-
sicht verzaubern lassen. 
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Auf DEn SPurEn 
DEr chAMPiOnS

Ob durch romantische Täler oder entlang einer weltcup- 
rennloipe: in Davos Klosters wird Langlauf zu einem  einzigartigen 

Erlebnis. Vielleicht kommt einem sogar ein Olympiasieger 
 entgegen. und das beste: Langlaufen ist hier kostenlos. 

TOP-fAcTS  
> 182 km Loipen  
> 15 km Hundeloipe, 5,5 km Nachtloipen 
> Saisonstart: Ende Oktober 2017 
> Kostenlose Loipen-Nutzung 
> Davos Nordic (FIS Langlauf Weltcup) 
 davos.ch/langlauf  
 klosters.ch/langlauf
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Training und   
Naturerlebnis

Ehrlich gesagt: Meinen perfekten 
Tag in Davos Klosters habe ich ei-
gentlich jedes Jahr im Dezember. 
Während des Weltcup-Rennens, 
meinem „Heimspiel“ sozusagen, 

Dass ein Olympiasieger und 
Weltmeister wie Dario Cologna 
seit mehr als zehn Jahren in 
 Davos Klosters wohnt und trai-
niert, hat seinen Grund: Die 
 Region spielt im Langlauf ein-
fach in der ersten Liga. Freunde 
dieses Sports finden in der 
 beliebten Ferienregion, die das 
bekannte Davos mit dem nur 
zehn  Autominuten entfernt lie-
genden idyllischen Klosters ver-
bindet, Top-Bedingungen. Das 
Loipennetz umfasst 101 Kilo-
meter für Klassik-Läufer und  
81 Kilometer für Skater. Wäh-
rend Ausdauer-Profi Cologna die 
 steilen Passagen der Dischma-
Loipe hochprescht, können 
 Genussläufer beispielsweise auf 
der leichten bis mittelschweren 
Wolfgang-Loipe entspannt am 
Davoser See entlanggleiten.

wELTcuP iM DEzEMbEr
Jeder Langlauf-Gast sollte ein-
mal den Spuren der Top-Athle-
ten in den Loipen im Flüelatal 
folgen, wo seit 1980 die interna-
tionale Elite beim „Davos Nor-
dic“ FIS Weltcup-Rennen aus-
trägt. Am 9. und 10. Dezember 
2017 werden im Langlaufstadi-
on in Davos Dorf oder an ande-
ren Punkten der Strecke wieder 
bis zu 18’000  Zuschauer das 
Kräftemessen der weltbesten 
Lang läufer wie Lokalmatador 
Dario  Cologna oder Superstar 
Sergei Ustjugov verfolgen. 

Wer mehr den ruhigen 
 Landschafts- und Naturgenuss 
sucht, kommt in den Seiten- 
tälern auf seine Kosten. Das 
Streckenangebot vervollständigen 
mehrere Hundeloipen sowie 
 beleuchtete Runden in  Davos 

und Klosters. Sämtliche Loipen 
können zudem kostenlos genutzt 
 werden. Einmalig!

SnOwfArMing SEiT 2008
Mit Schnee ist die Region reichlich 
gesegnet, zum einen dank der Hö-
henlage: Die Hauptorte Davos und 
Klosters liegen auf 1’560 und 
1’200 Metern. Zudem wird in 
 Davos seit 2008 Snowfarming be-
trieben: Im Frühling werden grosse 
Mengen Schnee mit einer Schicht 
aus Sägemehl überdeckt und so zu 
einem grossen Teil für die Nutzung 
im folgenden Winter erhalten.

Inzwischen kann auf diese 
Weise bereits Ende Oktober eine 
fünf Kilometer lange Loipe präpa-
riert werden, die Profis wie Hobby-
läufern offensteht. Davos tut eben 
auch technologisch alles dafür, im 
Langlauf erste Liga zu sein. 

 DAriO cOLOgnA 
ist einer der weltbesten Langläufer. 
Der 31-Jährige holte drei Mal 
 Olympia-Gold, einen Weltmeistertitel, 
 gewann vier Mal den Gesamtweltcup 
 sowie drei Mal die FIS Tour de Ski. Er 
wurde im Val Müstair geboren und 
lebt seit einigen Jahren in Davos. 

verwandelt sich das Bünda- 
Gebiet in Davos Dorf in ein Lang-
laufstadion – da bekomme ich  
als Rennläufer wirklich eine  
Gänsehaut. 

SOnnE iM DiSchMATAL  
Im Winter steht Langlauf bei mir 
natürlich fast täglich im Mittel-
punkt. Dieser Sport ist für mich 
Beruf und Leidenschaft zugleich. 
Morgens erst mal eine Runde im 
frischen Schnee in einer präpa-
rierten Spur ziehen, herrlich! Am 
liebsten natürlich bei wolkenlosem 
Himmel. Ideal finde ich dafür die 
Loipe im Dischmatal, dort kommt 
die Sonne schon früh hin. Da geht’s 
mächtig hoch, aber wenn dazu der 
Schnee im Sonnenlicht glitzert, ist 
das die perfekte Kombination aus 
Training und Naturerlebnis.  

Da ich für Leckereien auch  
zu haben bin, geh ich nach einer 

 Ruhepause am Nachmittag ins 
KaffeeKlatsch in  Davos, das es 
übrigens auch in Klosters gibt. 
Dort ist es gemütlich, und Kaffee 
und Kuchen schmecken sehr gut. 

hänggi’S rESTAurAnT  
So gestärkt, zieh ich noch mal 
meinen Langlaufanzug an und 
mache einen Ausflug in die 
 Sertig-Loipe. Eine meiner Lieblings-
strecken – nicht leicht zwar, aber 
eine Einheit für Ausdauer und 
Kraft muss eben noch sein. Die 
Runde startet am Bolgen Plaza, 
wo man auch einkehren und was 
trinken kann. 

Doch nun freue ich mich auf 
eine meiner Lieblings-Speisen 
zum Abend: Rindswürfeli mit 
Spätzli an Senfsauce. Im Hänggi’s 
Restaurant in Davos Platz machen 
sie es  geradezu perfekt. Passend 
zu meinem  perfekten Tag.
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ViELfäLTigE LOiPEn in 
iDyLLiSchEr nATur
Ob man’s lieber kurz oder lang mag, ob man sich lieber auspowert 
oder die Landschaft geniesst — in Disentis Sedrun können 
 Langläufer ihre  Strecken flexibel selbst gestalten. und: Eine Loipe 
führt direkt am rhein entlang. Das gibt’s nirgendwo sonst! 

TOP-fAcTS  
> 50 km Loipen  
> Saisonstart: ab November 2017 
> Erste Langlaufloipe am Rhein 
> Loipe Sedrun ab 1 Übernachtung gratis  
> Traditionsreicher Volkslauf: Surselva Marathon 
 disentis-sedrun.ch/langlaufen 
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Auf geht’s! Die top-
präparierten Loipen 
in Sedrun machen 
Lust auf Langlauf.
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Ich geniesse den weiten  
Blick am Cungieri

In Sedrun kann ich direkt vor der 
Haustür meine Lieblingssportarten 
ausüben. Also, gleich nach dem 
Frühstück auf die Loipe hier im 
Ort. Ideal fürs Training, aber auch 
was fürs Gemüt, wenn da im obe-
ren Bereich in der Früh die Sonne 
die verschneite Landschaft in ein 
fantastisches Licht taucht. Ich 
sauge die Atmosphäre ein paar 
Minuten auf, schlage dann den 
Rückweg ein, denn ich habe ja 
noch mehr vor. 

hiMMLiSchE ruhE 
Zu Hause kurz unter die Dusche, 
dann geht’s mit einem kleinen 
Rucksack auf eine Wanderung 
zum Aussichtspunkt Cungieri, 
meinen Lieblingsort. Eine gute 
Stunde dauert der Wanderweg 
bergauf bis auf etwa 1’800 Meter. 
Oben lasse ich mich auf dem 
Bänkli vor dem ehemaligen Berg-
restaurant nieder, esse meine ein-
gepackte Trockenwurst – und ge-
niesse den weiten Blick sowie die 
himmlische Ruhe. 

Nahe der kleinen Gemeinde  
Sedrun in der Sur selva, am Toma- 
see, nimmt einer der längsten 
Ströme Europas als kleines Bäch-
lein seinen Anfang: der Rhein, 
der über 1’231 Kilometer von  
hier bis in die Nordsee fliesst. 
Skilangläufer können in der 
„Cadi“-Loipe zwischen Disentis 

und Trun durch Erlenwälder und 
offene Felder am jungen Rhein 
entlanglaufen. Es ist die erste 
 Loipe am Rhein überhaupt! 

Inklusive sämtlicher möglicher 
Schlaufen kommt man hier hin 
und zurück auf 35 Kilometer, 
 präpariert für Klassik-Läufer wie 
Skater. Wer’s lieber kürzer mag, 

fährt  einfach mit dem Bus  zurück, 
der zwischen Trun und  Disentis 
verkehrt. Langläufer können die-
sen mit dem Schweizer Loipen-
pass kostenlos nutzen.

für jEDEn wAS DAbEi
Der Bus fährt auch ins nahe gele-
gene Sedrun. Von dort aus 
 können Klassik-Freunde wie Ska-
ter ebenfalls unweit des Rheins 
eine  Runde drehen. Inklusive aller 
Schlaufen ist die Sedrun-Loipe 15 
Kilometer lang. Sie führt unter-
halb der kleinen Dörfer der Region 
durch idyllische Natur und ist 
sehr abwechslungsreich: Von stei-
len Anstiegen über rasante Ab-
fahrten bis zu gemütlichen Passa-
gen in der Ebene ist für jeden was 
dabei. Es gibt mehrere Möglich-
keiten, abzukürzen oder Zusatz-
kilometer einzulegen.  

hOhE SchnEESichErhEiT
Der Langlauf-Spass kann auch  
in der Dunkelheit weitergehen. In 
Trun erhellt montags bis samstags 
von 18 bis 21 Uhr Flutlicht eine 
fünf Kilometer lange Nachtloipe, 
in Sedrun ist eine zwei Kilometer 
lange Nachtloipe am Montag, 
Mittwoch und Freitag von 17 bis 
21 Uhr beleuchtet. 

Die Schneesicherheit zwischen 
rund 850 (Trun) und über 1’400 
Metern (Sedrun) ist sehr hoch, 
dank Beschneiung kann schon im 
November die Langlauf-Saison be-
ginnen. Der seit fast drei Jahrzehn-
ten ausgetragene, für Profis wie 
Freizeitläufer offene Surselva Ma-
rathon über 25 Kilometer rund um 
Sedrun im Januar zählt zu den ab-
soluten Höhepunkten des Winters. 

 rOMAn DEcurTinS 
Langlauflehrer, wurde in Trun 
 geboren und lebt seit einigen Jahren 
in  Sedrun. Dort führt er mit seiner 
 Partnerin das Gasthaus Ustria 
 Campadi, einen beliebten  
Treffpunkt für Langläufer. 

Nach einer Weile geht’s zu-
rück. Für ein kleines Mittagessen 
daheim habe ich eigentlich immer 
ein paar selbstgemachte Capuns 
auf Vorrat. Wer’s nicht kennt: 
 Capuns sind eine Graubündner 
Spezialität, in Mangoldblätter ein-
gewickelte Päckchen aus Spätzle-
teig mit Zutaten wie Kräuter 
und Bündnerfleisch. 

SAunA AM nAchMiTTAg 
Wer viel Sport treibt, sollte seinem 
Körper auch Entspannung gönnen. 
Am Nachmittag meines „perfekten 

Tages“ begebe ich mich deshalb 
ins Wellnessbad Bogn Sedrun. Ein 
paar wohltuende  Saunagänge und 
anschliessend die tolle Aussicht 
aus dem Ruheraum geniessen 
oder auf der Dachterrasse frische 
Bergluft einatmen – so lässt es 
sich aushalten! 

Den Abend verbringe ich mit 
meiner Partnerin und guten Freun-
den in einem schönen Restaurant. 
Die Auswahl an reizvollen Gast-
häusern mit feiner regionaler Kü-
che ist in Sedrun und den anderen 
Ortschaften in der Nähe gross. 
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Dass in Engadin St. Moritz mit dem Engadin Skimarathon der wohl 
berühmteste Volkslanglauf im Alpenraum stattfindet, ist kein 

 zufall. Das Loipennetz der region sucht seinesgleichen. Eines von 
vielen highlights: die Strecke über die Engadiner Seenplatte.

iM rEich DES 
„EngADinEr“

TOP-fAcTS  
> 230 Kilometer Loipen  
> Saisonstart: 26. November 2017 
>  Zugang von jedem Dorf zu den  

Loipen mit dem öffentlichen Verkehr 
> überdurchschnittlich viele Sonnentage 
>  Marathon-Loipe  

engadin.stmoritz.ch/langlauf
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Langläufer passieren 
das Schloss crap 
da Sass am Silva-
planersee. 
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Unser Hochtal ist mystisch
Von meinem Wohnort Pontresina 
habe ich direkten Zugang zum 
Loipennetz. Ein fantastischer Auf-
takt für meinen „perfekten Tag“ 
wäre es, nach  einem – sehr 
 frühen – Frühstück gleich mal 
Richtung Mortscheratsch-Tal los-
zulaufen. Dann weiter durch den 
Stazerwald, ein Stück über die 
Loipen auf den gefrorenen Seen 
und wieder zurück.

irrEr AuSbLicK  
Am späteren Vormittag mache 
ich einen Ausflug ins nah gelege-
ne St. Moritz, spaziere ein wenig 
am See entlang und durch den 
Dorfkern. Dann kehre ich ins „Pur 
Alps“ ein, wo regionale Lebens-
mittel wie Obst, Gemüse, Alp-
käse, Wein und vieles mehr ver-
kauft werden. Ich setze mich ins 
gemütliche Bistro und wähle mir 
eines der leckeren Gerichte aus, 
die mit viel Liebe gekocht werden 

Hinter Maloja im Süden der 
 Ferienregion Engadin St. Moritz 
geht’s los: Die Loipe Maloja-Sils 
führt auf den zugefrorenen Sil-
sersee. Nun können Langläufer 
zwölf Kilometer durchgehend 
über die Oberengadiner Seen-
platte mit Silsersee, Silvaplaner-
see und Champfèrersee laufen – 
ob locker gleitend im klassischen 
Diagonalschritt, kraftvoll im Dop-
pelstockschub oder im dynami-
schen Skating-Stil. Vorbei an 
idyllischen Seitentälern und über 

die Halbinsel Isola lässt sich so 
die berauschende Weite der 
Landschaft geniessen. 

biS An DEn gLETSchEr
Die spektakuläre Seen-Passage 
ist Teil des legendären Engadin 
Skimarathon, der am 11. März 
2018 schon zum 50. Mal statt-
findet. Eine Woche vor dem 
Hauptlauf gibt es zum 19. Mal 
den Frauenlauf, dazu am 8. März 
die zweite Auflage des Nacht-
rennens. Mehr als 13’000 Teil-

nehmer aus aller Welt werden 
wieder zum „Engadiner“ erwartet, 
vom Freizeitsportler bis zur Welt-
cup-Elite, dazu tausende Zu-
schauer an der Strecke zwischen 
Maloja und S-chanf. 

Die Teilnehmer durchstreifen 
einen Teil des abwechslungs-
reichen, dichten Loipennetzes im 
Oberengadin. Ob rund ums Drei-
dörfereck Samedan, Celerina und 
Pontresina, durch einen verwun-
schenen Wald im Val Bever, auf 
der Höhenloipe Alp Bondo auf 
dem Berninapass in 2’300  Meter 
Höhe oder entlang der sehr 
 anspruchsvollen Morteratsch- Glet-
scher loipe, die bis an die 
 Eis zungen des Gletschers heran-
führt – die Auswahl ist einfach 
riesig. Nachtloipen in Pontresina 
(Skating), St. Moritz (Skating) 
und Zernez (klassisch) runden 
das breite Angebot ab. 

hOchTAL MiT ViEL SOnnE
Die Langlaufstrecken sind von je-
dem der 13 Orte der Destination 
zugänglich, ein gut ausgebautes 
Netz an öffentlichen Verkehrs-
mitteln eröffnet beste Möglich-
keiten, viele Loipen und damit die 
Re gion zu entdecken.   

Schnee gibt’s im alpinen 
Hochtal mit der zentral gelegenen 
Wintersportmetropole St. Moritz 
genügend. Dank einer Höhenlage 
zwischen 1’600 und 1’800 
 Metern herrschen im Winter über 
Monate Temperaturen, bei denen 
einmal gefallener Schnee nicht 
schmilzt. Dazu ist das Oberen-
gadin ganz eng mit der Sonne 
 befreundet, die sich an über-
durchschnittlich vielen Tagen im 
Jahr dort blicken lässt.   nOrA EngELS  

ist Alphornspielerin,  Künstlerin, 
Sportlerin und arbeitete früher auch 
als Langlauflehrerin. Mit Graubün-
den ist sie fest verwachsen. Die 
27-Jährige wurde in Samedan 
 geboren, wuchs in  Bever auf und lebt 
jetzt in Pontresina bei St. Moritz.

und auch preislich attraktiv sind. 
Danach steuere ich in bester Lau-
ne das nächste Tages highlight an.

Mit dem Auto oder dem Bus 
 fahre ich nach Punt Muragl und 
nehme dort die Standseilbahn auf 
den Muottas Muragl. Oben auf 
fast 2’500 Metern hat man einen 
irren Ausblick, kann über die ge-
samte Seenplatte sehen. Für mich 
strahlt unser Hochtal mit den 
Seen, den Bergen und seiner 
Weite  etwas Mystisches aus. Fas-
zinierend ist auch der Blick auf 
das Bernina massiv – diese Berge 
vermitteln so viel Kraft. 

rOMAnTiSch  
Nach so vielen Emotionen brauche 
ich noch mal Bewegung. Also bei 
Vollmond mit ein paar Freunden auf 
Klassik-Skiern von Pontresina berg-
auf ins Roseg-Tal laufen; die Stre-
cke ist nicht leicht, aber vor allem 
im Mondlicht sehr romantisch. 
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Eine grosse Vielfalt an Loipen für Skating und klassisch durch 
herrliche hochgebirgslandschaft bieten die Täler Scuol, 
 Samnaun und Val Müstair. Die zahlreichen Einstiegspunkte 
sind mit öffentlichen Verkehrsmitteln leicht zu erreichen.

TOP-fAcTS  
> 100 km Loipen 
> Schneesichere Höhenlage 
> ÖV: 133 Haltestellen 
> FIS Tour de Ski im Val Müstair  
>  Anschluss an die Loipe des  

 Engadin Skimarathons 
 engadin.com/langlauf 

Drei Täler, 
perfekTe AuswAhl

nordic sports 2322 nordic sports

SCuoL SAmnAun vAL müStAIr



SCuoL SAmnAun vAL müStAIr
Fo

to
: A

nd
re

a 
B

ad
ru

tt,
 C

hu
r

Elite-Athlet gianluca 
cologna trainiert oft 
im Val Müstair, wo er 
auch geboren wurde.

mEIn 
PErfEKtEr 

tAg

hier tanke ich Kraft
Im Winter trainiere ich oft im 
Val Müstair, in meiner Heimat 
tanke ich Kraft für den Weltcup. 
Als  Profisportler ist mein 
 Trainingstag natürlich meistens 
durchgeplant. Aber wenn ich 
mal „frei“ hätte, würde ich an 
meinem „perfekten Tag“ mor-
gens erst mal ganz entspannt 
meine Runden in der Pano ra ma-
  loipe Lü auf knapp 2’000 
 Metern drehen. Auf dem Gelän-
de hat man einen tollen Blick 
auf die hohen Berge mit dem 
Ortlermassiv, und die  Sonne 
scheint fast immer. 

KLOSTEr ST. jOhAnn 
Zum Mittag lasse ich mich dann 
daheim bei meinen Eltern in 
Tschierv von meiner Mutter be-
kochen. Traditionelle einfache 
Gerichte wie Pizokels, eine Teig-
warenspezialität, oder Gersten-
suppe schmecken mir immer. 
Ein süsses Dessert gönne ich 
mir anschliessend in der Bäcke-
rei Meier Beck in Sta. Maria, wo 
ich schon während meiner 
Schulzeit oft mit Freunden in der 

Ihr Auto können Sie getrost zu 
Hause lassen, wenn Sie in der 
Destination Scuol Samnaun Val 
Müstair Ihre Langlauf-Ferien ver-
bringen. Die drei Täler im 
 Engadin sind mit der Rhätischen 
Bahn gut erreichbar, das dortige 
Loipennetz ist flächen deckend 
mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
wie dem Postauto erschlossen.  
In Sachen nachhaltige Mobilität 
 landete Scuol bei  einem Rating 
des Verkehrs-Clubs der Schweiz 
dank seines dies bezüglichen  
Top-Angebots sogar landesweit 
auf Platz eins.

höhEn- unD TALLOiPEn 
Skilanglauf-Fans kommen leicht 
mit den öffentlichen Verkehrs-
mitteln zum Einstieg in die Loipe 

ihrer Wahl. Insgesamt 100 Kilo-
meter für Skater wie Klassik-
Läufer stehen zur Verfügung. Zu 
den schönsten Strecken zählen 
die 21 Kilometer lange Talloipe 
von Scuol nach Martina oder die 
20-Kilometer-Loipe von Giarsun 
nach Zernez, dort besteht eine 
Anschlussmöglichkeit zur Stre-
cke des legendä ren Engadin 
 Skimarathon. 

Im Val Müstair warten herr- 
liche Höhenloipen mit tollen 
Aussichten und als spezielles 
Highlight die 700 Meter kurze 
Sprint-Loipe der FIS Tour de Ski 
in Tschierv. Alle zwei Jahre trägt 
das Val Müstair, die Herkunfts-
region der Schweizer Top-Läufer 
Dario und Gianluca Cologna, 
mehrere Etappen dieses Welt-

cup-Spektakels aus, im Wechsel 
mit Lenzerheide. Als Dritter im 
Bunde hat auch Samnaun top-
präparierte Langlaufstrecken zu 
bieten, beispielsweise entlang 
des Schergenbaches zwischen 
den Dörfern Samnaun-Plan und 
Samnaun- Laret.

SPEziAL-AngEbOTE
Gäste können aus zahlreichen An-
geboten und Pauschalen der auf 
Langlauf spezialisierten Hotels vor 
Ort wählen. Und: Ob Einsteiger 
oder ambitionierter Könner – in 
Scuol Samnaun Val Müstair findet 
jeder den passenden Kurs und 
Coach für seine Bedürfnisse. Die 
Höhenlage zwischen rund 1’200 
und 2’200 Metern sorgt für beste 
Schneeverhältnisse. 

 giAnLucA cOLOgnA 
Skilanglauf-Profi, wurde am 17. Mai 
1990 in Sta. Maria im Val Müstair 
 geboren. Der Olympia-Fünfte von 
2014 im Teamsprint (gemeinsam 
mit Bruder Dario) ist heute Bot-
schafter seiner Heimatregion.

Pause gewesen bin. Die Bio-
Nusstorte dort ist unübertreff-
lich. Danach gehe ich über 
 einen schönen Winterwander-
weg weiter nach Müstair. Ich 
kann jedem Gast empfehlen, 
dort das Benediktinerinnen-
Kloster St. Johann zu besuchen, 
das eine 1’200-jährige Ge-
schichte hat und zum UNESCO-
Weltkultur erbe gehört. Immer 
wieder schaue ich mir gerne die 
einzigartigen karolingischen Fres-
ken in der Kirche an.

ViELfäLTigE KüchE 
Nach dem kulturellen Genuss 
gönne ich mir etwas Wellness im 
Bogn Engiadina in Scuol. Dort 
gibt es alles, was man zum 
 Entspannen braucht – Saunen, 
 Bäder und schön eingerichtete 
Ruheräume, teilweise mit tollen 
Ausblicken nach draußen. 

Am späteren Abend bin ich 
natürlich noch mal hungrig und 
suche mir im Val Müstair eines 
der vielen schönen Restaurants 
aus. Ob meine Wahl eher auf ein 
rustikales Gericht oder Gourmet-

küche fällt, kann ich gar nicht 
 sicher sagen, ich mag beides 
gern. Das Gute ist: Die Küche 
bei uns im Tal ist vielfältig und 
immer  lecker. Da werde ich 
schon was finden, was meinen 
perfekten Tag abrundet.
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 DAVOs klOsTers 
Auf den Spuren der Champions 
November 2017 bis März 2018
Ob durch romantische Täler oder 
 entlang einer Weltcup-Rennloipe: In 
Davos Klosters wird Langlauf zu einem 
einzigartigen Erlebnis. Vielleicht
kommt einem sogar ein Olympiasieger 
entgegen. 

Leistungen
•		Übernachtung	in		einem	

 Langlaufhotel nach Wahl 
•		Kostenfreie	Nutzung	des	Loipennet-

zes und des öffentlichen Verkehrs
Preis pro Pers. ab CHF 120.–
www.davos.ch/langlauf
www.klosters.ch/langlauf

 ArOsA leNZerheiDe 
Langlauf- und Wellnesstage
01.–17.12.2017 
Langlaufunterricht für Einsteiger, 
 Fortgeschrittene und Könner, unvergess-
liche Side-Events, einzigartige Wellness-
oasen und eine persönliche Betreuung 
versprechen sportlich-erholsame Tage  
in der Ferienregion Lenzerheide. 

Leistungen
•		2,	3	oder	4	Übernachtungen	 

inkl. Vollpension im  
3*-Hotel Collina

•		Langlaufunterricht
•		DUL-X	Sportmassagedienst
•		Side-Events
•		Benutzung	der	Wellnessoasen
Preis pro Pers. ab CHF 380.–   
www.lenzerheide.com/langlauftage

 eNGADiN sT. MOriTZ 
Nordic Specials für Hotels, 24.11.–
23.12.2017 und 06.01.–02.04.2018 
Bis zu 230 km Loipen (Klassisch oder 
Skating) über gefrorene Seen und 
 weite  Ebenen! Wer mehr als eine 
Nacht in einem der teilnehmenden 
Hotels bucht, erhält folgende Leistun-
gen des Nordic Specials inklusive:

Leistungen
•		2	Übernachtungen	im	Hotel		
•		Loipenpass	für	Engadin	 

St. Moritz
•		Freie	Nutzung	des	öffentlichen	

Verkehrs
•		Spezialpreise	auf	Langlauf-Material	-		

miete und für Privatunterricht
Preis pro Pers. ab CHF 220.–  
www.engadin.stmoritz.ch/nordicspecials

 DiseNTis seDruN 
Langlauf-Wochenende
 November 2017 und März 2018 
Die Winterlandschaft auf Langlauf-
skiern entdecken und dabei zugleich 
die Technik  verbessern: Gönnen  
Sie sich ein  aktives Skilanglauf- 
Wochenende in der Ferienregion 
 Disentis Sedrun. 

Leistungen
•		2	Übernachtungen	in	einem	 

3*-Partnerhotel nach Wahl
•		2	Std.	Langlaufunterricht	pro	Tag
•		Loipenpass	Sedrun
•		Langlauf-Ausrüstung
•		freier	Eintritt	ins	Wellness-	und	

 Erlebnisbad Bogn Sedrun
Preis pro Pers. ab CHF 396.–
www.disentis-sedrun.ch/angebote

 sCuOl sAMNAuN VAl MÜsTAir 
Val Müstair Langlauf-Hit, 16.12.–
22.12.2017 und 03.01.–11.03.2018 
Das Val Müstair ist mit seiner  Weltcup- 
Sprintstrecke in Tschierv ein fester 
 Bestandteil des berühmten Langlauf-
Etappenrennens FIS Tour de Ski.  Laufen 
Sie auf der Originalstrecke (700 Meter) 
der Etappe direkt an der Talloipe.

Leistungen
•		2	Übernachtungen	inkl.	 

Frühstück 
•		Loipenpass
•		20	%	Reduktion	auf	Skimiete
 und Langlauf unterricht
Preis pro Pers. ab CHF 103.–  
www.engadin.com/langlaufhit
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Nehmen sie beim wettbewerb teil und gewinnen  
sie langlauf-ferien in Graubünden. Beantworten sie auf 

 www.graubuenden.ch/langlauf-wettbewerb 
eine frage, schon nehmen sie an der Verlosung teil.

MitMachen & 
 gewinnen!

nordic sports
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