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Die legendäre Abfahrt vom Lauberhorn ist nicht nur die längste Strecke 

im alpinen Skirennsport, sie ist auch eine grossartige Piste für alle.

Und eigentlich ist sie viel zu schön, um Kopf voran runterzurasen. 

Die Kulisse mit Eiger, Mönch und Jungfrau ist schlichtweg einzigartig. 1

D 
er Herrgott habe diese Strecke gemacht, nicht 

wir, sagt der langjährige Vizepräsident und 

Rennleiter der Lauberhornrennen, Fredy Fuchs 

(76). Man nannte ihn auch den Pistengeneral. 

Der Berg sagt, wo es langgeht. Am spektakulärs-

ten sei die Abfahrt ganz oben, auf dem Gipfel. Vom Starthaus 

sind Eiger, Mönch und Jungfrau zum Greifen nah. Das 

längste Abfahrtsrennen der Welt wird seit 1930 ausgetragen. 

Auf fast 4,5 Kilometern geht es 1028 Höhenmeter hinab zum 

Ziel. Den Streckenrekord hält der Italiener Christian Ghedina, 

der 1997 in zwei Minuten 24,23 Sekunden gewann. «So 

schnell könnte man heute nicht mehr fahren», meint Fuchs. 

«Da das Material immer höhere Tempi erlaubt, wird der Kurs 

mit künstlichen Kurven verlangsamt.»

 Ist am Lauberhorn kein Rennen, kann jeder die Original-

strecke hinabfahren. Wirklich jeder? Die Piste hat immerhin 

eine durchschnittliche Neigung von 14,2 Grad und ist schwarz 

markiert. Schwarz heisst schwer. Ob meine Tochter (6) das 

schafft? «Aber klar, kein Problem», sagt Fredy Fuchs, seit 

42 Jahren für die Sicherheit des Rennens zuständig. Also 

kommt Hanna als Testfahrerin mit.

Von der kleinen Scheidegg traversieren wir zum Wixi-

Sessellift, der uns direkt zum Start auf 2315 m ü. M. bringt. 

Hanna startet zuerst, dann ich. Unter Kuhglockengeläut aus 

dem Lautsprecher «katapultiere» ich mich aus dem Starthaus. 

Ab jetzt ist volle Konzentration angesagt. Hanna gleitet stilvoll 

über den Russisprung und meistert die Wellen im Traversen-

schuss souverän. Bei der ersten Zwischenzeit liege ich schon 

einige Sekunden zurück, gebannt vom Panorama. Doch jetzt 

kommt die Schlüsselstelle Hundschopf. Unglaublich, dass 

man hier hinunterspringen kann. 41 Grad Neigung gehen in 

der Praxis ins Bodenlose. Ein Blick genügt für ein mulmiges 

Gefühl im Magen. Zum Glück kann man den überhängenden 

Sprung umfahren. Hanna weigert sich aber mit Rennfahrer-

stolz, das steile Stück seitwärts zu rutschen. In der Folge 

meistert sie auch Minschkante, Kompression und Kernen-S 

sturzfrei und schwungvoll. Schon sind wir bei der Wasser-

station: Diese Bahnunterführung ist ein für Weltcupabfahrten 

unvorstellbar enges Loch, für uns zwei jedoch eine problem-

lose Passage.

Das für die Athleten undankbare Flachstück Langetrejen 

finde ich super. Rennfahrer können hier mit einem schlecht 

gewachsten Ski das Rennen verlieren. Wir hingegen genies-

sen das gemütliche Fahrtempo und legen eine kurze Pause 

ein, bei der wir uns für einen Moment in den Schnee setzen. 

Vielleicht ist das sogar die Ideallinie. Denn eilig haben wir es 

nicht und im Haneggschuss könnte man ja alles aufholen. 

Spitzenfahrer erreichen mehr als 160 Stundenkilometer. Und 

wer mutig genug ist, kann seinen eigenen Speed messen.

Hanna stemmbögelt bereits durch den «Schüttelbecher» 

Wegscheide. Vergeblich suchen wir das Österreicherloch, das 

es nicht mehr gibt. Spätestens hier brennen die Schenkel der 

Rennfahrer höllisch. Voilà, ein weiterer Vorteil der gemächli-

chen Gangart: Die Reserven bleiben unangetastet. Das steile 

Ziel-S verlangt nochmals volle Konzentration. Dann ist es 

geschafft. Auf einem Transparent im Ziel steht unser Motto: 

«Langsam Slow Rallentare». Mit einer Zeit von 34 Minuten 

und 20 Sekunden waren wir 14-mal langsamer als Christian 

Ghedina. Aber es wäre ja schade, einfach an dieser einmaligen 

Bergkulisse vorbeizurauschen. 

Weitere Schweizer Pistenklassiker finden Sie auf der nächsten Seite.
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