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Jörg Greb

Ein Sieger des Engadin Skima-
rathons aus demFlachland – das
hat es in der über 50-jährigen
Geschichte des Langlaufklassi-
kers noch nie gegeben. Mit Ma-
nuel Nägeli aber ziert einer mit
dieser Herkunft die Spitze des
Klassements. Um ein spezielles
Klassement handelt es sich aller-
dings. Wegen der Pandemie
konnte der Volkslauf zum zwei-
ten Mal in Folge nicht durchge-
führt werden. Mit dem Engadin
Skimarathon individual boten
die Organisatoren aber eine Al-
ternative: Laufen der 42 km von
Maloja nach S-chanf für sich ir-
gendwann zwischen dem 5. und
13. März – mit offizieller Zeit-
messung.

Manuel Nägeli aus Herrliberg
entdeckte in dieser Möglichkeit
einen besonderen Reiz. «Von Be-
ginn an voll Hahne, keine Eng-
pässe, keine Mitstreiter, die das
Vorwärtskommen erschweren»,
sagte sich der 21-Jährige. Nägeli
ist ein ambitionierter Sportler.
Nicht zuletzt zeigt sich dies auch
darin, dass er in Zürich die Uni-
ted School of Sports besucht.Als
Langläufer tut er dies aber nicht,
sondern als Velofahrer. In dieser
Sparte gehörte er dem U19-Na-
tionalkader an, fuhr schon etli-
che internationale Rennen wie
etwas Paris – Roubaix und be-
legte Platz 4 an der Schweizer
Meisterschaft.

Langlauf ist mehr als Hobby
Langlauf betreibt Nägeli abermit
einem ähnlichen Ehrgeiz. Glei-
ten statt rollen – diese Frage
stellt sich so für ihn kaum. Viel-
mehrweiss er: «Ichwill beides.»
Und das passt. Das Langlaufen
unterstützt das Velofahren und
umgekehrt. «Jeden Winter trai-
niere ich sicher vier Wochen in-
tensiv Langlauf», sagt der diszi-
plinierte Sportlermit einemTrai-

ningsumfang zwischen 10 und
20 Stunden proWoche. In der Fe-
rienwohnung seiner Eltern im
Engadin tut er dies jeweils über
Weihnachten, in den Sportferien
im Februar und während di-
versen Kurzaufenthalten übers
Wochenende.

Den «richtigen» Engadin
Skimarathon bestritten hatte
Nägeli noch nie. Vor der Distanz
fürchtete er sich dennoch nicht.

Vom Velofahren her verfügt der
Herrliberger über eine hervorra-
gende Ausdauerbasis, die er
mit denTrainingsläufen auf den
Skiern aufs Langlaufen über-
tragen konnte. Und auch die
Strecke ist ihm vertraut. Schon
zwei Mal hat er erfolgreich den
weniger bekannten (längeren)
Volkslauf Maloja – Zernez be-
stritten. «Ich rechnemir aus, die
42 km nach S-chanf in 1:45 bis

1:50 Stunden zu bewältigen»,
sagte er vor der jüngsten Her-
ausforderung. «Voll Hahne», leg-
te er los.

Wegweisendes Ergebnis
Manuel Nägeli jagte über die
Oberengadiner Seen, den Schan-
zenaufstieg hoch, nach St.Moritz
hinunter und durch den Stazer-
wald. «Zuerst lief’s auf der har-
ten Piste grossartig, und ich kam

sehr schnell vorwärts», blickt er
zurück.Weil er aber erst kurz vor
Mittag losgelegt hatte,wurde der
Schnee zwischenzeitlich sulziger
und tiefer. «Das bremstmich und
machtmüde», stellte derRechts-
ufrige fest. Doch der Dämpfer
verflog. In der Ebene besserten
sich die Bedingungen wieder.
Nägeli nahm wieder Speed auf.
Und im welligen Abschnitt der
Golanhöhen zwischen Zuoz

und S-chanf verstand er es, die
letzten Reserven aus sich heraus-
zulocken.

Nach 1:41:56 Stunden war er
im Ziel. Schneller war er damit
als alle andern 1551 Volkläufer
und die 562 Volksläuferinnen,
welche die Marathonstrecke
ebenfalls im Alleingang in An-
griff genommen hatten. «Für
michwardas Spass, so etwaswie
ein Trainingsrennen», sagt Nä-
geli. Als «guten Referenzpunkt»
bezeichnet er die Leistung den-
noch.Und – ganz Sportler – fügt
er an: «Etwas mehr wäre schon
noch dringelegen.»

Auch so soll das Ergebnis und
Erlebnis wegweisend sein.
«Diese Leistung zeigt: Ich bin
zwäg», sagt Manuel Nägeli. Jetzt
heisst es für ihn, die (Langlauf-)
Basis des Winters aufs Velo zu
übertragen.Vor grossenHeraus-
forderungen sieht sich das Mit-
glied des VC Meilen in seiner
Hauptsparte. In der Kategorie
U23 hat er sich gegen bis zu zwei
Jahre ältere Widersacher zu be-
haupten. Dennoch ist seine Ab-
sicht klar: Erwill sich hocharbei-
ten.Mit Blick auf die kommende
Saison sagt er: «Ich hoffe, dass
viele Rennen stattfinden und ich
meine Fortschritte auch auf dem
Velo zeigen kann.»

Herrliberger schreibt Marathon-Geschichte
Langlauf Manuel Nägeli stellte am «Ersatzengadiner» die beste Zeit von über 2000 Teilnehmern auf –
obschon sich der 21-Jährige als Rennvelofahrer sieht.

«Voll Hahne» im Alleingang auf der Langlauf-Rennstrecke unterwegs: Manuel Nägeli aus Herrliberg gewinnt den Engadin Skimarathon
individual. Foto: PD

Das Coronavirus.
Spaltet dieMeinungenwie kaum
etwas anderes. Es hat viele
Schatten-seiten, aber öffnet auch
Türen, welche sonst nicht ge-
öffnet worden wären. Dies ver-
suche ich zu meinen Gunsten
zu nutzen.

Wofür ich alles gebenwürde.
Einen Platz im Final an den
Olympischen Spiele oder den
Weltmeisterschaften.

Was ichmir nie erlauben
würde.
Ein Rennen oder Training auf-
geben ohne das absolute Limit
erreicht zu haben.

Was ich vor einemRennen
immermache.
Ohne meine Portion Pasta gut
vier Stunden vor dem Start geht
gar nichts. Zudem füttere ich
mein Hausschwein Joe, das mir
als Glücksbringer dient. Bis zum
Aufwärmen folgt die mentale

Vorbereitung. Schliesslich ma-
che ich mich mit Laufschule,
Dehnen undTempoläufen start-
bereit.

Was ich nach einemWettkampf
nie auslasse.
Auslaufen undmindestens einen
Liter Sprudelwasser trinken.

Was ich besser alsmeine
Trainingskollegen kann.
Durchhalten, wenn es schmerz-
haft wird.

Was ichmeinemCoachmal
mitteilenmöchte.
Danke, danke und danke. Er
pusht mich auch beim schlech-
testen Wetter. Selbst bei Sturm,
Regen oder Schnee steht er mir
zur Seite.

Wermich ammeisten
beeinflusst hat.
Mein fünf Jahre älterer Bruder.
Besser zu sein als er,war als Kind
immer mein Ziel. Heute natür-

lich nicht mehr, aber es hat von
früh auf meinen Kampfgeist ge-
formt.

Wen ich bewundere.

Meine Antworten könnten eine
ganze Zeitungsausgabe füllen.

Was ich in diesem Jahr
unbedingt erreichenwill.

Eine Medaille an der U23-EM in
Norwegen gewinnen.

Was ich schon immer
mal tunwollte.
Einen Marathon laufen.

Was ich einemKonkurrenten
sage, dermich nervt.
Gratuliere.

Worin ich vorbildlich bin.
Bis zum Schluss an etwas zu
glauben.

Was ich ihn zehn Jahren
machenwerde.
Mich faszinieren Sportler wie
Roger Federer oder Gianluigi
Buffon, die im fortgeschrittenen
Alter noch zur Elite gehören. Ich
hoffe, mir ergeht es mal gleich.

Wenn ich König der Schweiz
wäre,würde ich folgendes
Gesetz einführen.
Höhere Qualitätsvorschriften
beim Essen. (ddu)

«Vor einemRennen füttere ichmein Hausschwein»
Leichtathletik Auf bestemWeg zum Spitzenläufer befindet sich der 20-jährige vom Track Team Adliswil.
Der letztjährige U20-Schweizermeister über 400m hat als Kind gelernt, sich durchzusetzen.

Lionel Spitz verfolgt klare Ziele: Der Adliswiler will an die Olympischen
Spiele und eines Tages einen Marathon absolvieren. Foto: PD

Ein Selfie von Lionel Spitz

Handball Nach Ostern werden in
derNLB-Meisterschaft fünf Run-
den ausgetragen plus zwei Par-
tien von Solothurn nachgeholt.
DieTeamsvollenden dieVorrun-
de, die im Herbst unterbrochen
werden musste. Danach ist eine
Finalrunde der besten sechs
Teams und eine Abstiegsrunde
derweiteren achtMannschaften
vorgesehen. Die SGWädenswil/
Horgen kehrt am 10. April in der
Glärnischhalle zurück in den
Meisterschaftsbetrieb.DerTabel-
lenerste empfängtmit Baden den
Siebtplatzierten. Die auf dem 4.
Rang liegenden Stäfner treten
hingegen auswärts gegen Stans
an. Nach einem weiteren Gast-
spiel haben sie erst am 24. April
ihren erstenNLB-Auftritt in die-
sem Jahr auf dem Frohberg.

Den ersten Ernstkampf im
2021 bestreiten die Gelbschwar-
zen allerdings daheim. Bereits
am 1.April duellieren sie sich im
Cup-Achtelfinal mit demTVEn-
dingen. Der Viertelfinal gegen
Chênois fände am 7. April statt.
Diesen trägtWädenswil/Horgen
bereits am 1. April in Horgen
gegen den BSV Bern aus. (db)

Der NLB-Leader
startet daheim,
Stäfa auswärts

«Fürmichwar
das Spass,
so etwaswie ein
Trainingsrennen.»

Manuel Nägeli
Der Herrliberger absolvierte den
«richtigen» Engadiner noch nie.


