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PASCAL MÜLLER
Pascal Müller ist ein Sonderling: Er springt mit und rennt 
auf Skis. Seine Bestweite von 137 Metern macht neugierig 
darauf, was der junge Oberurner noch zu leisten vermag.
 
Der einzige Kaderathlet von Swiss-Ski in der Nordischen 
Kombination setzt als 21-Jähriger auf den Sport und er hat 
grosse Ziele. Drei Jahre nach der Kapitulation Tim Hugs, 
des letzten Nordisch Kombinierers mit Olympia-Erfahrung, 
hat die Schweiz wieder einen Athleten mit internationalem 
Potenzial. Doch für Pascal Müller ist das Verfolgen dieser 
Karriere schwierig. Er hat keinen persönlichen Trainer und 
erhält auch kein Geld von der Sporthilfe. An die Rennen 
wird er vom Deutschen Skiverband begleitet und ist dank 

der Vermittlung von Swiss-Ski auch in dieses Team integriert. 
Martin Künzle und Ronny Hornschuh sind seine Sprungtrai-
ner, Conny Kreiselmeier sein Gesamttrainer. Müller ist Voll-
profi, aber trotzdem bereit, Teilzeit zu arbeiten, zum Bei-
spiel im Homeoffice im kaufmännischen Bereich. Mit dem 
Forstunternehmen Ruedi Wirth, Mollis, und dem Hotel Al-
pina, Unterschächen, hat er für diesen Winter zwei gross-
zügige Sponsoren gefunden. Und der Verein proNordic 
nahm ihn ins Hilfsprogramm auf. Mit der Teilnahme an der 
WM in Planica Ende Februar hofft Müller auf weitere Unter-
stützung. Mit guten Resultaten im Dezember, vor allem im 
Continental Cup, kann er die WM-Qualifikation schaffen.  
Wir drücken ihm die Daumen. Thomas Kälin

Panoramaloipen und Langlaufschnupperkurse in Braunwald

WINTERSPORTTAGE FÜR SCHULEN
proNordic finanziert in der kommenden 
Saison über 40 Langlaufschnupperkur-
se für Schulen und ermöglicht so Jugendli-
chen den Zugang zum Langlaufen. Das Pro-
jekt wird koordiniert und organisiert durch 
den Verein Panoramaloipen Braunwald und 
hat zusammen mit der Wintersportschule 
Braunwald ein abwechslungsreiches Pro-
gramm zusammengestellt.

Der FRIDOLIN sprach mit dem Initianten, 
Braunwald- und Wintersportfan Christian 
Zwahlen. Der dreifache Familienvater ist im 
Glarnerland aufgewachsen, wohnt seit bald 
20 Jahren in Richterswil, arbeitet als Klassen-
lehrer an der Oberstufenschule Wädenswil 
und ist Gründungsmitglied des Vereins Pano-
ramaloipen Braunwald und dem eben neu 
gegründeten Verein proNordic. 

FRIDOLIN:   Christian, wie bist du zu pro-
Nordic gekommen?

Christian Zwahlen: Ich bekam einen Tele-
fonanruf von Thomas Kälin, der von meinen 
Braunwaldprojekten gehört hatte. Es gelang 

ihm, durch sein beeindruckendes Engage-
ment und seine tollen Ideen, mich für sein Ge-
samtprojekt zu begeistern. Mein «Schulen & 
Langlauf-Projekt» wurde ins proNordic-Kon-
zept eingebunden und wird nun zusätzlich 
unterstützt. Das ist für uns alle eine Win-win-
Situation. 

FRIDOLIN: Braunwald und Langlaufen? 
Da geht es doch rauf und runter.

Christian Zwahlen: Auf den ersten Blick sicher. 
Es gibt einige Geländepartien, welche sich 
über ein Gebiet mit einer sanften Neigung er-
strecken. Unser Loipenchef Markus Hermann 
hat die Strecken mit Pistenfahrzeugfahrer Ki-
lian Kessler und seinem Team von den Sport-
bahnen derart angelegt, dass das Gefälle 
so gering wie möglich ist. Es ist nicht so flach 
wie im Tal, eher eine sportliche Loipe, dafür 
mit sensationellem Ausblick. 

FRIDOLIN:   Im Tal haben wir mitbekom-
men, dass sich in Braunwald was tut.

Christian Zwahlen: Wir hatten grosses Glück. 
Viele Puzzleteilchen kamen vor zwei Jahren 
zusammen. Mit Markus Hermann und And-
reas Ruflin vom Märchenhotel haben wir ein 
engagiertes Team zusammengebracht und 
den Verein Panoramaloipen Braunwald ge-
gründet. Wir fühlen uns von vielen Seiten ge-
tragen. Diese Unterstützung ist notwendig, 
und wir sind dankbar dafür.

FRIDOLIN:  Da war auch das erste Lang-
laufrennen auf dem Grotzenbüel, ein 
Teamsprint, und damit ein neues, attrak-
tives Wettkampfformat. Wie seid ihr da-
zu gekommen?

Christian Zwahlen: Wie aus dem Nichts wur-
de Lydia Hiernickel (Glarner Langläuferin, 
Teilnehmerin an den Olympischen Spielen 
in Peking, neu Biathletin im Swiss B-Kader, 
Anmerkung d. Red.) in der ersten Saison der 
Panoramaloipen unsere Loipenbotschafterin 
und verhalf uns zu unserem ersten Voralpen-

cuprennen in Braunwald. Das war eine span-
nende, intensive Erfahrung. Die Feedbacks 
der teilnehmenden Vereine sowie auch des 
Voralpencups waren so positiv, dass wir eine 
zweite Auflage zugesprochen bekamen. Am 
Samstag, 25. März ist es so weit.

FRIDOLIN:   Ist dann nicht schon Saison-
schluss?

Christian Zwahlen: Doch, aber nach er-
folgreichen Gesprächen mit André Huser 
von den Sportbahnen öffnen diese an die-
sem Samstag nochmals die Bahnen für uns  
bis zum Grotzbenbüel. Da haben wir Ge-
staltungsfreiraum und müssen nicht auf  
die Pisten Rücksicht nehmen. Auch eine Art 
Berglauf à la Alpe Cermis steht zur Diskus-
sion. Ich bin sehr gespannt, wie sich das ent-
wickelt, die Planungen laufen auf Hochtou-
ren.

FRIDOLIN:   Ein paar Worte zur Jugend-
förderung. Ich habe vom Projekt «Winter-
sporttage mit Langlaufschnupperkursen» 
gehört. Was können die Schülerinnen und 
Schüler bei euch erleben?

Christian Zwahlen: Diesen Herbst bin ich mit 
Reto Glarner, dem Skischulleiter der Winter-
sportschule Braunwald, zusammengesessen. 
Wir haben das letzte Jahr ausgewertet und 
das Konzept erweitert, welches nun ein An-
gebot für 50 bis 60 Personen ermöglicht. Die 
Anreise ist mit der S25 bequem direkt bis zur 
Talstation der Braunwaldbahn möglich. Je-
de Schülerin und jeder Schüler hat die Mög-
lichkeit, gestaffelt einen halbtägigen Lang-
laufschnupperkurs zu absolvieren. Neben 
den letztjährigen Ergänzungsmöglichkeiten 
wie Skifahren, Snowboarden und Schlitteln, 
haben wir mit einer Winterwanderung vom 
Grotzi auf den Gumen und einem Lawinen-
suchkurs mit Schaufel, Sonde und Suchge-
rät eine vielseitige Ergänzungsmöglichkeit ge-
schaffen. Abgerundet wird das Programm mit 
einem Italian-Pizza-Pasta-Plausch mit Pieri-
no und Paolo, welche mit ihrem kulinarischen 
Beitrag das Angebot komplettieren. Auch hier 
hat es viele Puzzleteile gebraucht. Daneben 
sind auch die Sportbahnen sowie die Stand-
seilbahn, Jugendlanglauf Schweiz sowie Tö-
diSport um Richi Bolt und Ueli Oester invol-
viert. Neu ist proNordic eingestiegen. Pro-
Nordic wirkt wie ein Megabooster und über-
nimmt die Kosten der Langlaufschnupperkur-
se für die kommende Saison. Da haben wir 
aktuell über 40 Kurse. Ohne all diese Part-
ner wäre das Ganze nicht möglich, wir brau-
chen alle. Über dieses Engagement sind wir 
sehr glücklich, und wir bedanken uns rundhe-
rum herzlich dafür.

FRIDOLIN:   Das tönt komplex, und das 
Projekt wächst stark. Wie hat es angefan-
gen?

Christian Zwahlen: Angefangen hat es vor 
zwei Jahren, als wir mit den Braunwalder 
Schulkindern erste Langlaufkurse durchführ-
ten. Letztes Jahr bin ich mit meiner eigenen 
Klasse ins Gebiet gekommen, da wir corona-
bedingt nur klassenweise den Wintersport-
tag durchführen konnten. Weitere Klassen aus 
meinem schulischen Umfeld folgten. Der Ver-
ein Panoramaloipen Braunwald engagierte 

dabei die Schneesportschule Braunwald für 
diverse Langlaufschnupperkurse. Meine Er-
kenntnisse daraus waren, dass Langlaufen ein 
Klassenerlebnis ist. Wir alle sitzen im selben 
Boot, es ist für fast alle gleich neu, es gibt ähn-
liche Unsicherheiten. Wir spielten Fussball-
langlauf, führten Stafetten durch, fuhren wag-
halsig «s’Hügeli» runter, zum Teil mit spektaku-
lären Stürzen – eine Riesengaudi. Es kamen 
zahlreiche positive Rückmeldungen von den 
Jugendlichen, den Lehrpersonen und von der 
Schneesportschule.

FRIDOLIN:   Und es geht weiter. Du hast 
schon mal vom nächsten Schritt erzählt.

Christian Zwahlen: Genau, darauf freue ich 
mich extrem. Es kommen diese Wintersaison 
an neun Wintersporttagen jeweils 50   bis 
60 Schülerinnen und Schüler ins Gebiet. Wir 
wollen davon jeweils zehn Schülerinnen und 
Schülern einen Anfängerskitag ermöglichen. 
Sie werden komplett durch TödiSport ausge-
rüstet und von der Schneesportschule beglei-
tet. Es ist wichtig, zu wissen, dass die betrof-
fene Schule dafür einen Zusatzkredit gespro-
chen hat, um solche Erlebnisse zu ermögli-
chen. Wenn dies erfolgreich anläuft, haben 
nächstes Jahr die nächsten zehn Schülerin-
nen und Schüler die Möglichkeit, einen An-
fängerskitag zu erleben. So hätten auf drei 
Jahre verteilt, sicher alle Nichtskifahrer der 50 
bis 60 Gruppierungen die Möglichkeit, einen 
Anfängerskitag zu erleben. Das wäre doch 
toll.  
 Interview: Ernst Willi


