
Interview mit Laurien van der Graaff

«SPORT WAR BERUF UND LEIDENSCHAFT»
Im September 2022 gewann proNordic Laurien van der Graaff als Botschafterin für den nordischen Skisport. Van 
der Graaff aufgewachsen in Davos und für die TG Hütten startend, sorgte auf der Lenzerheide 30 Jahre nach Evi 
Kratzer (1987) wieder für einen 1. Platz am Weltcup. Ihr Leistungsausweis wurde mit WM-Silber im Teamsprint 
2021 gekrönt. Auch sie musste einst ohne Unterstützung von Swiss-Ski trainieren und kennt die damit verbun-
denen Probleme. Als Vorbild für die von proNordic geförderten Sportler hält sie im Frühling an einem Workshop 
ein Referat und beantwortet hier einige Fragen. 

Vor rund einem Jahr hast du dich von der Langlauf-Weltcupszene nach einem Auf und Ab in der Karriere verab-
schiedet. Wo stehst du heute als Sportlerin und Mensch?
Ich habe mich immer als beides gesehen. Sport war Beruf und Leidenschaft. Als Vollblut-Profi  habe ich alles drangegeben. Jetzt 
als Hobbylangläuferin und zum Ausgleich macht es noch immer Spass. Von der Loipe wechsle ich ins Büro, was eine neue He-
rausforderung ist. 

Was hat dich geprägt und zu dem gemacht, was du heute bist?
Sehr vieles. Nicht nur das Positive, auch das Negative. Schöne Situationen lösten Glücksgefühle aus und ich wollte mich dennoch 
immer weiterentwickeln und verbessern. Mit vollem Einsatz das Bestmögliche herausholen, war mein Weg, auch das ständige 
Suchen nach Verbesserungen. Langlauf ist ein hochsensibler Sport und nicht alle funktionieren gleich. Individuelle Wege müs-
sen möglich sein. So hatte ich ein eigenes Team zusammengestellt, welches für mich am besten passte. Gerne habe ich auch mit 
jüngeren Athletinnen zusammen trainiert und konnte Erfahrungen weitergeben und doch auch von deren Energie profi tieren. 

Was waren vier prägende Momente in deiner Karriere?
Die schwierige Situation in Lathi an der WM 2017 mit der unverständlichen Disqualifi kation, was die eigene Machtlosigkeit in die-
ser Situation brutal aufzeigte. Nach dem Einzelweltcup-Sieg  Lenzerheide an Silvester 2017/18 hat sich nicht vieles im Training 
geändert, sondern war die Frucht der gezielten Arbeitsweise. Die schönste Emotion: im Heimatland zuoberst auf dem Podest zu 
stehen. Das darauffolgende Übertraining für die WM Seefeld 2019: Obwohl der Körper Signale aussendete und auch der Trainer 
aufmerksam machte. Der Wille war klar stärker als der Körper. 2019 habe ich danach nicht aufgehört, sondern neue Lebens-
freude und Energie im Sommer gefunden und zwei tolle Jahre mit der Silber-Medaille 2021 im Teamsprint die Krönung erlebt.

Was würdest du rückblickend in deiner Laufbahn ändern?
Es war alles gut, die Fehler haben meinen Weg geprägt und zu dem geführt, was ich erreichte. Gelassenheit war ein Resultat. 

Wie wurdest du während deiner Karriere unterstützt, fi nanziell und bezüglich Trainings und Vorbereitung auf 
Wettkämpfe?
Zu Beginn waren es die Eltern und kleinere Gönner, je erfolgreicher ich wurde, dann die Sporthilfe und auch Firmen, welche 
Unterstützung gaben. Später mein eigentliches Unternehmen mit mir als Produkt. Bezüglich Trainings war es das Angebot von 
Swiss-Ski in der ganzen Breite, die gute Möglichkeiten bieten. Das Training und die Vorbereitung auf die Wettkämpfe basieren 
auf Erfahrungen und jeder Sportler kann das für sich Beste herausnehmen. Viele Athlet/-innen wissen teilweise nicht, was für 
sie am besten funktioniert. 

Was könnte der Grund für die vielen Wechsel im nordischen Bereich sein?
Trainerwechsel sind nicht so häufi g, jedoch selten optimal, was zu  Empfi ndlichkeiten führt. Ich durfte über Jahre auf den glei-
chen Trainer zählen. Auch für die Trainer sind die vielen Abwesenheiten eine Belastung. 

Welchen Rat gibst du jungen Talenten, welche nicht im Swiss-Ski-Kader Unterschlupf fi nden?
Stets das Ziel vor Augen haben und die nächsten Schritte planen und vor allem wissen. Der Wille zu Verbesserungen muss in-
tus sein. Das innere Feuer lodern lassen und stets im Kopf haben. 

Deine Freundin Nadine Fähndrich ist in dieser Saison förmlich «explodiert». Was traust du ihr künftig sportlich 
noch zu?
Sehr viel! Es war sehr schön, ihre Entwicklung zu verfolgen. Sie gehört an die Weltspitze und für den Schweizer Langlauf ist sie 
ein absoluter Gewinn. Sie wird den Jungen zeigen, dass auch in unserem Land vieles möglich ist. 

Sieht man dich vielleicht wieder an Volksläufen mit Spass den Sport ausüben?
Im Moment nicht. Doch wer weiss, wenn es wieder passt und ich es zum Beispiel am Wasalauf mit Rucksack geniessen kann. 
Die Ambition, zu den Besten zu gehören, habe ich ausgelebt. 

ProNordic dankt für das Gespräch und wünscht dir alles Gute für die Zukunft!  Thomas Kälin

Skispringerin Emely Torazza und Kombinierer Pascal Müller

AUSRUFEZEICHEN GESETZT
An der nordischen WM in Planica wurde Emely Torazza im Mixed Team Skispringen Siebte. Am Continental-
cup in Oberstdorf zeigte Pascal Müller sein Leistungsvermögen in der Königsdisziplin des nordischen Skisports.
An der nordischen WM in Planica erreichte die junge Glarnerin Emely Torazza im Mixed Team Skispringen Rang 7. Zusammen 
mit Sina Arnet, Simon Ammann und Gregor Deschwanden fehlten nur 7 Punkte auf Finnland. War der erste Sprung noch etwas 
kurz, gab vor allem ihr zweiter Sprung auf 90 Meter wichtige Punkte. Sogar noch etwas mehr als Simon Ammann für seinen 
Zweiten erhielt. Was für eine Leistung der 19-Jährigen nach ihrem doch eher harzigen Saisonstart! Ebenfalls auf eine bisher 
eher schwierige Saison blickt der Kombinierer Pascal Müller (SC Einsiedeln). Krankheiten warfen ihn immer wieder im Auf-
bau zurück. Doch langsam sieht er Licht am Ende des Tunnels. Am Continentalcup in Oberstdorf konnte er sein Leistungsver-
mögen in der Königsdisziplin des nordischen Skisports zeigen. Noch fehlt etwas die Konstanz in seinen Sprüngen. Seine Stei-
gerung im Laufen ist erkennbar. War es am Freitag im Massenstartrennen noch der 34. Schlussrang und am Sonntag in einer 
reduzierten Austragung der 31., war am Samstag nach dem Springen mit dem 15. Zwischenrang die Ausgangslage besser. Sein 
24. Schlussrang brachte ihm wichtige Punkte ein. Müller’s Ziel sind weitere Top 30 Plätze, welche er in den nächsten COC Ren-
nen in Eisenerz (Ö), Lahti (FIN) und Oberwiesenthal (D) zu erreichen versucht. Für die nächste Saison kann er mit den star-
ken Deutschen trainieren, was nochmals einen Schub in seiner jungen Karriere auslösen wird. Thomas Kälin

Swiss-Cup bei schwierigen Verhältnissen

STARKES TEILNEHMERFELD
Schweizer, die nicht für die WM in Planica selektioniert wurden, trafen sich zum Stell-dich-ein in der Sursel-
va am Swiss Cup mit Einzelstart in Sedrun. Auch hier waren von proNordic geförderte Athleten dabei.

Zwei Rennen über 10 km klassisch und 15 km Skating trennte die Spreu vom Weizen. Sehr beachtliche Resultate gelangen 
den jungen Silvan Durrer bei den U20 mit dem 7. Rang und 14. Rang sowie Yanick Bässler gar zweimal mit dem 6. Rang 
bei den U18. Dies bei sehr schwierig zu laufenden Verhältnissen. Auch sehr zufrieden und den Aufwärtstrend bestätigend 
liefen die Gebrüder Bässler Mario (4. Rang) und Severin (10.) in der Kategorie Herren über 10 km klassisch. Ihre Taktik, 
das ganze Rennen im Doppelstock zu laufen, erwies sich als richtig. Allerdings spürten sie die Strapazen in der freien Tech-
nik tags darauf. Mario Bässler lief trotzdem wie ein Uhrwerk seine sechs Runden mit einer Rundendifferenz von 10 Sekun-
den. Das bedeutete mit einer Minute Rückstand auf den 2. Platz den 11. Rang. Severin Bässler büsste etwas sein Anfangs-
tempo ein und erreichte den 14. Rang im Feld der 65 gestarteten Männer, welche um jede Sekunde und mit den warmen 
Verhältnissen kämpften. Im Feld der 37 Frauen belegte Malia Elmer den 19. Rang. ProNordic-Läufer setzten also ein star-
kes Zeichen für den restlichen Verlauf der Saison, welcher mit dem Engadiner und den Schweizer Meisterschaften Ende März 
ihre Höhepunkte fi nden wird.  Thomas Kälin

Laurien van der Graaff – heute Botschafterin für den nordischen Sport. (Foto: zvg)

Kombinierer Pascal Müller im Flug. (Foto: Thomas Kälin)

Emely Torazza mit Simon Ammann (links), Gregor Deschwanden  (rechts) und Sina Arnet (vorne).  (Foto: Swiss Ski)


