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Der Bundesrat hat die «ausserordentliche Lage» erklärt, dass Aufgrund der Ausbreitung des Coronavirus alle 
öffentlichen und privaten Veranstaltungen, unabhängig von der Anzahl Personen, bis mindestens am 19. April 
2020 in der ganzen Schweiz verboten sind. Dies bedeutet für alle Sportlerinnen und Sportler auch, dass neben 
den bereits untersagten Wettkämpfen auch Vereinstrainings und Lager verboten werden. Tagtäglich über-
schlagen sich die Nachrichten und Sportverbände und Vereine sagen weitere Veranstaltungen ab. 

Normalerweise hätte sich Laurien van der Graaff Anfang März noch auf die letzten Höhepunkte des Winters 
vorbereitet, doch die globale Coronavirus-Krise hat auch die Langlauf-Saison abrupt beendet. 

Erst noch ist Laurien für die letzten Wettkämpfe nach Kanada gereist. Doch leider wurden diese einen Tag vor 
dem Rennen abgesagt. Schnell mussten die Koffer gepackt werden und schon ging es mit dem Flieger zurück 
nach Hause. 
 
 
Laurien, was bedeutet das abrupte Saisonende für 
dich? 
 
Es war eine komische Situation, vor allem die letz-
ten Tage in Kanada, wo wir uns grundsätzlich auf 
die Wettkämpfe vorbereiten mussten, doch im Hin-
terkopf hatten wir immer die sich zuspitzende Situ-
ation betreffend des Coronavirus. Es war mental 
eine grosse Herausforderung, doch schlussendlich 
eine gute Entscheidung alles abzusagen und 
schnell nach Hause zu reisen. Es hätte einfach 
schon viel früher entschieden werden müssen. 
 

Wie gehst du mit dieser neuen Situation um? 
 
Ich nehme die Situation ernst, doch probiere ich 
das Beste daraus zu machen. Wir können noch je-
den Tag auf die Langlaufski, was eine Luxussitua-
tion ist und ich geniesse dies auch. Sonst ist der 
Monat April eigentlich der einzige Monat wo ich 
wirklich Zeit habe meine Familie und Freunde zu 
besuchen, in die Ferien zu verreisen oder einmal in 
den Ausgang zu gehen, dies ist jetzt aber leider 
nicht möglich. Vor allem meine Familie vermisse 
ich, die habe ich jetzt schon ziemlich lange nicht 
mehr gesehen.  



Wie beeinflusst das Coronavirus dein Training? 
 
Glückerweise noch nicht stark, da wir uns noch in 
der Natur bewegen dürfen. Aber dies kann sich von 
Tag zu Tag ändern.  
 
 
Wie würdest du trainieren, falls der Bund eine ge-
nerelle Ausgangsperre verhängt? 
 
Hoffen wir es kommt nicht soweit, aber dann würde 
ich auch auf «Home-Office» umschalten sprich, 
Hometrainer, Rumpfübungen im Wohnzimmer o-
der ich renne ein paar Runden um das Haus.  
 
 
Vergessen wir für den Moment Corona…  
 
Wir haben deine Saison gespannt mitverfolgt, wir 
haben uns gemeinsam über deine guten Resultate 
gefreut aber auch mitgelitten, wenn es mal nicht so 
gut lief. Wir gratulieren dir zu deinen grossartigen 
Leistungen. 
 
Blicken wir kurz ein Jahr zurück. Im März 2019 hast 
du deine Langlaufskis versorgt und warst dir nicht 
sicher, ob du sie je wieder anziehen würdest. Du 
warst erschöpft, hattest keine Energie mehr und lit-
test an einem Burnout. Du hast den Weg zurück-
gefunden und bist wieder mit viel Freude und Erfolg 
an die Spitze im internationalen Langlaufsport zu-
rückgekehrt. Wie hast du die Saison 2019/20 er-
lebt? 
 
Ich muss sagen, ich war noch nie so innerlich 
glücklich wie in dieser Saison. Ich konnte Momente 
geniessen, denen ich früher keine Beachtung ge-
schenkt hatte und viel Lachen. Klar, im Wettkampf 
war ich fokussiert und ehrgeizig und wollte das 
Beste herausholen, mich selbst an meine Grenzen 
bringen. Doch anschliessend konnte ich besser 
loslassen und mich auch über kleinere Schritte 
freuen.  
 

 
 
Was war in der Saison 2019/20 das schönste Er-
lebnis für dich? 

Sicherlich die beiden Podestplätze im Teamsprint, 
die wir als erstes Schweizer Team erreicht hatten 
und somit ein wenig Schweizer Langlaufgeschichte 
schreiben konnten. Auch wenn wir alle Einzelsport-
ler sind, ist es immer etwas spezielles gemeinsam 
im Team etwas zu erreichen und die Freude zu tei-
len.  
 
 
Und an was denkst du gar nicht gerne zurück? 
 
An meinen Stockbruch direkt nach dem Start beim 
Weltcup in Slowenien. Nach der schnellsten Zeit in 
der Qualifikation, wäre an diesem Tag sehr viel drin 
gelegen, doch leider war der Wettkampf für mich 
nach 5 Sekunden Laufzeit schon fast gelaufen.  
Auch mein Sturz auf der Lenzerheide, vor dem 
Heimpublikum ist sicherlich ein Ereignis, auf wel-
ches ich gerne verzichtet hätte.  
 
 
Der Start der nächsten Wintersaison ist im Novem-
ber 2020. Bist du bereits an der Planung der neuen 
Saison? 
 
Nun habe ich langsam damit begonnen, doch an-
hand der momentanen Situation ist es eher schwie-
rig einen konkreten Plan zu machen. Die Trainings-
lager für den Herbst habe ich bereits festgelegt, al-
les andere muss nun noch warten.  
 
 
Für einen Sportler eine lange Zeit ohne Wett-
kämpfe wie bereitest du dich auf die neue Saison 
vor? 
 
Im Frühling/ früh Sommer trainiere ich viel Quanti-
tät, dies heisst lange Einheiten zu Fuss, mit den 
Rollski oder auf dem Velo. Im Sommer kommen 
dann Schritt für Schritt die harten Einheiten dazu, 
sprich verschieden Intervall-Trainings und auch 
der Eine oder Andere Testwettkampf, bevor es im 
Herbst dann schon wieder auf Schnee geht.  
Auch wenn es 6 Monate mit Training sind, eine Zeit 
in der man viel Falsch aber auch viel richtig ma-
chen kann, es geht immer wie im Fluge.  
 
 
Wie sieht dein Sommerprogramm aus? Durch den 
Sommer kann man nicht mit den Langlaufskis trai-
nieren. Welche Sportarten übst du zum Ausgleich 
aus.  
 
Wir haben das Glück, das wir sehr abwechslungs-
reich trainieren können. Die meisten Stunden ver-
bringe ich auch den Rollski, dazukommen Einhei-
ten zu Fuss, im Kraftraum und auf dem Velo.  
Als sportlicher Ausgleich gehe ich aber auch gerne 
Golfen oder Tennisspielen.  
 
Herzlichen Dank für das Interview, bleib gesund 
und auf ein baldiges Wiedersehen bei uns in Aa-
dorf. 


