
 

 

Liebe Kollegen, da ich mit Albert Frei die erste Veranstaltung dieser Art ausgerichtet habe, möchte ich Euch 
heute erzählen, wie sie entstand, vom ersten Rennen und einigen erwähnenswerten Geschichtchen, die sich 
in der Anfangszeit ereignet haben. 

 

Es war1980, da konfrontierte ich meinen damaligen Mitarbeiter Albert mit der Frage, was er davon hielt, 
einen sportlichen Wettbewerb für Schornsteinfeger im Skilanglauf anzuregen und auszurichten.  

Wir beide hatten einige Erfahrung durch unsere Mitarbeit bei Veranstaltungen unserer Skiclubs.  

Albert war sofort und gerne bereit und war mit dem ihm eigenen Elan der Motor zur Umsetzung des 
Vorhabens. 

So wurden wir beide Väter von diesem sportlichen Treffen. Wir terminierten also 1980 die ersten 
Meisterschaften für Schornsteinfeger im Langlauf auf den 17./18. Januar 1981. 

Albert weilt leider schon lange nicht mehr unter uns. Er war ein angenehmer und lustiger Mensch. Er 
begleitete unzählige Ehrenämter, die er nicht nur inne hatte, sondern auch alle 100prozentig ausfüllte. Die 
Zeit dazu aufzubringen war ihm nur möglich,weil er rasch und effizient arbeitete und nur noch etwa 3 
Stunden täglich schlief. Ob das darauf Einfluss hatte, dass er im Sommer 2007, 57jährig auf einer 
Trainingsfahrt mit seiner Seniorensportgruppe tot vom Mountainbike fiel, weiß ich nicht. Sicher ist nur, dass 
er ohne den vielen Jobs nicht glücklich gewesen wäre, sie gehörten einfach zu seinem Leben. 

Doris und ich haben uns vor 10 Jahren aufs Altenteil zurückgezogen. Das letzte Mal waren wir 2009 in 
Garmisch-Partenkirchen dabei. Unser Obermeister  Werner Rottler und auch Andy Saier gaben mir aber zu 
verstehen, dass mein Kommen dieses Mal gerne gesehen wäre. 

Dass seit der Premiere 38 Jahre vergangen sind und die Veranstaltungen ohne Unterbrechung bis heute 
weiterliefen, ist eine Erfolgsgeschichte. Dazu trugen in der Anfangszeit einige Kollegen besonders bei. Das 
waren Hans Zacherl, Hugo Wiesnet, dann auch sein Sohn Wendelin, Alfred Brandel und Albert Frei. Immer 
wieder waren sie bereit, als Ausrichter einzuspringen. So gab es nie Ausfälle. Fast immer war uns auch 
Petrus holt und sorgte für genügend Schnee.  

Als das Interesse um die Wendezeit etwas nachließ, belebten die Kollegen aus den neuen Ländern mit 
neuen Teilnehmern und Veranstaltern unsern Wettbewerb. 

Heute ist es üblich, dass die Ausrichtung des sportlichen Teils der Meisterschaften komplett Vereinen 
übertragen wird. Wir machten damals 1981, beim ersten Mal alles selbst, nur ein paar persönliche, 
fachkundige Freunde von Albert und mir aus unseren Skiclubs übernahmen Aufgaben als Starter, 
Zeitnehmer und Streckenposten. Das Rennbüro war meine Frau Doris. Sie leistete die ganzen schriftlichen 
Arbeiten bei den Wettkämpfen. Start und Ergebnislisten mussten damals noch auf Matrizen geschrieben und 
abgezogen werden. 

Albert suchte eine 6 km lange Runde aus, mit Start und Ziel auf 940 m Höhe unmittelbar bei seinem 
Wohnhaus, in Rudenberg einem Ortsteil von Titisee-Neustadt. Sie war anspruchsvoll und führte nach 
welligem Beginn mit einer schwierigen Abfahrt ins Rötenbachertal auf 880 m Höhe hinab. Von dort ging es 
etwa 1 km einen steilen Anstieg mit 60 Höhenmetern durch ein Waldstück zurück zum Ausgangspunkt. 

Ein Vereinskollege Alberts hatte die Strecke in der Woche des Rennens bei guten Schneeverhältnissen mit 
einem kleinen Spurgerät perfekt hergerichtet. Doch in der Nacht vor dem Rennen gab es einen 
Wärmeeinbruch mit starkem Schneefall. Es fielen etwa 40 cm nasser Neuschnee bei plus 1 Grad. Unter der 
Last des schweren Schnees brachen einige Bäume zusammen und blockierten die Rennstrecke. Schon um 
5 Uhr morgens begann Albert und der Spurgerätefahrer die Strecke frei zu sägen und neu herzurichten. 
Durch diesen nächtlichen Einsatz konnte das Rennen doch noch pünktlich um 10 Uhr gestartet werden. 

Der feuchte Neuschnee machte dann große Schwierigkeiten beim wachsen. In Alberts großer, 
leergeräumter Garage trafen sich alle Teilnehmer zur Skipräperation. Nicht alle hatten dann einen guten Ski, 
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wohl aber Hans Zacherl aus dem Allgäu. In Neustadt gibt es, ein im Schwarzwald im nordischen Skibereich 
damals führendes Sportgeschäft, den Ski Hirt.  

Die Schwester von Hans war mit dem Eigentümer und ehemaligen Skifabrikant verheiratet und die gute 
Seele des Geschäfts.  

Bei seinen Aufenthalten im Schwarzwald wohnte er bei diesen Verwandten so auch bei den 
Skimeisterschaften.  

Die Firma Völkel hatte kurz zuvor einen Mikroschuppenski entwickelt, der noch weitgehend unbekannt war. 
Die Fachleute beim Ski-Hirt erkannten auch am Morgen des Rennens, die für diesen Ski perfekten 
Schneeverhältnisse und staffierten Hans damit aus. Stunden später war er  Deutschlands schnellster 
Bezirksschornsteinfegermeister.  

Einige kämpften auch mit Stollen, die  sich unter den nicht ideal gewachsten Skiern bildeten. So auch eine 
Frau aus dem Fichtelgebirge. Als sie beim Rennen von einer Schwarzwälderin überholt wurde, hielt sie 
diese kurzerhand an und bat sie, ihre Skier abwechselnd  hochhebend, die Stollen abzukratzen, was die 
Frau mit ihren Stöcken dann auch kräftig tat. Den dabei entstandenen Gedankenaustausch unterbrach die 
Oberfränkin mit der Feststellung, sie müsse sich beeilen und jetzt dringend weiter. Das Ziel erreichte sie 
leider trotzdem nicht. 

Für einen 21jährigen Schwarzwälder endete das Rennen nicht so wie er es erwartet hatte. Er war in den 
Schüler und Jugendklassen aktiver Langläufer hatte dann aber zwischenzeitlich nichts sportliches mehr 
getan. Am Abend musste er anhand der Ergebnisliste feststellen, dass die schnellste Dame die um einiges 
bessere Zeit hatte als er und zudem auch noch fast doppelt so alt war. Er schwor hoch und heilig, dass er 
jetzt trainieren und ihm das nicht mehr passieren würde. Allerdings kam er dann nie mehr zu unseren 
Veranstaltungen.  

1985 waren die Oberbayern in Bad Wiessee die Ausrichter. Bruno Winterhalder war mein Lehrling im ersten 
Jahr, 15 Jahre alt, aktiver Langläufer in der Jugendklasse und für sein Alter außergewöhnlich klein. Er ging 
ohne weiteres für einen 6. Klässler durch. Trotzdem hatte er die zweitbeste Laufzeit aller Teilnehmer und wir 
gewannen die Betriebswertung. Die Folge war, dass unser Erfolg angezweifelt wurde, mit der Begründung, 
dass Kinder ja die verkürzte Strecke liefen und so nicht für die Betriebswertung in Frage kämen. Trotz 
unserer Beteuerung, dass Bruno die große Strecke gelaufen war, blieben Zweifel. Diese räumte er aber am 
Folgetag, beim  Staffellauf eindrucksvoll aus. Er lief erneut die 2beste Teilstreckenzeit aller Starter.  

1988, 3 Jahre später, war Bruno mein Geselle und wir bei Hans Zacherl in der Gemeinde Wald im Allgäu zu 
Gast. Unsere Unterkunft war ein Doppelzimmer für Doris und mich, sowie ein Einzelzimmer für Bruno in 
einem alten, einsamen  Bauernhof. Gegen 6 Uhr morgens wachte Bruno auf, als sich seine Decke hob und 
etwas in sein Bett schlüpfte um sich an ihn zu schmiegen, kurz darauf aber wieder in der Dunkelheit 
verschwand. Beim Frühstück stellte sich dann heraus, es war das 6jährige Töchterchen der Bauersfamilie, 
das es gewohnt war, wenn es früh aufwachte, ins Zimmer ihres Bruders zu huschen um sich noch ein 
Weilchen bei ihm zu kuscheln. Dort fand sie aber statt des Bruders einen fremden Kerl vor. Ihr Bruder war 
zwecks  Vermietung seines Zimmers ausquartiert worden. 

1987 gab es die Rekordzahl an Teilnehmern, als wir die Veranstaltung zum 2. Male im Hochschwarzwald in 
Eisenbach-Bubenbach ausrichteten. 187 Läufer erreichten das Ziel, mit dem Familienanhang waren es 240 
Gäste. 

Die heutige Teilnehmerzahl dagegen stimmt mich doch bedenklich. Es sieht nicht so aus, als ob in einer 
Sportart die in die Jahre gekommen ist, wie klassischer Langlauf, noch größeres Interesse bei jüngeren 
Kollegen geweckt wird. Ich glaube, es wären hier neue Ideen nötig. Ich wünsche mir aber, dass dieses 
alljährliche Treffen noch lange beibehalten werden kann. Vielleicht könnte man aufs Mountainbike umsteigen 
um für größere Teilnehmerfelder zu sorgen.         St. Märgen wäre auch darin ein erfahrender Ausrichter. 

Jetzt möchte ich nur noch allen danken, die es möglich machten, dass unsere Meisterschaften bis heute 
lückenlos durchgeführt werden konnten, den Veranstaltern, treuen Teilnehmern, allen Helfern und auch 
besonders unserem Sponsor, der Firma Viessmann. 


