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Die klassische
Technik behagt

Bruno Joller
nicht so gut wie

das Skaten.
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Dem Dt
LANGLAUF Seriensieger Bru-

no Joller setzt in dieser Saison

neue Prioritäten. Der 33-Jähri-

ge will an der Masters-WM

vorne mitmischen und sich da-

bei Edelmetall sichern.

URS HANHART
urs.lanl,at@urnetzeitrrg.ch

Mit der 44. Auflage des Bürer Lang-
laufs wurde am Sonntag in Realp bei
idealen Bedingungen die regionale
Langlaufsaison lanciert. Das Rennen der
Männer über eine Distanz von 13,5
Kilometern (klassisch) war vom Schluss-
resultat her nahezu, eine Kopie der
beiden vorangegangenen Austragungen.
Der in der Schweiz lebende, 3O-jährige
Russe Evgeny Bogdanov (SAS Bern)
sicherte sich bereits zum dritten Mal in
Folge den Tagessieg und feierte damit
einen waschechten Hattrick. Rang 2
belegte wie schon 2011 und 2012 Bruno
Ioller vom SC Bannalp-Wolfenschiessen.
Der 33-iährige Nidwaldner musste sich
bereits nach einem Drittel der Distanz
vom unmittelbar hinter ihm gestarteten
Osteuropäer einholen und diesen wenig
später auch an sich vorbeiziehen lassen.

Trotz dem relativ grossen Rückstand
von 54 Sekunden auf den völlig ent-
fesselten Tagesbesten zog Ioller nach
dem ersten Durchschnaufen ein positi-
ves Fazit: «Mit meinem Saisonauftakt
bin ich ganz zufrieden. Es ist mir gut
gelaufen. Ich war mir bertrrsst, dass ich
in der klassischen Technik gegen Bog-
danov keine Chance habe. Skating liegt
mir besser. Diese Stilart habe ich in den
letzten Iahren deutlich forciert und
klassisch dafür vernachlässigt.»

Ambitionen zurückgeschraubt
Ioller dominierte den ZSSV-Concor-

dia-Langlaufcup in den letzten Jahren
jeweils beinahe nach Belieben. Er avan-
cierte zum Seriensieger. Zudem sorgte
er auch in der nationalen Volkslaufserie
Swiss Loppet, zu der nebst neun weite-
ren Wettkämpfen auch der Engadiner
zählt, mächtig für Furore. Im letzten
Winter konnte er dank seiner enormen
Konstanz sogar die Overallwertung für
sich entscheiden, notabene vor seinem
Dauerrivalen Bogdanov, der mit knap-
pem Rückstand auf Platz 2 landete.

Auf diese Saison hin hat Ioller sein
Trainingspensum nach eigenen Anga-
ben um etwa 20 Prozent reduziert. Der
Flugzeugmechaniker setzt nun andere
Prioritäten, wie er verriet: «Heuer rich-
te ich meinen Hauptfokus auf die Mas-
ters-WM, die im Ianuar in Österreich
ausgetragen wird. Dort möchte ich in
die Medaillen laufen., Toller wird im
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