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Kids Langlaufplausch 
 

In den Fussstapfen von Nathalie von Siebenthal  
 

Les Diablerets, 30. April 2017. Ein traumhafter Wintertag erwartete 

die jungen Langläufer und Langläuferinnen, die gestern Samstag am 
Plauschtag mit der Schweizer Spitzenlangläuferin Nathalie von 
Siebenthal auf dem Glacier 3000 teilgenommen haben. Diese erste 

Austragung war ein Erfolg und man liebäugelt bereits mit einer 
Weiterführung im 2018. 
 

Dank der Schneefälle der letzten Tage herrschten am gestrigen 

Langlaufsplauschtag Tiefwinterallüren auf dem Glacier 3000. 30 Kinder durften 
am Samstag, 29. April einen einmaligen und lernreichen Moment mit der 

einheimischen Profilangläuferin Nathalie von Siebenthal verbringen. Die 
jungen Sportler sind nicht nur aus dem Saanenland und dem Waadtland aber 
auch aus dem Wallis und Jura angereist, um an diesem innovativen Anlass 

teilzunehmen. Die 5–10-jährigen Wintersportler waren am Vormittag mit 
Nathalie auf der Piste. Mit viel Spass und Stafettenläufen brachte Nathalie 

ihnen den Langlaufsport näher. Am Nachmittag absolvierten die etwas älteren 
Teilnehmenden (11 bis 15 Jahre) eine Tour bis zur Quille du Diable. Nathalie 
hat es bestens verstanden die sportliche Leistung zu fördern ohne dabei das 

Vergnügen zu vernachlässigen. Zum krönenden Abschluss erhielten alle ein 
Autogramm, auf das Lea Berchten aus Gstaad besonders stolz war: „Nathalie 

ist mein grosses Vorbild und ich bin extra für sie gekommen!“ 
 

Nathalie ist über den Anlass ebenfalls sehr glücklich. „Es war ein toller Tag und 
es hat mir grosse Freude bereitet meine Erfahrung an die Jugendlichen 

weiterzugeben.“ Die Organisatoren von Glacier 3000 haben von diesem 
Langlauftag eine positive Bilanz gezogen. „Dank der Partnerschaft mit Nathalie 
von Siebenthal konnten wir erstmals diesen Kids Langlauf-Plauschtag 

durchführen. Die strahlenden Gesichter der Teilnehmenden und positiven 
Feedbacks lassen uns bereits an eine zukünftige Austragung denken“, so 

Claudia von Siebenthal, Marketingleiterin von Glacier 3000. 
 

Die einheimische Weltklassesportlerin wird nun an ihrer Olympiaform feilen 
und im Frühling sowie im Herbst auf den Glacier 3000 Loipen trainieren. Auch 

alle anderen Langläufer und Langläuferinnen können nun bis Ende Juni von 
einer gespurten Loipe profitieren können 
 

Infos: www.glacier3000.ch 
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