
 
 
 

Jahresbericht der Bergabteilung – Trofeo Mezzalama 2011 
 

 
Die Trofeo Mezzalama ist ganz sicher eines „DER“ erklärten Ziele eines rennmässig ambitionierten Ski-
tourengehers. Zusammen mit der Pierra Menta in Frankreich und der Patrouille des Glaciers in der 
Schweiz zählt sie zu den „Großen 3“ dieser Sportart. 
 
Nach einer erfolgreichen Teilnahme an der Patrouille des Glaciers im Frühling 2010 hatten wir uns bereits 
im Sommer des vergangenen Jahres zu einer Teilnahme an diesem einzigartigen Rennen entschlossen. 
Aufgrund der hohen alpinistischen Anforderungen und den damit verbundenen Risiken ist eine Teilnahme 
bei der Mezzalama, ebenso wie die Patrouille des Glaciers, ausschließlich in 3er Teams möglich. 
 
Die rund 45 Kilometer lange Strecke führt von Cervinia (2000 Meter), an der Südseite des Matterhorns 
gelegen, hinauf zum Colle del Breithorn (3826 Meter) und von dort aus weiter über den Gipfel des 4226 
Meter hohen Castors weiter über den Passo del Naso (4150 Meter) hinunter in den Zielort Gressoney 
(1637 Meter). Insgesamt mussten von den 1200 Teilnehmern, verteilt auf 400 Teams aus 23 Nationen, 
2862 Höhenmeter im Aufstieg und 3145 Höhenmeter in der Abfahrt bezwungen werden. 
 

Große Teile der Strecke mussten aufgrund 
der Gefahr eines Sturzes in eine Glet-
scherspalte am Seil zurück gelegt werden. 
Des Weiteren wurden einige Teilstücke 
wegen ihrer Steilheit und Ausgesetztheit 
anstatt mit Ski, mit Steigeisen unter die 
Füße genommen. 
Das Team des Skiclubs St. Blasien, dass 
auch bei diesem Wettkampf wieder einmal 
Unterstützung aus Bayern bekommen 
hatte musste leider wenige Tage vor dem 
Wettkampf, in Mitten der finalen Vorberei-
tungen, den krankheitsbedingten Ausfall 
von Gregor Schmidt kompensieren. 

 
Sprichwörtlich in letzter Minute konnte ein Ersatzmann für Gregor gefunden werden und aus dem ur-
sprünglich geplanten St. Blasier Team mit Bayrischer Unterstützung wurde nun ein Bayrisches Team mit 
St. Blasier Unterstützung. 
 
Der Renntag selbst präsentierte sich von seiner besten 
Seite. Der Neuschnee der innerhalb der vergangenen 
Tage gefallen war und eine Verschiebung des Starts 
um einen Tag erwirkt hatte, hatte sich gesetzt und ver-
sprach optimale Wettkampfbedingungen. 
 
Wolkenloser Himmel direkt nach Sonnenaufgang er-
wartete uns bereits kurz nach dem Start der um 05.45 
Uhr erfolgte. Auf dem Plateau Rosa blies uns jedoch 
eisige Kälte von etwa -20°C mit zusätzlich starkem 
Wind um die Ohren. 
Die Kälte und strengen Zeitvorgaben der Organisatoren 
führten während des Rennens zu zahlreichen Aufga-
ben. 
 
 



 
 
 
Unser 3er Team hatte sich aber bereits zu diesem Zeitpunkt eine Position im vorderen Feld des Wett-
kampfgeschehen gesichert, was uns erlaubte unser eigenes Renntempo konstant und ohne Zwischenfäl-
le einhalten zu können. 
 

 
Nach zahlreichen Anstiegen, sowohl auf 
Ski als auch zu Fuß und anspruchsvollen 
Abfahrten in waghalsigem Tempo konnten 
wir nach 06 Stunden, 26 Minuten und 23 
Sekunden den Zielort Gressoney errei-
chen. 
Im Endklassement bedeutete dies einen 
hervorragenden Rang 49 was für uns alle 
eine große Überraschung bedeutete, da 
niemand von uns mit so einer guten Plat-
zierung gerechnet hatte. 
 
 

Auch im kommenden Winter werden wir ganz sicher wieder den ein oder anderen Wettkampf auf Skitou-
renski bestreiten. Bereits dann werden wir uns auf die Trofeo Mezzalama im Jahr 2013 freuen. 
 
Dann hoffentlich wieder als St. Blasier Team mit Bayrischer Unterstützung und nicht umgekehrt ;-) 
 
 
 
 
Philipp Schmidt 
 
 
 
 
Rangliste und Info: 
http://www.trofeomezzalama.org/ 
http://www.grandecourse.com/ 


