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10 [ Routenwahl Top & Flop ]

«Was zum Teufel macht der See hier?»
Wie ein See den Österreicher Gernot Ymsén an den schwedischen Langdistanzmeisterschaften 
abrupt in die Wirklichkeit zurückholte. Eine kleine Lehre der Fehlertypen.

Jonas Merz joe.m@gmx.ch

Fehler sind für die betroffenen Personen 
immer ärgerlich. Dennoch gibt es zwischen 
den verschiedenen Fehlertypen durchaus 
Unterschiede: Beim Postenraumfehler zum 
Beispiel geschieht der Zeitverlust, wie es 
der Name schon sagt, nahe dem Posten und 
dieser wirkt sich entsprechend oft nicht so 
extrem auf die Laufzeit aus. Richtungsfehler 
können da schon zeitintensiver sein. Je nach 
Gelände und in die falsche Richtung gelau-
fene Distanz muss der eigene Name am 
Ende des Laufes deutlich weiter unten auf 
der Ergebnisliste gesucht werden. 
Die, aus der nicht ganz objektiven Sicht des 
Autors betrachtet, «schönste» Form des 
Zeitverlustes, ist aber der Parallelfehler. Die 
Begründung für diese durch Meinung und 
nicht durch Fakten geprägte Aussage (das 
liegt ja durchaus im Zeitgeist), liegt in der 
Entstehungsgeschichte des Parallelfehlers. 
Im Gegensatz zum klassischen Postenraum-
fehler gibt es beim Parallelfehler keine simp-
le Erklärung wie «ich habe den Posten nicht 
gesehen». Vielmehr handelt es sich um eine 
Verkettung unglücklicher Umstände, gerne 
auch mit einer Kombination verschiedener 
Fehlertypen, bei der häufig mehrere Phasen 
durchlaufen werden: Planungsphase – Feh-
lermoment – Erstaunen – Zurechtbiegen – 
Einsicht. 

Die schwedischen Landes
meisterschaften
Das mag nun alles sehr theoretisch klingen, 
weshalb ein Fallbeispiel herbeigezogen 
werden soll. Wir richten den Blick deshalb 
auf den letzten Herbst, wo in Schweden 
die Landesmeisterschaften über die Lang-
distanz mit einem ausgeklügelten Konzept 
Corona-konform durchgeführt werden 
konnten. Mit am Start war auch Gernot 
«Kerschi» Ymsén. Der in Schweden leben-
de Österreicher, der in seiner Karriere an 
Weltmeisterschaften bereits 10-mal in die 
Top 10 gelaufen ist und an der EM in der 
Schweiz (2018) die Bronzemedaille über 
die Langdistanz gewinnen konnte, gewann 
seinen Qualifikations-Heat überzeugend 
(33 Sekunden vor Gustav Bergman) und 
konnte sich somit berechtigte Hoffnungen 
auf einen Medaillenrang machen.
Den Schwung aus der Quali konnte Ymsén 
zunächst gut in den Final mitnehmen. Bei 
Posten vier und nach einer Laufzeit von 13 
Minuten lag er auf Platz 4, zeitgleich mit 
dem späteren Sieger Gustav Bergman. Doch 

dann kam er, der Parallelfehler. Die geplante 
Route ist auf der Karte durch eine rot gestri-
chelte Linie dargestellt. Die verschiedenen 
Zahlen beschreiben die Orte, an denen die 
folgenden Gedanken und Phasen des Paral-
lelfehlers durchlaufen wurden.
Planungsphase: Ymséns Plan war einfach 
und nachvollziehbar: Zuerst dem Sumpf, 
dann den Felsen folgen, um danach rechts 
in die Mulde einzubiegen.
Fehlermoment (1): Der Ursprung des Feh-
lers lag in der Kompassarbeit. Kurz vor dem 
kleinen Pfad geriet Ymsén von der Richtung 
ab. Er kam zwar zu einem Hügel mit Felsen, 
jedoch deutlich weiter östlich als geplant. 
Erstaunen (2): Bei den Felsen angekom-
men begannen die ersten Warnsignale am 
imaginären Armaturenbrett zu leuchten. 
Manchmal sind diese Warnungen aber, 
wie beim Auto auch, erklärbar und es han-
delt sich nur um eine ungenügend gelöste 
Handbremse und nicht um ein schwerwie-
gendes Problem mit den Bremsen. «Die Fel-
sen beginnen – ein ziemlich langer Felsen 
– niemals stillstehen – hm, ok, manchmal 
sind schwedische Karten schwierig zu deu-
ten», so die Beschreibung der auftauchen-
den Gedanken. Womit das Erstaunen innert 
weniger Sekunden ins «Zurechtbiegen» 
übergegangen war.

Passt alles – aber da kommt 
kein Posten
Natürlich ist gerade die Schwierigkeit beim 
Orientierungslauf, dass das Lesen einer 

Karte Interpretationssache ist und man im 
Kopf oft ein Bild zeichnet, welches nicht zu 
einhundert Prozent der Realität entspricht. 
Dies ist selten ein Problem. Ausser dann, 
wenn man wirklich auf dem Holzweg ist, 
sich die Karte aber trotzdem mehr oder we-
niger überzeugend auf das erlebte Gelände 
projizieren lässt. Bei Punkt (3) angekommen 
passte das Gesehene dann wieder mit der 
Karte überein, weshalb der Österreicher 
nach dem Felsen nach rechts in die Mulde 
einbog.
Als der Posten aber nicht auftauchte, lie-
fen die Gedanken wieder auf Hochtouren. 
Im Schnellverfahren sollte eruiert werden, 
wo der Fehler entstanden sein konnte. Der 
Verdacht richtete sich auf Punkt (2). Ymsén 
glaubte, nur an einem der kleinen Felsen 
vorbeigelaufen und somit zu früh nach 
rechts abgebogen zu sein, wonach er sich 
also bei Punkt (5) befinden würde. 
Unvermittelt begannen aber die Alarmglo-
cken wieder zu läuten. Die Tatsache, dass 
der Kompass um 180 Grad in die falsche 
Richtung zeigte, quittierte er mit dem Ge-
danken: «Komisch, dass mein Kompass so 
langsam ist».
Die Einsicht schlug dann ziemlich abrupt 
zu: Nämlich, als er über den Hügel (6) ge-
laufen war und bei Punkt (7) angekommen 
den Blick hob und den See erblickte.
«Eigentlich faszinierend, wie viele Gedan-
ken das menschliche Gehirn innerhalb nur 
weniger Sekunden unterbringt», so Ymsén. 
Da sei alles dabei gewesen. Von «Was zum 
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Gernot Ymsén
Gernot Ymsén (früher Kerschbaumer) 
ist 37 Jahre alt und wohnt in Kristi-
anstad (Schweden). Seinen grössten 
Erfolg feierte der Österreicher an den 
Europameisterschaften 2018 im Tes-
sin, als er die Bronzemedaille über 
die Langdistanz gewinnen konnte. Die 
Saison 2021, welche Ymséns letzte 
als Bundesheer-Profisportler sein wird 
(maximale Anzahl Jahre erreicht), wird 
im Zeichen der WM in Tschechien ste-
hen. Mit einem Augenzwinkern fügt er 
noch hinzu: «Falls ich danach versu-
che, weiterhin im Nationalteamdress 
zu laufen, wäre ein Ziel die Schweizer 
in der Schweiz bei deren Heim-WM zu 
schlagen.� n

Teufel macht der See hier», «ich glaubs noch 
immer nicht», «wie ist das möglich, ich geh 
nach Hause», «hoffentlich hat mein GPS 
einen Aussetzer» bis zu «bei einer Langdis-
tanz ist auch nach fünf Minuten Fehler noch 
nicht alles vorbei.»

Klar: Fokus neu aufbauen
Da das Wettkampfprogramm aber sowie-
so schon aufs Äusserste ausgedünnt war, 
sei aufgeben keine Option gewesen. Vom 
Weglaufen bei Posten vier bis zum Erblicken 
des Sees waren exakt vier Minuten vergan-
gen. Mittels Selbstgesprächen versuchte er 
danach, den Fokus neu aufzubauen und 
sich nicht mit dem Fehler zu befassen. Weil 
ihm aber auch in der Folge kleinere Feh-
ler unterliefen, sei dies kein so einfaches 
Unterfangen gewesen. «Da habe ich dann 
versucht, die Gedanken mehr in Richtung 
‹Geniess den Lauf in dem coolen Gelände, 
renn einfach so gut du kannst› zu lenken», 
so  Ymsén.

Am Ende resultierte der 24. Rang und die 
Einsicht, dass die Routinen noch nicht ganz 
so automatisiert abliefen. «In der Wett-
kampfroutine hätte ich ein früheres «Stopp-
signal» eingebaut. Diese Routine hat aber 
wohl nicht funktioniert. Dass ich so lange 
nicht auf den Kompass geschaut habe, ver-
stehe ich noch immer nicht.» 
Es bleibt zu hoffen, dass bis zur WM in 
Tschechien noch viele Möglichkeiten zum 
Sammeln von Wettkampfpraxis auftauchen 
werden – sowohl für Ymsén als auch für alle 
anderen Elite- und Hobbysportler*innen. � n
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