
die Commonwealth-Spiele oder die Cross-
WM gehen wollen und deshalb schon im
Februar in Form sein müssen. Ich möchte
zwar im April in den USA ein gutes Ren-
nen über 10000 Meter laufen, aber ich
muss erst im August in Bestform sein. Es
konnte deshalb nicht darum gehen, in der
Ondieki-Gruppe jedesmal ganz vorne mit-
zulaufen. In der Vergangenheit habe ich
mir schon einmal die Finger verbrannt, das
heisst beim Training mit Weltmeistern und

Olympiasiegern den Motor überdreht. In-
zwischen bin ich erfahren genug und weiss
relativ gut, wann ich wie viel Druck ma-
chen darf und wann ich den Fuss vom Gas
nehmen muss.

Nach den Crossläufen im Februar versuchen
Sie bereits Ende April in den USA eine schnel-
le 10 000-Meter-Zeit zu laufen. 
Ich werde es gleich machen wie letztes
Jahr. Da ging ich Ende März nach Boulder
im US-Bundesstaat Colorado und lief an-
fangs Mai mein allererstes Rennen über 
10000 Meter. Dabei gelang es mir auf 
Anhieb, Markus Ryffels 20 Jahre alten
Schweizer Rekord zu verbessern. Diese
Phase im Frühling lief sehr gut ab. Deshalb
mache ich es jetzt wieder gleich. Im März
und April ist Boulder angesagt. Vielleicht
mache ich Ende März einen Strassenlauf, 
sicher aber ein Vorbereitungsrennen über
5000 Meter zwei Wochen vor dem 
10000er. In Boulder wohne ich bei Triath-
lon-Profis, die ich letztes Jahr kennen-
gelernt habe. Boulder liegt auf 1700 Meter

über Meer am Ostrand der Rocky Moun-
tains. Das ist eine gute Höhe, weil ich zu
dieser Zeit ja nicht in erster Linie Aus-
dauer trainieren will, sondern vor allem
auch Qualität. Im Unterschied zum letzten
Jahr schliesse ich mich diesmal einer Trai-
ningsgruppe an. Der Beste ist die 10000
Meter schon in 27:38 gelaufen, zwei sind
eher 5000-Meter-Läufer, einer macht vor
allem Halbmarathons – eine gute Mi-
schung. Seit meinem Studienaufenthalt

Ende der Neunzigerjahre ging ich immer
gerne in die USA zurück. In vielen Berei-
chen ist es einfacher als in Kenia, ähnlich
wie zu Hause. In den USA fühle ich mich
wohl und das ist sehr wichtig, damit ich gut
trainieren kann.

Steht schon fest, wie es nach Ihrer Rückkehr
aus Amerika weitergeht?
Nach dem 10000-Meter-Rennen in Palo
Alto – hoffentlich mit einem neuen Schwei-
zer Rekord – kehre ich in die Schweiz
zurück. Unter Umständen gehe ich dann
wieder für etwa drei Wochen in die Höhe,
um nochmals etwas Grundlagenausdauer
zu trainieren. Vielleicht nach St. Moritz,
vielleicht aber auch in die neue Höhentrai-
nings-Destination Säntis, wo «live high,
train low» angeboten wird. Man wohnt auf
dem Säntis und trainiert unten im Flach-
land. Dann werde ich ein paar Rennen lau-
fen, bevor ich zur letzten Vorbereitung im
Juli nach St. Moritz gehe, eventuell unter-
brochen von einem Wettkampf über 5000
Meter. Und am 8. August werde ich in Gö-

Als Athlet war Christian Belz seit 1999 bei allen vier Leichtathletik-Welt-
meisterschaften und zwei Olympischen Spielen dabei, zuerst über 3000
m Hindernis, dann über 5000 m und zuletzt an der WM in Helsinki über
10000 m. Dort belegte er den 14. Rang und war zweitbester Europäer. In
seinem Palmares finden sich nebst zahlreichen nationalen Titeln auch
zwei Universiade-Medaillen sowie ein 5. Rang an der Cross-EM 2001 in
Thun und ein 18. Rang an der Cross-WM 2003 in Avenches. Er hält die
Schweizer Rekorde über 3000 m Steeple und 10 000 m. Trotzdem: Chris-
tian Belz sind die Erfolge nicht in den Schoss gefallen, er hat sich alles
hart erarbeitet. Seine Karriere zeigt, dass ein Langstreckenläufer auch

dann an die europäische Spitze kommen kann, wenn er in jungen Jahren kein Riesentalent war. Seit
über 15 Jahren hat er beim Stadtturnverein Bern den gleichen Trainer: Gerhard «Gere» Dieboldswyler,
Ende der Siebzigerjahre selbst ein national erfolgreicher Mittelstreckenläufer. Privat ist «Chrigu» seit
einigen Jahren mit der ehemaligen Leichtathletin und 800 m-Läuferin Anita Brägger zusammen.
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Christian Belz, Sie haben an den Weltmeister-
schaften in Helsinki in Ihrem zweiten 10 000-
m-Rennen Ihren zweiten Schweizer Rekord
über diese Distanz aufgestellt. Die 27:53,16
bringen Sie an die dritte Stelle in der europäi-
schen Jahresbestenliste. Was ist das für ein
Gefühl, vor allem auch im Hinblick auf die Eu-
ropameisterschaften in Göteborg?
Es ist ein sehr gutes Gefühl. Was die EM
betrifft, ist das Ziel klar gegeben, wenn
man an dritter Stelle steht: Ich will aufs Po-
dest. Natürlich ist der eine oder andere
Läufer relativ knapp hinter mir, und es ist
auch anzunehmen, dass einige 5000-m-
Läufer auf die längste Bahndistanz umstei-
gen werden oder Marathonläufer die 
10 000 Meter vorziehen. Das heisst, es
wird bestimmt nicht einfach werden. Aber
andererseits möchte ich in diesem Jahr
nicht einfach meine Zeit von 2005 bestäti-
gen, mein Ziel ist es, bedeutend schneller
zu laufen. 2005 war mein erstes Jahr auf
den 25 Bahnrunden. Wenn ich meine Re-
kordzeit von Helsinki in Göteborg wieder-
holen kann, würde das vielleicht für eine

Medaille reichen, aber um in einem Mei-
sterschaftsrennen eine solche Zeit laufen
zu können, muss ich klar mehr drauf ha-
ben. Ein Meisterschaftsrennen wird meist
taktisch gelaufen, das heisst zu Beginn re-
lativ langsam und dann gegen den Schluss
hin wird es immer schneller.

Was bringt Sie zur Überzeugung, dass Sie
nochmals zulegen können?
Ich bin jetzt auf den 10 000 Metern kein
Neuling mehr und bin überzeugt, dass die
intensiven letzten Jahre weitere Früchte
tragen. Gegenüber letztem Jahr habe ich
im Training nicht viel geändert. Ich laufe
pro Woche etwa 200 Kilometer, mehr muss
ich nicht machen. Aber punkto Qualität
kann ich nach wie vor noch zulegen.
Durch meine Aufenthalte in verschiedenen
Ländern habe ich sehr viel gelernt. Vom
20. Dezember 2005 an war ich wieder für
fünf Wochen in Kenia und habe mit einer
Gruppe trainiert, die vom früheren 10 000-
m-Weltrekordläufer Yobes Ondieki betreut
wird. Da sehe ich, wie die Besten der Welt
trainieren. Es sind immer wieder sehr in-
teressante und prägende Erlebnisse. Da
kann ich sehr viel auch für mein eigenes
Training mitnehmen. In den letzten drei,
vier Jahren habe ich jeweils versucht, 
diese Erfahrungen einzubauen. Als
Langstreckenläufer braucht es viel Geduld.
Man muss sich alles Stufe um Stufe erar-
beiten. Es wäre deshalb verheerend, wenn
ich aus einer Euphorie heraus Umfang und
Qualität sprunghaft steigern würde. Im
Laufe der Jahre habe ich gelernt, was ich
wann tun muss.

Wenn Sie Ihr Training mit dem der Kenianer
vergleichen – wo liegen da die Hauptunter-
schiede?
Die Kenianer haben den Vorteil, dass sie
das ganze Jahr in einer Gruppe laufen kön-
nen, während ich zu Hause viele Trainings
alleine machen muss, weil ich in der
Schweiz keine gleichwertigen Trainings-
partner habe. Ein weiterer Vorteil ist das
ideale Klima und die Höhenlage. Das Läu-
fer-Mekka Eldoret liegt auf einer Höhe von
2000 bis 2100 Meter über Meer. Sicher ist
auch, dass viele Kenianer im Training noch
mehr belasten können als ich. Wenn ich in
eine neue Saison starte, habe ich immer
das Ziel, so fit zu werden, dass ich fünf- bis
sechsmal pro Woche eine belastende Trai-
ningseinheit absolvieren kann. Die ande-
ren sechs bis acht Einheiten sind ruhigere
Dauerläufe oder auch Kraftprogramme. Zu
Beginn des Jahres bin ich in einer anderen
Trainingsphase als viele Kenianer, die an
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Christian Belz, der 31-Jährige vom

Stadtturnverein Bern, steht oft im

Schatten von anderen. Dabei war er

im vergangenen Jahr im europäi-

schen Vergleich der bestklassierte

Schweizer Läufer und ist die grösste

Medaillenhoffnung an den kommen-

den Europameisterschaften in Gö-

teborg. Wer ist Christian Belz,

was sind seine Träume als

Sportler und als Mensch? 

Laufend Grenzen
verschieben

«Als Langstreckenläufer braucht es
viel Geduld. Man muss sich alles Stufe
um Stufe erarbeiten.»
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teborg zum wohl wichtigsten Rennen mei-
ner Karriere starten. Diesem Ziel werde ich
alles andere unterordnen.

Sie gelten nicht als Mann der grossen Worte,
eher als nüchterner Realist und haben viel-
leicht auch deshalb in den Medien nicht die
Präsenz, die Sie aufgrund Ihrer Resultate ei-
gentlich verdienen würden. Stört Sie das?
Jeder, der leugnet, dass er im Sport auch
Anerkennung sucht, ist nicht ehrlich. Das
ist ganz klar. Entsprechend freue ich mich,
wenn im Radio, im Fernsehen oder in der
Zeitung über mich berichtet wird. Aber die
Anerkennung von aussen ist mir nicht so
wichtig oder gar Hauptantrieb. Für mich
geht es vor allem darum, aus meinen Mög-
lichkeiten das Maximum herauszuholen.
Ich bewege mich sehr gerne. Ich bin gerne
in der Natur draussen. Durchs Laufen
kann ich meine Grenzen kennenlernen
und diese auch verschieben. Das ist das
Spannende am Spitzensport. Ich bin ein
Typ, der sich vor allem aufs Sportliche
konzentriert, ich versuche auf meine Art
meine Ziele zu erreichen. Ich habe keinen
PR-Apparat hinter mir, der mich und
meine Karriere zusätzlich pusht. Ich habe
im Moment nicht einmal eine eigene Web-
site. Entsprechend komme ich auch nicht
so oft in den Medien wie andere. 

Blenden wir zurück. Wie kam «Klein-Chrigu»
überhaupt zur Leichtathletik und zum Laufsport?
Als ich in der ersten Klasse war, schaute ich
mit meiner Mutter verschiedene Sportarten
an, um zu sehen, was für mich geeignet
wäre. Wir gingen zum Judo und dann auch
zum Turnverein Ittigen. Es passte mir, was
dort gemacht wurde und so wurde ich Mit-
glied der Jugendriege Ittigen. Als ich in der
dritten Klasse war, nahm mich ein Schul-
kollege in den STB mit, und innerhalb eines
Monats habe ich dann gewechselt. Bis 16
trainierte ich polysportiv, das heisst all die

verschiedenen Leichtathletik-Disziplinen,
erst dann begann die Spezialisierung in
Richtung Lauf. Als A-Jugendlicher kam ich
in die Trainingsgruppe von Gere Diebolds-
wyler, der bis heute mein Trainer ist. Wir
waren damals eine starke Gruppe. Ich war
einer unter vielen und fiel keineswegs durch
besondere Leistungen oder besonderes Ta-

lent auf. Es hatte andere, die waren besser
als ich. Heute sehe ich es als Glück, dass ich
mich im Windschatten dieser so genannten
Talente entwickeln konnte. Ich war von An-
fang an aber sehr motiviert. Mein erstes prä-
gendes Erlebnis hatte ich 1993, als ich mich
als Junior für die Cross-Weltmeisterschaften
qualifizieren konnte. Obwohl ich unter 150
Klassierten nur den 96. Rang belegte, war
das eine Riesensache für mich. Es war mein
erster richtiger Reality-Check auf Weltni-
veau. Ich liess mich durch das Resultat
nicht etwa entmutigen, im Gegenteil, es war
für mich Anreiz, noch mehr zu machen, um
den Abstand zu den Besten möglichst zu
verringern.

Auch Ihre beiden jüngeren Brüder Valentin und
David machten Leichtathletik, kamen aber
nicht so weit wie Sie. Waren die beiden nicht
so talentiert oder nicht so ehrgeizig wie Sie?
Ich denke, dass die beiden sogar mehr Ta-
lent mitbrachten als ich, wenn man mit Ta-
lent meint, ohne Training eine bestimmte

Leistung zu bringen. Beide sind aber ziem-
lich verletzungsanfällig. Wenn man im
Ausdauersport nicht über mehrere Jahre
ununterbrochen trainieren kann, wird man
nie sein Optimum erreichen können.
Kommt dazu, dass sich Gere Dieboldswy-
ler ein Jahr, nachdem ich mich seiner
Gruppe angeschlossen hatte, entschloss,

keine neuen Athleten mehr aufzunehmen
und nur noch mit den bestehenden weiter-
zumachen. Ich habe nicht nur im Sport
festgestellt, dass ich die meisten Ziele, die
ich mir vornehme, dank meiner Zielstre-
bigkeit erreichen kann. 

Sie haben vor kurzem Ihre Lizentiatisarbeit ab-
geschlossen und werden sich schon bald «Lic.
rer. pol.» nennen dürfen. Das heisst gleichzei-
tig auch, dass Sie von nun an keine Vorlesun-
gen mehr belegen müssen, sondern hundert-
prozentig für den Sport leben können.
1996, nach zwei Jahren Uni in der
Schweiz, ging ich in die USA und schloss
dort meinen Bachelor in «International
Law» ab. Nach meiner Rückkehr in die
Schweiz hatte ich zuerst ein Jahr lang eine
Teilzeitstelle, bevor ich das Studium in Be-
triebswirtschaft an der Universität Bern
aufnahm. Ich habe also ständig neben dem
Sport noch etwas für den Kopf gemacht.
Trotzdem würde ich sagen, dass ich nicht
erst jetzt Laufprofi bin. Entscheidend ist

die Einstellung, und da behaupte ich, dass
die in meinem Fall schon professionell
war, als ich noch studiert hatte. Ich habe
immer den Sport an die erste Stelle gestellt
und das Studium an die zweite. Ich bin
guter Dinge, dass ich jetzt noch mehr En-
ergien für das Training aufwenden kann.
Das heisst zum Beispiel, dass ich mich
kurzfristig entscheiden kann, im Ausland
zu trainieren, wenn das Wetter in der
Schweiz schlecht ist. Ich habe das Glück,
dass ich seit 2001 vom Sport leben kann
und sich jetzt meine Situation mit dem
Wechsel zu Puma noch einmal verbessert
hat. Und dass ich mit Anita eine Partnerin

habe, die weiss, was es im Spitzensport
braucht. Sie bringt für meine Trainingsauf-
enthalte im Ausland volles Verständnis
auf. Ich muss nicht ein schlechtes Gewis-
sen haben, wenn ich weg bin und muss
nicht wegen der Beziehung Kompromisse
eingehen. Das ist sehr wichtig.

Die Europameisterschaften in Göteborg sind
Ihr grosses Ziel. Denken Sie trotzdem auch
über das Jahr 2006 hinaus und an die Zeit,
wenn Sie nicht mehr Leistungssportler sind?
Im Moment plane ich bis zum Ende dieses
Jahres. Dann sehe ich weiter. Es ist gut mög-
lich, dass ich noch bis zu den Olympischen
Spielen 2008 weitermache, weil ich über-
zeugt bin, dass noch mehr drinliegt. Dazu
muss ich aber verletzungsfrei bleiben und
auch vom Kopf her bereit sein. Ich würde
sagen: So lange die Freude da ist, mache ich
weiter. Nicht der Spass, das ist etwas ande-
res. Spass habe ich zum Beispiel, wenn ich
in den Ausgang gehe. Was ich später beruf-

lich machen werde, weiss ich noch nicht.
Ich habe mich gegen Ende meines Studiums
vor allem im Bereich Finanz-Management
ausbilden lassen. Das ist ein Gebiet, das
mich sehr stark interessiert. Am Schluss
wird aber der Markt bestimmen, wo es mich
hinschlägt. Mein Traum für die Zeit nach
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«Jeder,der leugnet,dass er im Sport auch
Anerkennung sucht, ist nicht ehrlich.»

Juan Carlos de la Ossa (POR) 27:27,80
José Manuel Martinez (ESP) 27:42,90
Christian Belz (SUI) 27:53,16
Carlos Castillejo (ESP) 28:06,88
Fernando Rey (ESP) 28:14,90
Ricardo Serrano (ESP) 28:19,20
Dimitriy Maksimov (RUS) 28:23,73
Slavko Petrovic (CRO) 28:24,32
Pierre Joncheray (FRAU) 28:29,08
Driss El Himer (FRA) 28:30,80

10000 Meter: 
Die besten 
Europäer 2005

dem Sport tönt sehr unspektakulär: eine ei-
gene Familie und ein Haus. Und endlich
wieder Skiferien im Winter und Sommerfe-
rien im Juli, wenn es richtig heiss ist – das
lag wegen der Leichtathletiksaison schon
seit über 10 Jahren nicht mehr drin. Im Mo-
ment ist mein Beruf aber Läufer. Ich versu-
che, mein Leben so darauf auszurichten,
dass ich meine Ziele erreichen kann, und
das heisst nicht nur eine Medaille in Göte-
borg, das heisst auch Schweizer Rekord
über 5000 Meter. Der stammt noch von
Markus Ryffel, als er 1984 Olympiasilber in
Los Angeles gewann. �

«Ich habe ständig neben dem Sport
noch etwas für den Kopf gemacht.»

Beim Training mit Weltmeistern und Olympiasiegern muss Christian Belz aufpassen, dass er
den Motor nicht überdreht.

Wie aus dem Stollen: Christian Belz nach ei-
nem schweisstreibenden Lauftraining in Kenia.

ANZEIGE
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