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MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp 
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia 
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik), 
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf 
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination), 
Franco Fähndrich (Leichtathletik), Thomas 
Wegmüller (Rad), Petra Henzi (Mountainbike) 
und Urs Dellsperger (Duathlon).

CHRISTIAN

BELZ 
über seinen 10 000-Meter-Schweizer-Rekord 

Ich hatte einige Highlights 
in meiner Laufbahn: den 
Schweizer Rekord über 
3000 m Steeple beispiels-
weise, den 18. Platz bei der 
Cross-WM 2003 in Avenches, 

die Olympia-Teilnahmen in Sydney und Athen – 
oder den WM-Final 2003, wo ich über 5000 m der 
schnellste Weisse war. Aber ja, der Schweizer 
Rekord über 10 000 m hat sich medial wohl am 
besten verkaufen lassen und auch ein breiteres 
Publikum überzeugt. Plötzlich sagten die Leute: 
‹Wow, der Belz, der ist ja richtig schnell!› 

Diese Wahrnehmung mag damit zusammen-
hängen, dass der Rekord damals dem legendä-
ren Markus Ryffel gehörte und schon 20 Jahre 
alt war. Den Rekord knackte ich schon im Früh-
ling 2005, bei meinem allerersten Rennen über 
10 000 m, bei einem Wettkampf in Palo Alto in 
den USA, wo ich in erster Linie die WM-Limite un-
terbieten wollte. Es ging alles ganz leicht: re-
gelmässiges Tempo, gegen hinten raus immer 
schneller, tolle Schlussrunde und Einlauf auf 
Platz zwei. Das WM-Rennen im August in Hel-
sinki war dann völlig anders, ja es war das här-
teste Rennen, das ich je gelaufen bin. Schon 

die Ausgangslage sprach für sich: Am Start 
über die 10 000 m standen der damalige Über-
fl ieger Kenenisa Bekele, 17 weitere Afrikaner, 
zwei Japaner, ein Spanier und ich. Vorne liefen 
sie mal schnell, dann wieder langsam, total 
unruhig. 

Ich versuchte, mein Rennen in diesem Rennen 
zu fi nden, was nicht so einfach war, denn es war 
brutal schnell. Bei der 5000-m-Marke war ich 
mit 13:53 Minuten fast 10 Sekunden schneller 
als bei meinem Rekordlauf zuvor in den USA. Ich 
weiss noch, wie ich bei einer Zielpassage auf die 
Anzeigetafel geschaut habe: Da stand in gros-
sen Leuchtlettern die 10, noch 10 Runden also! 
Boaah, musste ich beissen! Ich bin fast gestor-
ben. Es war ein Kampf ums Überleben. 

Auf die Anzeigetafel habe ich danach nicht mehr 
geschaut, sondern nur noch versucht, mich an 
zwei Afrikanern festzubeissen. Die Taktik ging 
auf. Und so konnte ich am Tag X meine bes-
te Leistung abrufen und den Schweizer Rekord 
nochmals um fast eine Sekunde verbessern – auf 
27:53,16. Der 13. WM-Rang interessierte nieman-
den, die Zeit aber bedeutet heute noch Schweizer 
Rekord.»  Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Christian Belz wurde 2005 
zum Schweizer Leichtathleten des Jahres ge-
wählt. 2006 verpasste er die angestrebte EM-Me-
daille über 10 000 m als Vierter knapp. In der Fol-
ge wechselte er  auf die Marathon-Strecke, wo er 
sein Potenzial allerdings – auch einer langwieri-
gen Verletzung wegen – nie ausschöpfen konnte.
Während der Olympischen Spiele 2008 litt er 
unter den Folgen einer Knie-Operation. Belz 
raufte sich nochmals zusammen, kehrte auf die 
10 000 m zurück und verabschiedete sich an 
der EM 2010 mit einem 6. Rang von der inter-
nationalen Wettkampfbühne. 

Berufl ich war Belz von 2007 bis 2012 als Sport-
ökonom beim Bundesamt für Sport tätig. Seither 
arbeitet er als «Country Manager Switzerland»
für die Marke «PowerBar» (Sportnahrung). 
Belz ist verheiratet mit Anita Belz-Brägger, der 
schnellsten Schweizer 800-m-Läuferin in den 
90er-Jahren. Mit ihren drei Töchtern (9, 7 und 
2 Jahre alt) leben sie in Ittigen BE.
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Christian Belz mit dem
Bild von seinem Rekordlauf 
an der WM 2005. 


