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SPECIAL SPORTGESCHWISTER CHRISTIAN,VALENTIN UND DAVID BELZ

Wie viele Jungs in seinem Alter nahm
auch der kleine Valentin Belz
früher fleissig an Wettbewerben

teil. So auch 1985 bei der Ryffel Running
Geschäftseröffnung. 10 Fragen rund um
sein Vorbild Markus Ryffel mussten gelöst
werden. Der neunjährige Vali, wie ihn alle
nennen, wusste die Antworten auf Anhieb
und gewann prompt den ersten Preis, eine
Reise an den New York Marathon plus
eine komplette Karhu-Laufausrüstung.
Was für alle drei Belz-Brüder um Jahre zu
früh kam (Christian, der älteste, war da-
mals 11, David, der Jüngste 6) musste oder
besser gesagt durfte Vater Jürg Belz einlö-
sen, was er auch tat. Und was sich wie der
Beginn eines Märchens anhört, war viel-
mehr die läuferische Initialzündung in der
Familie Belz. 

Christian war zwar bereits damals im
Stadtturnverein Bern in der Jugendgruppe
mit dabei, aber noch gehörte das Roll-
hockey- oder Fussballspielen auf der
Strasse mit seinen Brüdern und den Nach-
barskindern zu seiner Lieblingstätigkeit.
Die Geschwister stachelten sich gegensei-
tig an, Christian war das grosse Vorbild,
die beiden anderen eiferten ihm nach.

Immer mehr fand «Chrigu» Gefallen an
der Leichtathletik. Beim Kugelstossen war
der «Spränzel» zwar bei den Schwächsten
und bei den Sprüngen höchstens Mittel-
mass, aber bei den Läufen rannte er allen
davon. Als «vielseitigster Berner Giel»
kam er aufgrund seiner Schwächen nicht
in Frage, dennoch trainierte er wie in die-
sem Alter üblich bis 16-jährig immer alle
Disziplinen. 

Dem Vorbild seines Bruders folgend
landete auch Valentin rasch beim STB.
Auch er war vor allem ein schneller Läufer.
Einmal gar, da war er etwa 12-jährig,
schlug er seinen älteren Bruder in einem
Wettkampf. Er erinnert sich: «Bei einem
3,5-Kilometer-Lauf wurde ich Dritter und
Chrigu nur Sechster. Weil ich wusste, dass
er dort Bestzeit laufen wollte, hatte ich
etwas Mitleid mit ihm», sagt Valentin ganz
ruhig, aber immer noch etwas stolz und er
schaut dabei verstohlen zu Christian. 

Zu guter Letzt landete auch David, der
Jüngste der Belz-Buben, in der Leichtathle-
tik. Dies vor allem aus organisatorischen

Gründen, weil die Mutter so ihre Jungs alle
auf einmal ins Training fahren konnte. Da-
mit sie sich nicht langweilte, lief sie jeweils
gleich selber eine Runde. Nach und nach
wurde auch sie zur begeisterten Läuferin, be-
wältigte später den Jungfrau Marathon und
lief den GP Bern in schnellen 64 Minuten.

Über 20 Jahre nach ihren ersten Lauf-
schritten sind Christian, Valentin und
David immer noch am Laufen. Oder besser
gesagt wieder. Chrigu, der älteste, befindet
sich in der europäischen Elite, die beiden
anderen sind Teil der erweiterten Schwei-
zer Spitze. Das hätte durchaus noch besser
kommen können. «Wenn wir alle drei
gleich wenig verletzt gewesen wären und
die anderen beiden den selben Kopf hätten
wie ich, wäre ich wohl das Schlusslicht»,
schätzt Chistian Belz das läuferische Po-
tenzial seiner beiden Brüder ein. «David ist
der Talentierteste, aber auch der Verlet-
zungsanfälligste, bei Vali fehlt die letzte
Konsequenz im Wettkampf», ergänzt er. 

Als Valentin mit 15 Jahren die Knie zu
schmerzen begannen, versuchte er es mit
Velofahren. Schnell wurde er von einem
Talentspäher entdeckt und zum Radrenn-
club Bern geholt. Fünf Jahre fuhr er Velo-
rennen, über die Amateure bis zu den U23,
der Sprung in die Elite blieb ihm aber ver-
wehrt. «Dazu bin ich einfach zu wenig
draufgängerisch und ich konnte mich im
Pulk zu wenig behaupten», lautet seine
Selbsteinschätzung. Es folgte ein Abste-
cher zum Duathlon. Auch hier war grosses
Potenzial vorhanden, aber auch hier fehlte
das gewisse Etwas, das zum ganz grossen
Durchbruch nötig ist.

Wie Valentin bekam auch David als 15-
Jähriger Probleme mit seinem Bewegungs-
apparat, er war viel verletzt und wurde
nicht mehr schneller. Er wechselte zum
Fussball (FC Bolligen), doch seine Haupt-
sportart, die er in jenen Jahren mit Ambi-
tionen verfolgte, war der Langlauf. Vor drei
Jahren lief er beim Engadiner in die ersten
300. Lachend und voller Stolz fügt er an:
«Und ich gewann sogar die Meisterschaf-
ten von Nord Illinois in den USA.» Den-
noch fragt sich David auch heute noch ab
und zu, wie es wohl bei ihm herausgekom-
men wäre, wenn er beim Laufen geblieben
wäre und sein Körper mitgespielt hätte.

Vor allem wenn er sieht, wo sein Bruder
Christian gelandet ist.

Die drei jungen Männer am Tisch glei-
chen sich ungemein, nicht nur äusserlich,
sondern auch in ihrer Redensart. In ihrer
ruhigen, extrem zurückhaltenden Art.
Jedes einzelne Wort wird sorgfältig abge-
wogen, bis es für gut befunden wird. Laut
wird es nie, und nein, redselig sind sie alle
drei nicht. Kaum zu glauben, dass diese
Harmonie in jungen Jahren nicht immer
ungetrübt war. «Bei drei Gielen hat es
natürlich ab und zu geknallt», sagt Chris-
tian, «da gab es auch Schrammen und
Tränen». Immer ein bisschen in der Mitte
stand Valentin, der nur sehr ungern
kämpfte und sich immer wieder als Ver-
mittler für eine Versöhnung bemühte. Der
Respekt im gegenseitigen Umgang mitein-
ander blieb aber bei allen über die Jahre
bestehen. Was ebenso blieb, ist die Leiden-
schaft für den Sport. Musische Aktivitäten
waren nur von kurzer Dauer. Christian
spielte zwei Jahre Blockflöte, Valentin fünf
Jahre Klavier und David Bambusflöte, wo-
bei er es ein Vielfaches spannender fand
die Flöte zu basteln, als darauf zu spielen.

Laufprofi Christian sorgte mit seinen
sportlichen Leistungen dafür, dass ihn die
anderen stets bewunderten. Mit der einen
erwähnten Ausnahme war immer klar,
wer von den dreien der Bessere und
Schnellere war. Schritt für Schritt tastete
sich Christian an die nationale und später
internationale Spitze heran. Ein Schlüssel-
ereignis war 1993 die Cross-WM, bei der
die besten Junioren die Schweiz vertreten
durften. Bei dem laut Christian «sensatio-
nellen Erlebnis» bekam er zwar «sport-
lich eins auf die Kappe», es verlieh ihm
aber den nötigen Kick weiterzumachen.
Heute freut sich die ganze Familie an sei-
nen Erfolgen und fast bei jedem Gross-
ereignis ist jemand von der Familie mit
dabei, was ihm viel bedeutet. Bei allen
äusserlichen Gemeinsamkeiten und allen
gemeinsamen Talenten sind die drei Belz-
Brüder drei Individuen geblieben, die zei-
gen, wie wenig es braucht, dass die sport-
lichen Entwicklungen so unterschiedlich
verlaufen können. 

T E X T  U N D  F O T O :  A N D R E A S  G O N S E T H

David Belz 
(oben)

Alter: 28.
Wohnort: Bern.
Beruf: Steuerberater.
Zivilstand: ledig.
Hobbys: Sport, Fernsehen, Lesen.
Schönstes Sporterlebnis: Grand Prix von Bern.
Grösste Enttäuschung: Verletzungen.
Meine Brüder sind für mich: da, wenn ich sie
brauche – Brüder eben.

Christian Belz
(Mitte)

Alter: 32.
Wohnort: Zollikofen.
Beruf: Profisportler.
Zivilstand: verheiratet, Vater einer
Tochter.
Hobbys: Sport allgemein,
Erholen/Schlafen, Lesen.
Schönstes Sporterlebnis: 2 Olympia-
teilnahmen.
Grösste Enttäuschung: EM 2002
München.
Meine Brüder sind für mich: wichtig.

Valentin Belz
(kniend)

Alter: 30.
Wohnort: Zollikofen.
Beruf: Turn- und Sportlehrer.
Zivilstand: ledig.
Hobbys: Sport allgemein, FIT for LIFE lesen :-),
Fachliteratur lesen.
Schönstes Sporterlebnis: Laufen in den Wäl-
dern und an den Seen des Engadins.
Grösste Enttäuschung: Ermüdungsbruch im
Mittelfuss.
Meine Brüder sind für mich: Vorbild, Bezugs-
person, Berater und vor allem sind sie wichti-
ge Menschen in meinem Leben.


