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Vom SaunaSpaSS 
zum SaiSonStart

Was mit einem Sauna-Plausch in der Silvesternacht  
begann, hat sich zum erfolgreichen Laufevent  
entwickelt. Elite-Läufer, Breitensportler und  
Triathleten benutzen den Bremgarter Reusslauf  
gerne als ersten Formtest in der jungen Laufsaison. 
Heuer feiert der Klassiker sein 30-Jahr-Jubiläum.

Schwitzen in der kal-
ten Jahreszeit» könn-
te das unsichtbare 
Motto lauten, das den 
Bremgarter Reusslauf 
seit Jahren beglei-
tet. Schweiss von der 

Quelle bis zur Mündung gewissermas-
sen. Denn die allererste Idee, im Reuss- 
tal einen Volkslauf zu organisieren, kam 
sechs befreundeten Sportlern in der kalten 
Silvesternacht von 1982 in der Sauna. Ge-
meinsam waren sie am Morgen am Gip-
pinger Stauseelauf gestartet, um den Sil-
vesterabend gemütlich in der finnischen 
Schwitzhütte ausklingen zu lassen, als ei-
ner mitten im siedenden Aufguss-Dampf 
meinte: «So einen Lauf könnten wir hier 
auch durchführen.» Die erhitzten Körper 
waren kaum dem Kaltwasserbecken ent-
stiegen, als schon klar war: Die Idee hat 
Feuer gefangen!

Rasend schnell breitete sich das Vorhaben 
in der Folge aus. Die elf Gründungsmitglie-
der der «Reusslauf-Vereinigung» hinterleg-
ten innerhalb von sechs Wochen die Statu-
ten auf der Gemeindekanzlei, zwei Wochen 
später fand der 1. Bremgarter Reusslauf 
statt. Ganze 570 Teilnehmer rannten mit. 
Auf einer Länge von 4,2 oder 10,2 km ka-
men sie dabei ordentlich ins Schwitzen, 
auch wenn das Wetter an jenem 28. Feb-
ruar 1983 nicht das Prächtigste war.

Heute, dreissig Jahre später, ist die Glut 
der Leidenschaft beim Reusslauf noch im-
mer am Glimmen. Die Strecke wurde an-
gepasst, die Teilnehmerzahl hat sich na-
hezu verzehnfacht. Fast jedes Jahr wurden 
neue Teilnehmer- und Streckenrekorde 

vermeldet, Spitzenläufer wie etwa Peter 
Camenzind, Franziska Rochat-Moser, Pe-
ter Gschwend, Viktor Röthlin oder Feisha 
Mengesha trugen zu Glanz und Ausstrah-
lung bei.

Februar als idealer Laufmonat
Die anfängliche Angst, der Lauf finde mit 
seinem Austragungszeitpunkt Ende Febru-
ar zu früh im Jahr statt, hat sich als Erfolgs-
faktor Nummer eins erwiesen. «Wir hatten 
mit der Wahl von Ort und Zeitpunkt ein 
glückliches Händchen», freut sich der lang-
jährige OK-Chef Ruedi Gmür. «Die Elite-
Läufer benutzen unseren Lauf als Testlauf 
nach einem Trainingslager im Süden, wäh-
rend die Breitensportler und Triathleten auf 
unserer 11-km-Strecke den Saisonstart im 
Freien begehen.» Die Statistik zeigt denn 
auch, dass Ende Februar selten unwirtli-
che Bedingungen herrschen. «Klar kann es 
manchmal kalt und windig sein. Aber oft 
weht Ende Februar schon ein Hauch von 
Frühling durch Bremgarten, weswegen wir 
den Lauf noch nie wetterbedingt absagen 
mussten.»

Witterungsbedingte Pannen hat es beim 
Bremgarter Reusslauf hingegen schon ei-
nige gegeben. Lachend erinnert sich Rue-
di Gmür daran zurück, wie nach dem Or-
kan Lothar ein umgestürzter Baum auf 
der Strecke lag. «Zeit, um das Ungetüm 
zur Seite zu räumen, blieb keine. Des-
halb ging die Austragung von 2000 auch 
scherzhaft als Hindernislauf in die Anna-
len ein.» Rückblickend sorgte laut Gmür 
auch folgendes Missgeschick für Schmun-
zeln: «Nässe und Pflotsch prägten die fünf-
te Durchführung. Obwohl die Strasse vom 
Schnee befreit worden war, kam es auf der 

Strecke der Achtjährigen zu einem Mas-
sensturz, der einigen übereifrigen Nach-
wuchsläufern wertvolle Sekunden kostete 
und bittere Tränen entlockte.»

Keine Tränen, aber viele Komplimente 
und glückliche Gesichter rief die tadello-
se Organisation bei den Teilnehmern her-
vor. Kurze Wege, gute Anbindungen an 
den öffentlichen Verkehr, professionel-
le Zeitmessung, eine schnelle Strecke und 
nicht zuletzt heisses Duschwasser, attrak-
tive Finishergeschenke und ein überbor-
dendes Kuchenbuffet. «All diese Faktoren 
werden am Reusslauf mit Liebe zum Detail 
gepflegt und wo immer möglich im Sin-
ne der Läufer optimiert», sagt Ruedi Gmür.

aufstieg in die «Champions League»
Mit der Übergabe des OK-Präsidiums von 
Ruedi Gmür auf seinen Schwiegersohn 
Stefan Gut fand die Qualitätsverbesserung 
seine Fortsetzung. Der Reusslauf wurde 
in die Vereinigung «Swiss Runners» auf-
genommen, «der Schweizer Champions 
League im Laufsport», wie der heutige 
OK-Präsident stolz bemerkt. Der 46-jäh-
rige Banker wurde von Anfang an in die 
Organisation des Reusslaufs eingespannt. 
«Meine Frau Sibylle Gmür war als Aktuarin 
und Verantwortliche für die Ranglisten im 
Einsatz. Da ich sie heiraten wollte, konn-
te ich gar nicht anders, als beim Reusslauf 
mitzuhelfen», erzählt er mit einem Augen-
zwinkern. Er, der früher dem Sport haupt-
sächlich in passiver Form vor dem Fernse-
hen gefrönt hatte, fand sich im Jahr 2008 
plötzlich als OK-Chef wieder. «Eine glück-
liche Fügung», wie er selbst findet. «Unser 
Lauf ist ein Familienbetrieb. Die vier Kin-
der, Schwiegersöhne und -töchter sowie 

die zwölf Enkel von Ruedi Gmür helfen 
alle irgendwie mit, das schweisst zusam-
men und macht die Arbeit einfacher. Da-
von profitieren am Ende die Läufer.» Trotz 
Generationenwechsel und frischem Wind 
im OK finden die Sportler in Bremgarten 
jenen Lauf zum Saisonstart vor, den sie 
kennen und schätzen.

Einzig die Sauna spielt beim Bremgarter 
Reusslauf nur noch eine untergeordnete 
Rolle. OK-Chef Stefan Gut dazu: «Neue 
Ideen oder Problemlösungen werden nicht 
mehr in der Schwitzhütte ausgebrütet. 
Eher gehe ich mit meinem Schwiegervater 
mit den Stöcken walken, um organisatori-
sche Fragen zu besprechen.» F

Ruedi Gmür (rechts) und sein 
Schwiegersohn Stefan Gut 
sind stolz auf ihren Bremgarter 
Reusslauf.
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Samstag, 25. Februar, in Bremgarten AG
•	 Strecken	à	0,5,	1,5,	2,4,	6,5	und	11	km.	Für	Kinder,	
Jugendliche,	(Nordic)	Walker,	Firmen	und	Promis.

•	 Anmeldung	bis	zum	23.	Februar	online	möglich,	
danach	mit	Nachmeldegebühr	von	7	Franken.

•	 Attraktive	Finishergeschenke,	vergünstigtes	Bahnticket,	
ausreichend	Garderoben	und	Duschen	in	unmittelbarer		
Nähe	zum	Start/Ziel,	Asics-Pacemaker,	Festwirtschaft		
und	Verpflegung	auf	der	Strecke.

•	 Der	Lauf	zählt	zum	Swiss	Masters-Laufcup	und	
zu	den	AZ-Goldläufen.

•	 Am	Samstag,	11.	Februar	2012,	findet	um	10	Uhr	eine	
kostenlose	Streckenbesichtigung	in	verschiedenen		
Niveaugruppen	statt.	Infos	unter	www.reusslauf.ch

30. Asics Bremgarter Reusslauf 
StartSchuSS nach der WinterpauSe
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