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Er sei nicht der typische Crossläufer, sagt
Christian Belz. Für den 13. über 3000 m
Steeple der WM in Edmonton und den zwei-

fachen Bronzemedaillengewinner von der Univer-
siade in Peking hat der Sommer Priorität. Darum
schenkt er den Rennen im Gelände in den Winter-
monaten weniger Beachtung. Er sieht sie als Tests
und Auflockerung. Für die Cross-EM in Thun
gehört der Berner dennoch zu den Schweizer
Hoffnungsträgern. «Für mich sind diese Titel-
kämpfe praktisch vor der eigenen Haustür eine be-
sondere Motivation», sagt er. Darauf richtet er sich
stärker aus, als auf andere Cross-Höhepunkte.
Sein Ziel umschreibt er mit: «Abgeben einer guten
Visitenkarte.» Und die angestrebte Klassierung im
ersten Viertel der Rangliste ist ihm durchaus zuzu-
trauen. Schliesslich war auch er einst durch die
harte Schule des Crosslaufes gegangen. Als Höhe-
punkt bestritt er 1993, noch als Junior, die WM in
Amorebieta (Sp). Und während seiner drei Studi-
enjahre in Seattle lief er die Crosssaison in den
USA. 

An Beispielen von prominenten Athletinnen
und Athleten, welche dem Crosslauf im Winter
Priorität einräum(t)en, fehlt es nicht. Namen wie
Cornelia Bürki, Markus Ryffel oder Jeanne-Marie
Pipoz seien als Aushängeschilder früherer Gene-
rationen genannt. Und in den letzten Jahren lief
Anita Weyermann in begeisternden Rennen zu
Topklassierungen (u. a. Rang 4 im Kurzcross
1998). Bei ihr haben Crossrennen immer zum win-
terlichen Programm gehört und die Cross-WM ei-
nen Fixpunkt gebildet. Aber auch André Bucher
lief in seiner Jugend regelmässig Crossläufe. Fünf
Meistertitel holte er sich zwischen 1990 und 1996
in der jeweiligen Altersklasse (Jugend A und B, Ju-
nioren). Und das erste internationale Ziel strebte
er als 18-Jähriger ebenfalls im Crosslauf an: die
WM bei den Junioren. Allerdings bildete das mit-
telmässige Abschneiden von 1994 (96. Rang) auch
den Auslöser, von den Lang- auf die Mittel-

Am 9. Dezember finden in Thun die 8. Cross-Europa-
meisterschaften statt. Der Anlass beschwingt den
Schweizer Langstreckenlauf, verursacht aber auch 
Ratlosigkeit bei den Organisatoren.

strecken zu wechseln. Heute passen dem 800-
m-Spezialisten Crossrennen nicht mehr in
den Aufbau. 

Crossszene Schweiz: ein Nichtzustand
Trotz der Beispiele spricht Fritz Schmocker,
der neue Nationaltrainer Strassenlauf und
Marathon im Schweizerischen Leichtathle-
tikverband (SLV) von «einem Nichtzustand»,
wenn er die aktuelle Schweizer Szene be-
trachtet. Im Bereich Leistungssport konnte
zwar dank dem früheren Cross-Cup und der
heutigen Lauf-Challenge bewirkt werden,
dass mehr Lizenzierte an den Start gehen als
Mitte der 80er-Jahre. Aber von «einer soliden
Dichte lässt sich nicht sprechen». Diesbezüg-
lich blickt Schmocker fast neidisch in Länder
wie Frankreich, Italien oder England. «Dort
geniesst Crosslauf Tradition.» Ähnliches sähe
Schmocker in der Schweiz auch gerne, denn:
«Nach wie vor bin ich überzeugt davon, dass
Cross-Läufe eine hervorragende Schule dar-
stellen für alle Leistungsstufen.» Eine Ent-
wicklung, welche dem Crosslauf zu grösserer
Popularität hätte verhelfen sollen, wurde be-
reits  durch die Organisation der Cross-WM
1986 in Cortaillod erhofft. Erreicht wurde sie
aber nie. Eine leichte Zunahme des Interesses
ist einzig bei den lizenzierten Athletinnen und
Athleten festzustellen gewesen – auch darum,
weil die Punkte aus den Crossrennen für die
Wertung der Lauf-Challenge benötigt werden.
Jetzt, 15 Jahre später, werden im Zusammen-
hang mit der Cross-Europameisterschaft in
Thun solche Ziele kaum mehr angestrebt. Vor
allem Volksläuferinnen und Volksläufer zie-
hen hierzulande Strassen- und Stadtläufe ein-
deutig vor. 

Defizit scheint sicher
Auch die Hoffnung, diese Cross-EM lasse sich
als etwas Attraktives verkaufen und lasse et-
was zurück, hat sich als illusorisch erwiesen.
Dabei hat sich gezeigt, dass der Rückhalt in
Bevölkerung, Wirtschaft und Gewerbe kleiner
ist als angenommen. Finanziell wird ein
sechsstelliges Defizit resultieren, «weil wir
praktisch keine neuen Quellen haben er-
schliessen können», wie OK-Präsident Bern-
hard Lüthi sagt. Das Argument, dass am Wett-
kampftag mit 12 Millionen Fernseh-Zuschau-
ern zu rechnen sein wird, hat nicht gezogen.
So wird die Defizitgarantie beansprucht wer-
den müssen. Bei den Machern hat dies im
letzten halben Jahr vermehrt zu Ernüchterung
geführt. Ihren Einsatz und die unzähligen Ar-
beitsstunden bringen nicht den gewünschten
Erfolg. Denn auch ein Publikumserfolg würde
die Lage kaum verbessern. Bereits sind in den
aktuellen Budgetzahlen 10000 Zuschauer mit
eingerechnet. Allein diese Zahl zu erreichen,

dürfte nicht ganz einfach sein, vor allem,
wenn das Wetter nicht mitspielen sollte.
Grosszügige Unterstützung erfahren haben
die Organisatoren um die All Blacks Thun im-
merhin von der Stadt und vom Militär –
«sonst hätten wir kapitulieren müssen», wie
Schmocker sagt.

Stellt sich also die Frage, ob mit dem heu-
tigen Wissen nochmals eine solche EM-Kan-
didatur angestrebt würde? OK-Präsident
Bernhard Lüthi antwortet nicht mit ja oder
nein. Aber er verweist darauf, dass die Rah-
menbedingungen im Voraus besser abgesteckt
sein müssten. Zum Beispiel denkt er an Vor-
verträge mit den bedeutenden Sponsoren oder
an Überlegungen bezüglich Infrastrukur. So
gilt festzustellen: Die Halbmarathon-WM in
Uster 1998 war ein Defizitgeschäft, ebenso
nun die Cross-EM. Und mit der Cross-WM
von 2003 in Avanches steht eine dritte, ähn-
lich positionierte  internationale Meister-
schaft in der Leichtathletik an. Doch die
Wahrscheinlichkeit, dass in der Romandie
grössere finanzielle und organisatorische Res-
sourcen vorhanden sein werden, ist gross.
Schliesslich steht die olympische Kapitale und
das IOC dahinter.

Spärliche Schweizer Hoffnungsträger 
In Thun darf auch sportlich nur bedingt mit 
einem (Schweizer-)Fest gerechnet werden.
Auch diese Voraussetzung war vor zwei Jah-
ren, als der Zuschlag erteilt wurde, noch etwas
anders. Denn Anita Weyermann gehörte zur
Cross-Weltelite. Mit dem Gewinn des Europa-
meistertitels in Velenje hatte sie dies wenige
Wochen, nachdem Thun seine Titelkämpfe er-
halten hatte, unterstrichen. Diese Vorgabe ist
inzwischen unrealistisch. Sofern aber Anita
Weyermann in ansprechende Form kommt,
könnte sie allenfalls zu einer Team-Medaille
beitragen. Denn mit ihr, Sabine Fischer, Marie-
Luce Romanens und Claudia Stalder stehen
Teamkolleginnen bereit, die für Qualität bür-
gen. Bei den Männern ist Christian Belz auch
bei vollständig antretender Konkurrenz eine
Klassierung in den besten 20 zuzutrauen.
Nicht dabei sein wird der Marathonläufer Vik-
tor Röthlin, der dann als Teilnehmer eines
Austauschprojektes in Australien weilen wird.
Die besten Aussichten auf einen Spitzenrang
sind der Juniorin Nicola Spirig einzuräumen.
Die vielseitige Triathletin gewann bereits an
den letzten beiden Cross-Europameisterschaf-
ten jeweils die Silbermedaille. In ihrem letzten
Juniorinnenjahr trägt die 19-Jährige aber ein
nicht zu vernachlässigendes Handicap: An
den Tagen unmittelbar vor und nach dem EM-
Rennen hat sie die schriftlichen Matura-Prü-
fungen abzulegen.  �

Unterstützen Sie die Cross-WM und die
Sportlerinnen und Sportler mit Ihrer Prä-
senz in Thun. FIT for LIFE-Leser erhalten
an der Cross-EM in Thun einen vergüns-
tigten Eintritt von Fr. 10.– (statt Fr. 15.–)
inkl. Programmheft sowie dem privilegier-
ten Zutritt auf die BZ-Tribüne. Interes-
sierte melden sich bitte im Vorfeld
schriftlich beim Verein Cross-EM, 
Leseraktion FIT for LIFE, Postfach 53,
3608 Thun oder per E-Mail:
info@cross2001.ch mit dem Vermerk
«Leseraktion FIT for LIFE». Die Tickets
bzw. Bons werden Ihnen dann direkt vom
OK der Cross-EM nach Hause geschickt. 

Live dabei an der
Cross-EM in Thun

Oben: Mitte der 90er-Jahre führte Arnold
Mächler die Schweizer Cross-Szene an,
wie hier beim Cross de Lausanne. Damals
noch mit dabei auch André Bucher.
Unten: Für Anita Weyermann (hier 1995)
bildeten Crossrennen immer einen wichti-
gen Teil des Wintertrainings. 
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