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ausgedient
Von 1912 bis 1924 war  
der Crosslauf olympisch.  
Inzwischen hat er enorm  
viel von seiner Bedeutung 
eingebüsst. Doch eins  
gilt nach wie vor: Alle  
erfolgreichen Langstrecken-
läufer holten und holen  
sich ihre physische und  
psychische Härte im  
Cross.

TExT: JÜRG WIRZ

in Blick auf die Welt- 
und Europameister 
im Cross liest sich wie 
ein Who is Who des 
Langstreckenlaufs: 
Grete Waitz, Ingrid 
Kristiansen, Derar-

tu Tulu, Paula Radcliffe, Vivian Cheruiyot, 
Tirunesh Dibaba, Carlos Lopes, John Ngu-
gi, Paul Tergat, Kenenisa Bekele, Asbel Ki-
prop, Mo Farah. Nur ein Name fehlt: Hai-
le Gebrselassie, für viele der grösste Läufer 
aller Zeiten, nahm zwar sechs Mal an einer 
Cross-WM teil, brachte es aber nur auf eine 
Silbermedaille bei den Junioren und eine 
bronzene bei den Männern, weil er mit sei-
nem Laufstil im Gelände Mühe hatte. 

Markus Ryffel, Olympia-Zweiter 1984 
über 5000 Meter und selbst ein vierfacher 
Schweizer Meister im Cross, sagt denn 
auch: «Ich kenne keinen Topläufer, der 
nicht durch die harte Schule des Cross-
laufens ging. Doch leider haben die Stras-
senläufe die Crossszene in Europa in den 

Trotz Trailrunning-Boom sind an Crossläufen nur vereinzelte Hobby-
läufer anzutreffen. Volksläufer suchen sich entweder schöne Erlebnis-
läufe in den Bergen oder aber Strassenläufe aus, weil die Felder (und 
dadurch meist auch der Zuschaueraufmarsch) viel grösser sind. Doch 
warum nicht zur Abwechslung an einen «richtigen» Crosslauf? Physi-
sche und psychische Härte sind Attribute, die nicht nur für Eliteläufer 
wichtig sind, sie können auch einem engagierten Hobbyläufer helfen, 
in einem Wettkampf leichter den inneren Schweinehund zu überwin-
den. Ein paar Regeln sollte man dabei allerdings beachten. 

Das Training: Das Kraftausdauertraining steht für einen Langstre-
ckenläufer in den Wintermonaten im Vordergrund. Dazu eignen sich 
Crossläufe ganz besonders. Wer Crossläufe bestreiten will, sollte zur 
Vorbereitung ab und zu im profilierten Gelände trainieren, vorzugswei-
se auf weichen Waldwegen, und zusätzlich sollte man seine Fussmus-
kulatur stärken. Dazu gehört Rope Skipping und – im Sommer z. B. auf 
Gras oder der Finnenbahn – auch barfuss laufen. 

Die richTigen schuhe: Je tiefer der Boden, desto entscheidender 
ist die Schuhwahl. Wer sich mit normalen Joggingschuhen abmüht, tut 
sich keinen Gefallen. Flach gebaute Trailschuhe mit gutem Profil oder 
Spikes mit langen Nägeln sind im aufgeweichten Gelände ein Muss. 
Aber Achtung: Spikes bieten um den Fuss wenig Halt und sind gewöh-
nungsbedürftig bzw. bedingen eine gut ausgebildete Fussmuskulatur. 
Besser für Hobbyläufer: Trailschuhe mit Noppenprofil.

Die sTarTmöglichkeiTen: Die Kategorien «Volksläufer» bzw. «Po-
pulaires» sind auch an den Schweizer Meisterschaften lizenzfrei. Ganz 
vereinzelt gibt es noch ein paar Organisatoren von Kantonalmeister-
schaften, die eine Lizenzpflicht kennen. Alle grösseren Crossveran-
stalter in der Schweiz bieten Rennen für Hobbyläufer, die jedermann 
offenstehen. 

Die grössten crossläufe in der schweiz: 
> Affoltern am Albis ZH (5. Januar 2014), www.lvalbis.ch
> Düdingen FR (11. Januar 2014), www.tsvd.ch
> Cross de Vidi in Lausanne (18. Januar 2014), 
 www.footing-club.ch/cross
> Benken SG (9. Februar 2014), www.lgbenken.ch 
> Gettnau LU (nur jedes zweite Jahr, erst wieder 2015), 
 www.lrgettnau.ch

normale Joggingschuhe fehl am Platz 

Als Hobbyläufer an ein Cross

 e
Zeiten eines Paul Tergat. Nach neun Jah-
ren wurde die neue Kategorie wieder aus 
dem Programm genommen. Seit 2007 geht 
es wieder nur um vier Einzeltitel: bei den 
Männern, Frauen, Junioren und Junio-
rinnen, dazu kommen die Mannschafts- 
wertungen. Die letzte Anpassung wur-
de erst kürzlich vorgenommen: Sehr zum 
Leidwesen der dominierenden Ostafrika-
ner gibt es Cross-Weltmeisterschaften seit 
2011 nur noch alle zwei Jahre. Die Europa-
meisterschaften finden jährlich statt.

Für viele Mittel zum Zweck
Der Crosslauf ist heute für die meisten 
Läufer Mittel zum Zweck. Fritz Schmo-
cker, Cheftrainer Lauf bei Swiss Athletics, 
sagt es so: «Ich bin nicht für eine Spezia-
lisierung auf Cross, aber der Crosslauf ist 
meines Erachtens unverzichtbar in der Vor-
bereitung eines Langstreckenläufers.» In 
den letzten Jahren zeichnete sich immer 
mehr eine Tendenz ab: Viele Mittelstre-
ckenläufer (800 m und 1500 m) ziehen Hal-
lenrennen vor und machen Krafttraining 

im Fitnessstudio, die Mehrheit der Lang-
streckenläufer (5000 m und 10 000 m, aber 
auch viele Marathonläufer) holen sich 
Kraft, Ausdauer und psychische Härte im 
Gelände. 

In Kenia und Äthiopien, den beiden er-
folgreichsten Nationen, ist Crosslaufen 
hingegen eine Religion. Das hat nicht nur 
damit zu tun, dass es in diesen Ländern 
keine Hallen gibt. Querfeldein laufen ent-
spricht dem Naturell der Ostafrikaner. 
In den Schulen finden regelmässig Wett-
kämpfe im Gelände statt. Der nationale 
Verband Athletics Kenya organisiert eine 
Wettkampfserie, die jeweils Ende Oktober 
beginnt und Mitte Januar endet. Danach 
werden die Distrikt- und Provinzmeister-
schaften durchgeführt, wo sich die Besten 
für die nationalen Meisterschaften quali-
fizieren. Zudem stellen auch Polizei, Ge-
fängnis (die Angestellten, nicht die Insas-
sen…) und Armee zahlreiche Teams für 
die «Nationals»; die Mannschaftswertun-
gen sind dabei immer sehr wichtig. Das 

letzten Jahrzehnten ziemlich ins Abseits 
befördert.» Für die europäischen Läufer 
eine fatale Entwicklung, ist Ryffel über-
zeugt: «Ein Grund, warum die Ostafrika-
ner auf den Langstrecken so dominieren, 
ist ihr deutliches Bekenntnis zum Cross. 
Für mich ist klar: Erfolge auf der Bahn füh-
ren über den Crosslauf.»

Doch auch auf Weltebene hat der Cross-
lauf nicht mehr die gleiche Bedeutung wie 
früher. Von 1973 bis 1997 wurde bei den 
Männern und den Frauen je ein Weltmeis-
tertitel vergeben. Danach nahm der inter-
nationale Verband IAAF eine zweite Dis- 
tanz ins Programm: die 4 Kilometer. Damit  
wollte man vor allem auch Mittelstrecken-
läufer ansprechen, für die die 12 Kilome-
ter (Männer) bzw. 8 Kilometer (Frauen) 
zu lang schienen. Doch die Aufsplitte-
rung führte zu einer Verwässerung. Ein 
Cross-WM-Titel hatte in den Jahren, als 
der Äthiopier Kenenisa Bekele fünfmal 
hintereinander beide Events gewann, nicht 
mehr den gleichen Stellenwert wie zu den 

grösste Cross findet im Januar in Eldoret 
statt: Das Discovery Crosscountry lockt 
rund 2000 Läufer an. Das Besondere da-
ran sind die Rennen für die Jüngsten. Es 
gibt in Kenia keine andere Laufveranstal-
tung, bei der sogar Fünf- oder Sechsjährige 
mitmachen und mit dem Laufsport in Kon-
takt kommen können. Bei den älteren Teil-
nehmern geht es aber um etwas anderes: 
Wer den Talentsuchern auffällt, bekommt 
einen Vertrag. 

Cornelia Bürki: viermal Top Ten
Die Schweiz hat an Cross-Weltmeister-
schaften noch nie eine Medaille gewon-
nen. Am nächsten kam Pierre Délèze, spä-
ter erfolgreicher Mittelstreckenläufer, der 
seit 1985 den Schweizer Rekord über 1500 
Meter hält. Der Walliser verpasste das Po-
dest 1977 bei den Junioren nur um vier Se-
kunden. Anita Weyermann war 1998 Vier-
te im Frauen-Kurzcross (und ein Jahr später 
Europameisterin). Die meisten Top Ten-
Klassierungen gehen auf das Konto von 
Cornelia Bürki, die im Cross 15 Mal in Serie 
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Hat der Crosslauf
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Schweizer Meisterin wurde und im Laufe 
ihrer Karriere insgesamt 47 nationale Ti-
tel gewann. Die gebürtige Südafrikanerin 
war zwischen 1977 und 1987 viermal unter 
den ersten zehn – und erreichte in dieser 
Zeit auch sieben Endläufe an Olympischen 
Spielen, Europa- und Weltmeisterschaften 
über 1500 und 3000 Meter. 

Fritz Schmocker setzt sich seit Jahren da-
für ein, dass die Nachwuchsläufer durch 
die harte Crossschule gehen, anstatt im 
Winter auf der Strasse zu laufen. Um das 
zu erreichen, organisiert der Schweizer 
Verband jeweils einen Cross-Cup für die 
Kategorien U20, U18 und U16. An zwölf 

Cross-EM oder -WM verabschiedet haben. 
In den neunziger Jahren hingegen nahm 
sogar 800-Meter-Weltmeister André Buch-
er als Junior und später auch bei den Män-
nern über 12 Kilometer an Cross-Welt-
meisterschaften teil.» 

Klassiker «Cinque Mulini»
Der internationale Verband IAAF führt 
die «Cross Country Permit Series» durch: 
zwölf Rennen, von Burgos in Spanien Mit-
te November bis Nairobi Mitte Februar. 
Zwei Drittel finden in Mittel- und Süd- 
europa statt und kein einziges in England, 
das seine Sonderstellung längst eingebüsst 
hat. Das älteste ist das Cinque Mulini Cross 
in San Vittore Olona, einem kleinen Ort 
20 Kilometer norwestlich von Mailand, das 
am 26. Januar seine 82. Austragung erlebt. 
Es ist einer der bestbesetzten Crossläu-
fe der Welt – und ein ganz spezieller. Der 
ehemalige britische Weltklasseläufer Bren-
dan Foster beschrieb eine Runde einmal 
so: «Du läufst über Felder, entlang einem 
fürchterlich stinkenden Fluss und musst 
über Löcher springen. Dann erreichst du 
die Mühlen. Du trittst durch einen Hin-
terhof ein und erreichst jemandes Küche. 
Von dort geht es etwa sechs Treppenstu-
fen hoch zur Mühle, die sich direkt neben 
der Küche befindet. Aus der Mühle heraus 
läufst du über eine Brücke, wo du von gros-
sen Wasserrädern vollgespritzt wirst, dann 
vorbei an bellenden Hunden, während du 
versuchst, auf dem nassen Kopfsteinpflas-
ter nicht auszurutschen. Über einen Hüh-
nerhof geht es schliesslich zum Zielgelän-
de und auf die nächste Runde.»

Das war in den siebziger Jahren. Inzwi-
schen ist die Strecke nicht mehr ganz so 
abenteuerlich und anstatt fünf Mühlen 
sind es nur nur zwei, wovon eine stillge-
legt ist. Fast alle Weltklasseläufer sind hier 
schon gelaufen. Auch Sebastian Coe. Der 
Brite bereitete sich im Frühling 1980 in Ita-
lien auf die Olympischen Spiele in Mos-
kau vor und wollte seine Ausdauerbasis in 
einem Wettkampf testen. Also schrieb er 
dem italienischen Verband und bekam zur 
Antwort, es gäbe das «Five Mills Cross». 
Coe sagte zu, in der Meinung, die Dis-
tanz sei «five miles» (8 km). Es waren aber 
schon damals mehr als 10 Kilometer, für 
ihn viel zu lang. Er lief trotzdem zu Ende, 
ganz nach dem Motto: Im Cross holt man 
sich die Härte für den Sommer. In Moskau 
wurde er dann Olympiasieger über 1500 
und Zweiter über 800 Meter. F

Jürg WirZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor der 
Zeitschrift «der läufer» und bis 1998 von fIt for lIfe. er 
ist ein ausgewiesener lauf- und leichtathletikfachmann 
und lebt seit 1999 als Journalist, Buchautor und Überset-
zer in Kenia. 

erster crosslauf in rugby 1834 

Lange Tradition – 
«moderne» Wende

Die Crosslaufbewegung hat einen weiten Weg hinter sich. Die Quer-
feldeinwettläufe gehen auf den Brauch der Engländer zurück, Hasen 
zu Fuss zu hetzen. Sie besassen hervorragende kleine Hunde, Har-
riers und Beagles, die die Hasen jagten und Laut gaben. Alle Verfol-
ger rannten querfeldein («across country»). Die jungen Leute began-
nen sich bald in Jagdgesellschaften zusammenzuschliessen. Aber je 
mehr solche Treiber es gab, desto seltener wurden die Hasen. Nach 
und nach wurden die Tiere durch einen «Markierer» ersetzt, der die 
Aufgabe hatte, den Verlauf der Strecke durch Ausstreuen von Pa-
pierschnitzeln zu kennzeichnen. 

Die erste Beschreibung des «Hase-und-Jagdhundwettbewerbs», 
das die Schule der kleinen englischen Gemeinde von Rugby (dem 
Geburtsort der gleichnamigen Sportart) veranstaltete, findet sich in 
Walter Ryes Buch «Tom Browns Schulzeit». Es enthält eine genaue 
Schilderung des Wettlaufs in den Hügeln von Barby, der über eine 
Strecke von 12 Kilometern führte und zum ersten Mal 1834 aus-
getragen wurde. 1976 fand in Buckhurst Hill in der Nähe von Lon-
don die erste englische Landesmeisterschaft statt. Die Markierung 
war allerdings so schlecht, dass sich viele Läufer verliefen und die 
Meisterschaft nicht gewertet werden konnte. Bereits vor 1900 gab 
es ähnliche Laufformen auch auf dem Kontinent. Um 1880 wurden in 
Deutschland «Pferderennen für Läufer» organisiert. Die Wettkämp-
fer, die aus besseren Kreisen stammten, verkleideten sich als Jo-
ckeys, trieben sich mit der Reitpeitsche an und forderten einander 
heraus, während die Zuschauer auf sie wetteten!

Die ersten Spuren eines organisierten Querfeldeinlaufs in der 
Schweiz gehen auf das Jahr 1898 zurück und führen nach Genf, 
wo übrigens auch die klassische Schweizer Leichtathletik ihren Ur-
sprung hat. Im Jahr darauf gab es im ganzen Kanton schon sieben 
Crossläufe. 1900 nahmen 47 Läufer aus neun Genfer Klubs an ei-
nem «Schweizerischen Cross-Country-Kriterium» teil, einer Art ers-
ter Schweizer Meisterschaft, an der die deutsche Schweiz vorerst 
allerdings kein Interesse zeigte. Von 1900 bis 1936 trugen, mit zwei 
Ausnahmen, immer Klubs der französischen Schweiz den Sieg da-
von. Das änderte sich erst ab 1937. 

Vom insel-cross zum «cross des nations» 
Im März 1898 nahmen die Engländer eine Einladung der Franzosen 
an, sich in zwei Achterteams in Ville-d’Avray bei Paris zu messen. 
Dabei mussten die Gastgeber eine vernichtende Niederlage einste-
cken. Nach den 14,5 Kilometern belegten die Engländer geschlos-
sen die Ränge eins bis acht, und der erste Franzose, der zweieinhalb 
Minuten nach dem Sieger folgte, hatte sich so verausgabt, dass er 
im Ziel ohnmächtig zusammenbrach. 1903 wurden unter der Ägide 
der ICCU (International Cross-Country Union) auf der Pferderenn-
bahn von Hamilton in Schottland die ersten internationalen Meis-
terschaften durchgeführt. England gewann die Premiere vor Irland, 
Schottland und Wales und wiederholte den Erfolg im folgenden Jahr, 
beide Male angeführt vom damals überragenden Langstreckenläu-
fer Alf Shrubb. 

Nach dem Krieg wurde das Fünf-Nationen-Cross 1922 fortgeführt. 
Nach 14 Teamtiteln für die Engländer gewannen im Hamden Park 
von Glasgow nun erstmals die Franzosen. Frankreichs Mannschaft 
triumphierte in fünf der nächsten sieben Jahre; nicht zuletzt dank 
den in Nordafrika geborenen Landsleuten. 1929 nahmen 10 Natio-
nen teil, darunter auch Italien, Luxemburg, Spanien und die Schweiz; 
aus dem Fünf- und Sechs-Nationen-Cross war das «Cross des Na-
tions» geworden. Nach dem Zweiten Weltkrieg dominierten eine 
Zeitlang die Franzosen (Alain Mimoun gewann zwischen 1949 und 
1956 viermal). 1960 wurde mit Abdeslem Ben Rhadi aus Marokko 
der erste afrikanische Meister gefeiert. 41 Läufer aus vier Ländern 
waren es 1903 gewesen. 1972 waren es 197 Läufer aus 15 Natio-
nen. Nun war es an der Zeit, dass der internationale Verband IAAF 
das Ruder übernahm. Seit 1973 gibt es offizielle Weltmeisterschaf-
ten. Kenia und Äthiopien nahmen 1981 erstmals teil und gewannen 
seither fast zwei Drittel aller Einzel-Goldmedaillen. 

Im Laufe der Jahrzehnte haben die Strecken einige Änderungen er-
fahren. 1913 war festgelegt worden, der Parcours für die interna-
tionalen Meisterschaften solle «so natürlich wie möglich sein». Er 
sollte einige Hügel beinhalten, natürliche oder künstliche Hinder-
nisse, wie zum Beispiel Gräben, Gatter oder Hecken, und auch kur-
ze Strassenstücke, falls dies nicht zu vermeiden war. Während die 
Engländer schwierige Strecken mit echten, teils mannshohen Hin-
dernissen, bevorzugten, mochten die Franzosen eher die schnelle-
ren Strecken. Im Laufe der Jahre, vor allem, als die WM immer mehr 
auf Golfplätzen und Pferderennbahnen ausgetragen wurde, verkam 
der Crosslauf zuweilen zu einem Lauf auf grasbewachsenen Stras-
sen, wobei der Rhythmus oft nur durch kleine Strohballen und kur-
ze Anstiege gebrochen wird.  F

In Kenia ist das Crosslaufen auch  
heute noch eine «Religion» und ein  
wesentlicher Grund für die unglaubliche 
Dichte an Weltklasseläufern.
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WelTmeisTerschafTen 
(seit 1973, bis 2011 alle Jahre, seither im Zweijahresturnus)
1973: Marjike Moser 7. bei den Frauen
1977:  Pierre Délèze 4. bei den Junioren
 Cornelia Bürki 10. bei den Frauen
1978: Cornelia Bürki 5. bei den Frauen
1985: Cornelia Bürki 5. bei den Frauen
1987: Cornelia Bürki 7. bei den Frauen
1995: Anita Weyermann 6. bei den Juniorinnen
1998: Anita Weyermann 4. im Frauen-Kurzcross

euroPameisTerschafTen 
(seit 1994 jedes Jahr, seit 2006 mit U23-Kategorie)
1999: Anita Weyermann 1. bei den Frauen
 Nicola Spirig 2. bei den Juniorinnen (4. Team)
2000:  Nicola Spirig 2. bei den Juniorinnen
2001:  Christian Belz 5. bei den Männern
2002:  Anita Weyermann 9. bei den Frauen
2006: Christian Belz 9. bei den Männern
2009: Stéphane Joly 10. bei den Männern
 Christoph Ryffel 6. bei den U23

Die besten klassierungen 

sCHweizer Crosserfolge 
liegen weit zurüCk
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Anita Weyermann lief  
regelmässig Crossrennen  
und errang 1999 den 
Europameister-Titel.

Wertungsläufen, von denen drei (U16) bis 
fünf (U20) gezählt werden, können Punk-
te gesammelt werden. Die Besten werden 
im Sommer zu internationalen Bahnmee-
tings in Luzern, Lausanne und Koblenz 
eingeladen. Erfreulich, dass in allen Ka-
tegorien immer noch Zuwachsraten ver-
zeichnet werden. Aber im Aktivbereich 
gibt es nichts Vergleichbares. Fritz Schmo-
cker nennt dafür zwei Hauptgründe: «Ei-
nerseits, weil wir in Konkurrenz zum sehr 
lukrativen Post-Cup stehen, wo sogar mit-
telmässige Strassenlauf-Leistungen versil-
bert werden. Andererseits, weil sich wegen 
der geringen Erfolgsaussichten die Heim-
trainer und Athleten schon längst von der 

Früher durften die Strecken  
richtige Hindernisse enthalten, 
heute wird auch auf Golfplätzen 
oder Pferderennbahnen gelaufen.
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