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Wikipedia definiert « Crosslauf » als « einen Quer-
feldeinlauf, bei dem das schnelle Durchlaufen von 
profiliertem Gelände abseits befestigter Wege im 
Vordergrund steht ». Crosslauf sei damit eine Vari-
ante des Laufsports. Wenn ich mir die Laufszene 
anschaue, dann frage ich mich, ob es viele Hob-
byläuferinnen und -läufer gibt, die jemals diese 
Variante ausprobiert haben. Vielmehr findet der 
Laufsport auf der Strasse und ab und zu auf der 
400-m-Bahn statt. Crosslaufen ist im Vergleich 
zum Strassen- oder Bahnlaufen koordinativ an-
spruchvoller. Schade, dass die breite Masse diese 
Disziplin nicht ausübt. 

Crossläufe finden in Europa in den Wintermonaten 
statt und waren 1912 bis 1924 eine olympische 
Disziplin. Als Teildisziplin des modernen Fünf-
kampfs kommt diese auch heute noch vor. Zudem 
gibt es Bemühungen vom Internationalen Leicht-
athletikverband, Crosslauf wieder olympisch wer-
den zu lassen. Dies aber nicht etwa in der Leicht-
athletik bei den Sommerspielen, nein, Cross soll 
eine Disziplin bei den Winterspielen werden ! 

Seit 1973 werden Cross-Weltmeisterschaften aus- 
getragen. 1982 gewann mit Mohamed Kedir ( ETH ) 

Mit Crosslauf zu besseren Zeiten

Viktor röthlin
Viktor Röthlin ist der schnellste Schweizer Marathon-
läufer aller Zeiten mit einer Bestzeit von 2:07:23. 
Seine wichtigsten Erfolge sind der Europameistertitel 
im Marathon 2010 in Barcelona, die Silbermedaille 
an den Europameisterschaften 2006 in Göteborg, die 
Bronzemedaille an den Weltmeisterschaften 2007 in 
Osaka und der 6. Rang an den Olympischen Spielen 
2008 in Peking. Mit seiner Firma VIKMOTION bietet er 
unter anderem auch Laufseminare und Vorbereitungs-
wochen an. Infos unter www.vikmotion.ch

Viks tipps

zum ersten Mal ein Afrikaner den Weltmeisterti-
tel. Seitdem konnte nur noch Carlos Lopes ( POR ) 
1984 und 1985 die afrikanische Dominanz durch-
brechen, einmal abgesehen von dem für Belgien 
startenden Mohammed Mourhit, der 2000 und 
2001 Weltmeister wurde. Mourhit, geboren in Ma-
rokko, kann aber auch zur afrikanischen Dominanz 
gezählt werden.

Gute Crossläufe = gute Bahnzeiten
Ohne den Crosslauf gäbe es den Viktor Röthlin in 
der Laufszene höchstwahrscheinlich nicht ! Als 
Primarschüler hatte mich meine Lehrerin moti-
viert, am Obwaldner Schülercross teilzunehmen. 
Der Erfolg liess zwar auf sich warten, trotzdem 
war ich Jahr für Jahr am Start. Als ich dann 
plötzlich diesen Schülercross gewinnen konnte, 
entschied ich mich, in einen Leichtathletikclub 
zu gehen. Auch dort wurden wir via Crosslauf an 
die Bahnsaison herangeführt. Gute Crossläufe im 
Winter bedeuteten automatisch gute Bahnzeiten 
im Sommer. Die Basis der Saison wurde im Winter 
bei den Querfeldeinrennen gelegt.

1992 startete ich an meinem ersten nationalen 
Crosslauf. Als ich diesen zur Überraschung aller 
gewann, hiess es zuerst, das sei eine Eintagsflie-
ge. Diese Meinungen verstummten aber, als ich 
ein paar Wochen später den Cross-Cup, die dama-
lige Jahreswertung, für mich entscheiden konnte 
und in Thun zum ersten Mal Schweizer Meister 
wurde. An der Cross-WM 1992 in Boston lernte 
ich als Junior die grosse Welt des Laufsports ken-
nen. Der Appetit nach mehr war geweckt. Die gu-
ten Zeiten auf der Bahn waren die logische Folge 
und so lief ich aus einer perfekten Cross-Saison 
1993 an die Junioren EM über 5000 m, holte mir 
meinen ersten Schweizerrekord über 10 000 m 

und wurde zum ersten Mal auch Schweizer Meis-
ter auf der Bahn über 5000 m. 

Seit der Spezialisierung zum Marathonläufer wen-
dete ich mich immer mehr vom Crosslauf ab, die 
Saison wird einfach zu lang, wenn man Strasse, 
Bahn und Cross miteinander kombinieren will. Mitt-
lerweile findet man mich bei Wettkämpfen nur noch 
auf der Strasse, Trainingshalber laufe ich aber im-
mer noch ab und zu querfeldein, vor allem auf Gras. 

Warum nicht einmal querfeldein ?
Ich bin überzeugt : Hobbyläuferinnen und Hobby-
läufer sollten sich auch ab und zu querfeldein be-
tätigen. Ob dies gleich bei einem Crosslauf der Fall 
sein muss, ist zwar fraglich, aber grundsätzlich 
kann auch eine Cross-Wettkampferfahrung sehr 
interessant sein. Vorausgesetzt, man ist mit rich-
tigen Trailschuhen unterwegs. Die Sportschuh-
industrie hat diesbezüglich in den letzten Jahren 
ziemlich aufgerüstet, Trailrunning ist im Trend. 
Und Hand aufs Herz, Trailrunning ist grundsätzlich 
einfach die moderne Form des Crosslaufes. 

Hochinteressant also, Trailrunning in den Trainings-
plan zu integrieren. Kraft und Koordination werden 
um ein Vielfaches mehr geschult, als dies beim 
Laufen auf Asphalt der Fall ist. Sprich : Ich setze 
neue Reize und bringe mich so voran. Zudem ist 
Abwechslung im Trainingsalltag eine der besten 
Verletzungsprophylaxen und der Spassfaktor ist 
hoch. Also nichts wie los, laufen Sie fernab von 
markierten Wegen und asphaltierten Strassen – zur 
Belohnung fallen dann im Sommer alle Rekorde ! F

Alle bisherigen Kolumnen « Viks Tipps » von Viktor 
Röthlin finden Sie unter www.fitforlife.ch/viks-tipps

Querfeldein
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