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Rutschiges 
Terrain

Die Sportart Crosslauf ist ins Schleudern geraten

Crosslaufen gilt als erstklassige Schule für Langstreckenläufer. 
Doch immer seltener wird diese von den hiesigen Athletinnen 
und Athleten genutzt. Eine Spurensuche nach den Gründen.

TEXT: Jörg greb

Schweizer Erfolgsgeschichten auf internationaler 
Ebene sind im Cross selten. Das hat seinen Grund : 
In keiner Sparte ist die Dichte an der Spitze ähn-
lich gross. Da laufen an Cross-Weltmeisterschaf-
ten je sechs ( früher acht ) Kenianer, Äthiopier, Ma-
rokkaner, die Kenia-Quatari, weitere Afrikaner, die 
besten Europäer, Nord- und Südamerikaner, Asia-
ten. Ähnlich ists bei den Frauen. 

Umso bemerkenswerter sind jene Glanzergebnis-
se, welche Anita Weyermann Ende der 90er-Jah-
re herauslief : Platz vier belegte die Bernerin 1998 
an den Weltmeisterschaften, im Folgejahr wurde 
sie gar Europameisterin. Bei den Männern sorg-
te Christian Belz zwischenzeitlich für Aufsehen. 
Rang 5 an der Heim-EM in Thun 2001 und Rang 

18 an der WM in Avenches zwei Jahre später sind 
Resultate, die nicht hoch genug eingeschätzt wer-
den können. Doch mittlerweile ist es hierzulande 
still geworden um den Crosslauf. Die Sparte hat an 
Bedeutung verloren, und dies nicht nur, weil sich 
Weyermann und Belz vom Leistungssport zurück-
gezogen haben. 

Ryffel, Weyermann, Bucher und Röthlin 
Die Frage nach dem Warum und den Gründen 
der darbenden Crossszene drängt sich auf. Was 
nämlich einst Aushängeschilder wie Markus Ryf-
fel, Cornelia Bürki oder Daria Nauer pflegten, galt 
auch für die nachfolgende Generation um André 
Bucher und Anita Weyermann. Und auch Viktor 
Röthlin baute auf Crossläufe, vor allem in seinen 
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ersten Jahren. Zu dieser Gruppe zählt auch Phi-
lipp Bandi. « Ich bin mit dem Cross gross gewor-
den », sagt der Olympia-Teilnehmer von 2008. Sei-
ne ersten internationalen Erfahrungen machte er 
wie viele andere im Cross. Die Europameister-
schaft in Thun und die Weltmeisterschaft in Aven-
ches VD haben auch ihn geprägt. Bandi dazu : « Als 
Jugendlicher holte ich mir im Cross die Härte und 
den nötigen Biss. Cross ist eine hervorragende 
Schule und gehört zur Grundausbildung. » 

Bandi hat auch auf diesen Winter die Prioritäten 
wieder vermehrt in Richtung Cross gelegt. Statt 
der vorweihnächtlichen Stadtläufe um den Post-
Cup bestritt der Gesamtsieger dieser Serie von 
2007 und 2008 die Europameisterschaft. Die 

Weltmeisterschaft von Ende März in Punta Um-
bria ( Sp ) peilt er als nächstes grosses Ziel an. « Mit 
diesem Weg kann ich allerdings bestimmt nichts 
für meine Popularität tun », weiss er, denn bereits 
eine Klassierung unter den besten 100 müsste als 
Erfolg gewertet werden. Bandis Absicht zielt aber 
in Richtung Sommer. Er weiss : Nach der Olym-
piasaison 2008 ( mit Crosses im vorhergehenden 
Winter ) stagnierte er, lief er gar etwas schwächer. 
Mit dem erneuten Cross-Schwerpunkt erhofft er 
sich einen neuen Leistungsschub im Sommer. Be-
gleitet sieht er sich von einer wiederbelebten Fas-
zination : « Im Cross darfst du keine Sekunde nach-
geben. Das fordert, nicht zuletzt den Kopf. » 

Cross aus sportlicher Sicht ein Muss
Den mutigen, da bedeutend weniger lukrativen 
Weg Bandis lobt Nationaltrainer Fritz Schmocker. Er 
ist überzeugt von einem wirkungsvollen Impuls und 
verweist auf Bandis bis anhin beste Bahnsaison 
2008, die nicht zufällig auf Erfolge im Cross ( 8. Rang 
CISM-EM ) folgte. Begrüssen würde Schmocker, 
wenn sich mehr ambitionierte Langstreckler über 

winterliche Crosses auf die nächste Sommersai-
son vorbereiten würden. Dezidiert betont er : « Ohne 
sporadische Crosses schafft es niemand an die in-
ternationale Langstreckenspitze. » 

Das Dilemma der Athleten sieht Schmocker aber 
auch. Die Strassenläufe sind der einfachere, luk-
rativere und somit attraktivere Weg. « Diese Wahl 
ist durchaus legitim, sie bilden ein attraktives Ge-
gengewicht », sagt Schmocker. Aber ebenso betont 
er : « Diese Stadtläufe dürfen nicht als Höhepunkte 
angesteuert werden, sondern müssten ganz ein-
fach hin und wieder einen Bestandteil des Aufbaus 
bilden oder als Standortbestimmung genutzt wer-
den. » Etwa so, wie es Viktor Röthlin, Christian Belz 
oder früher sogar André Bucher erfolgreich taten. 

Ganz verschwinden sieht Schmocker daher die 
Sparte Crosslauf nicht. Während im Aktivbereich 
das Interesse stark nachgelassen hat, macht er im 
Nachwuchsbereich eine steigende Tendenz aus. 
Diese lasse sich aber nicht bis ins Aktivenalter 
halten, bedauert er. 

Er verweist darauf, dass in den Wintermonaten 
für jeden Athleten, jede Athletin eine Entschei-
dung nötig sei, wo und in welcher Sparte er/sie 
antreten wolle. Das Angebot ist vielfältig. « Nie-
mand kann überall dabei sein, nicht bei Stadtläu-
fen und Hallenrennen und im Cross. » Und dass 
sich die meisten für die Strasse entscheiden, ver-
argt Schmocker niemandem. « Ich will nicht wer-
ten, schliesslich geht es bei manchen auch darum, 
das Sportlerleben mitzufinanzieren. Aber sport-
lich werden hier mit Sicherheit die falschen Ak-
zente gesetzt. Die Resultatsstatistik der letzten 
zwei Jahrzehnte zeigt dies deutlich und unmiss-
verständlich auf. » 

Cross liegt quer in der Landschaft
Schmockers Fazit lässt deshalb nichts an Deut-
lichkeit vermissen : « Cross steht quer in der Land-
schaft unserer Langstrecklerinnen und Lang-
streckler. » Nicht zuletzt auch darum, weil kaum 
nennenswerte Erfolge erzielt werden können. Das 
Beispiel von Philipp Bandi veranschaulicht dies. 
Rang 22 belegte er vergangenen Dezember an der 
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Nichts hält das SCOTT-Swisspower MTB Racing Team auf dem Weg zur Bestzeit auf. Kein Gebirge, kein Geröll, kein
Schlamm. So konsequent, wie das Team Höchstleistungen bringt, so kompromisslos ist es bei der Wahl seiner Sport-
bekleidung. Deshalb ist ODLO sein Partner. Die neu entwickelte Bike-Kollektion setzt mit einzigartigen Innovationen
neue Massstäbe. Dank der Inputs der Fahrer wird die ODLO Bike-Kollektion konstant weiterentwickelt und verbessert.
Für beste Performance. Meter für Meter, Gipfel für Gipfel, Sieg für Sieg. www.odlo.com/scott-swisspower

ODLO und SCOTT-Swisspower:
kein Berg kann sie stoppen.

Thomas Frischknecht, Teammanager
SCOTT-Swisspower MTB Racing
2005/2003 Marathon-Weltmeister
1996 XC-Weltmeister
1996 Medaillengewinner Olympiade Atlanta
3 ×XC-Gesamtweltcupsieger

Florian Vogel, SCOTT-Swisspower MTB Racing
2008 Europameister
2008 Vizeweltmeister
2007/09 Medaillengewinner Weltmeisterschaft

Nino Schurter, SCOTT-Swisspower MTB Racing
2010 XC-Gesamtweltcupsieger
2009 XC-Weltmeister
2008 Medaillengewinner Olympiade Peking

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.

1602_ad1070_UHO_Scott_Swisspower_220x297_Fit for Life.indd 1 07.02.11 09:55

crosslauf

Crosslauf beim Hobbyläufer unbekannt
Keine Szene vorhanden

Cross laufende Hobbyläufer sind hierzulande sel-
ten. « Wir haben im Gegensatz zu andern Nationen 
wie etwa Frankreich keine Cross-Tradition und 
deshalb auch keine -Szene», sagt Nationaltrai-
ner Fritz Schmocker. Das heisst aber nicht, dass 
Nichtlizenzierte bei Anlässen ausgeschlossen wä-
ren. Volkslauf-Kategorien werden stets angeboten, 
auch an der Schweizer Meisterschaft. Nur genutzt 
wird diese Möglichkeit sehr spärlich. « Der Unter-
schied zur Volkslaufbewegung auf der Strasse ist 
frappant », betont Schmocker. Oft lassen sich die 
Klassierten einer Alterskategorie an einer Hand 
abzählen. Obwohl: Ein Cross tanzt diesbezüglich 
etwas aus der Reihe : Lausanne. Mit rund 200 
Teilnehmerinnen und Teilnehmern lässt sich in der 
Waadtländer Metropole ein gewisses Interesse der 
Volkssportler erkennen. 

Das bescheidene Interesse am Cross wirkt sich auf 
das Wettkampfangebot aus. Nachdem die beiden 

Traditionsrennen im November und Dezember in 
Genf nicht mehr durchgeführt werden, beschränkt 
sich das Angebot auf die Periode zwischen Janu-
ar und Anfang März. In dieser gelangt der Swiss 
Cross-Cup zur Austragung. Er richtet sich an die 
Kategorien U20, U18 und U16. Dem Cross ei-
nen Anteil beigemessen wird auch im Freiburger 
Volkslauf-Cup. Die zehnteilige Serie umfasste ein 
Cross, ein Bahnrennen wie auch einen Berglauf. 
Crossrennen organisiert werden zudem in der 
Innerschweiz in Sarnen und in Erstfeld. 

Für Hobbyläufer gilt: Es muss nicht immer ein Wett-
kampf sein. Auch ein abwechslungsreicher Lauf 
querfeldein im Wald oder über Wiesen bildet eine 
wertvolle Alternative zum gewohnten Lauftraining. 
Alles was es dazu braucht sind Schuhe mit einem 
guten Profil für sicheren Halt. Wettkämpfer benöti-
gen auf ganz rutschigem Terrain Schuhe mit Spikes 
( mit langen Nägeln ) oder allenfalls OL-Schuhe.
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JöRg gReB
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Magazi-
ne. Ausdauersport, vor allem das 
Laufen, integriert er regelmässig 
in seinen Tagesablauf.

Cross-EM in Albufeira – nach einer soliden Leis-
tung. Er war in guter Form angetreten. Nur wenig 
zuvor war er beim Post-Cup-Lauf in Bulle best-
klassierter Schweizer. Eine Woche danach wie-
derum reichte es ihm beim Selektionslauf für die 
EM in Tilburg ( Ho ) nur gerade zu Platz 21 – und 
elf U23-Athleten klassierten sich vor ihm. « Das 
ist nun einmal die Realität », sagt Schmocker. Sie 
zeigt, dass in andern Nationen – nicht nur Kenia 
und Äthiopien – Cross einen viel höheren Stel-
lenwert geniesst. Spanien, Portugal, Belgien oder 
Frankreich seien hier genannt. 

In Kombination mit dem generellen Rückgang 
an Lizenzen – nur noch rund 1/3 im Vergleich mit 
1980  – führt dies dazu, dass Crossläufe kaum 
mehr angeboten werden. Etwa das CHP Cross 
und das Internationale Satus Cross in Genf wur-
den mangels Teilnehmern ersatzlos aus dem Ka-
lender gekippt. Diesen Fakt kennt auch Raymond 
Corbaz, der Organisator des internationalen Cross 
von Lausanne. Er bedauert und zielt in dieselbe 
Richtung wie Schmocker : « Cross existiert in der 
Schweiz kaum mehr. » Daraus schliesst auch er, 

dass « unsere Eliteläufer kein effektives Winter-
training mehr auf sich nehmen ». Auch er will Ge-
gensteuer geben. Neben der Schweizer Meis-
terschaft ( in diesem Jahr in Sion ) bot Lausanne 
praktisch die einzige erstklassige internationa-
le Startgelegenheit in der Schweiz. Ausgetra-
gen wurde Mitte Januar auf einem attraktiven, 
schnellen Parcours in Lausanne Vidy ein U23-
Nachwuchsländerkampf gegen Deutschland so-
wie im Aktivbereich ein CISM-Ländervergleich mit 
Belgien, Luxemburg und Deutschland. Integriert 
in die Veranstaltung wurden Nachwuchsrennen 
und Wettkämpfe für die Volksläufer. Mit insgesamt 
gut 650 Teilnehmerinnen und Teilnehmern fiel die 
Beteiligung ansprechend aus. 

« Äcker machen keinen Sinn »
Dennoch, der Aufwand aus organisatorischer Sicht 
war im Vergleich zu andern Laufveranstaltungen 
enorm. Entschädigend für Aufwand und Einsatz 
aber wirkte das Lob der Aktiven und deren Betreu-
er. Und die Waadtländer hoffen in Zusammenarbeit 
mit Swiss Athletics auf ein Wiederaufleben. « Was 
spricht gegen einen Cross-Cup für die Elite zum Bei-
spiel in Zürich, Bern und Lausanne ? », fragt Corbaz. 
Damit dieser die vorweihnächtlichen Strassenläufe 
nicht konkurrenzieren würde, wären Termine in den 
Monaten Januar, Februar und März möglich. 

Mit solchen Absichten anfreunden kann sich auch 
Ruedi Meier, Trainer der starken Läufergruppe des 
LC Regensdorf. Allerdings warnt er von « Crossläu-
fen als Selbstzweck ». Auch Meier streicht die Vor-
teile des Crosslaufs hervor, vor allem die Schulung 

der Härte und des Durchstehens. Sinn machen die 
Crossrennen aber nur unter bestimmten Bedingun-
gen. « Auch unsere Crosses müssten mindestens 
teilweise auf schnell belaufbaren Böden stattfin-
den, Crosslaufen auf tiefen ‹ Äckern › macht keinen 
Sinn. » Dieses Problem hat sich in der Vergangen-
heit immer wieder gestellt. Laufen in Matsch und 
Schlamm benachteilige vor allem die Mittelstreck-
ler. « Das raubt jegliche Schnelligkeit und hemmt 
den ökonomischen Laufstil », bemängelt Meier zu 
Recht. An alternativen Strecken würde es nicht 
mangeln, etwa in Thun, Lausanne, Tenero oder 
Genf. 

« Seitensprünge » der Leistungssportler
Cross bei schwierigsten Verhältnissen aber bietet 
auch Möglichkeiten, sich zu profilieren – zum Bei-
spiel den besten Orientierungsläufern oder den 
Triathleten. In Welschenrohr etwa gewannen in 
Abwesenheit der Topcracks im Langcross Nicola 
Spirig und Matthias Merz. Zu SM-Medaillen lie-
fen auch schon Sven Riederer, Daniel Hubmann 
und Simone Niggli. Diese Ausdauersportler in-
tegrieren Crosses in ihren Aufbau. Nicola Spirig 
etwa betont : « Bei mir hat Cross Tradition. Die-
se Rennen bringen mich weiter und bilden eine 
willkommene Abwechslung. » Als Juniorin qualifi-
zierte sie sich dreimal für die Cross-Europameis-
terschaft und gewann zweimal Silber. Und noch 
heute sucht sie den Kräftevergleich mit den Spe-
zialistinnen, wenns die Planung zulässt. « In har-
ten Crossrennen Medaillen ansteuern, reizt », sagt 
sie. Ihre Kraft vom Radfahren kann sie nutzen – 
vor allem in Rennen mit tiefem Boden. F


