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Die Teilnehmer am Murtenlauf von 1938 rennen kurz 
nach dem Start durch die Altstadt von Murten. Der 
Lauf Murten–Freiburg erinnert als Gedenklauf an 
das Jahr 1476, als Karl der Kühne im Burgunderkrieg 
in Murten besiegt wurde.

Leider nur bedingt, denn bei den Strassenläufen 
ist es anders als beim Wein: Die jüngeren sind die 
Besten und Grössten. Viele der ältesten Schweizer 
Laufveranstaltungen tun sich schwer und kämp-
fen teilweise gar ums Überleben.

Je älter,  desto besser?
StraSSenläufe mit langer tradition
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für den «turnaround». Bis Spiridon kam, 
gab es auch keinen nationalen Kalender für 
die Strassen- und Bergläufe. 1975 wurde 
der erste Kalender von Jean-Paul Pont, 
 organisator von Sierre-Zinal, und dem 
Journalisten Yves Jeannotat in einer aufla-
ge von 10 000 exemplaren herausgebracht. 
Zuvor zählte man in der Schweiz etwa 30 
laufveranstaltungen ausserhalb der Bahn. 
danach stieg die Zahl kontinuierlich auf 
100, 300, 500 und erreichte schliesslich 
 sogar 800.

die Zunahme der läufe ausser Bahn war 
in den augen vieler traditionalisten eine 
Provokation. Kam dazu, dass viele Bahn-
läufer diese Veranstaltungen als willkom-
mene abwechslung betrach teten. Schliess-
lich kam es aber dennoch zur Zusammen-
arbeit mit dem SlV. als die laufbewegung 
beim SlV in guten Händen war, brauchte 
es Spiridon nicht mehr. 

Quantensprung 
Ende der siebziger Jahre 
die grösste entwicklung, was die laufver-
anstaltungen betrifft, setzte vor 30 Jahren 
ein, als die Joggingwelle von den uSa in 
die Schweiz überschwappte und Veran stal-

tungen wie Pilze aus dem Boden schossen. 
die heute grössten Schweizer läufe, wie 
Course de l’escalade in genf, grand-Prix 
von Bern, 20 km von lausanne, greifen-
seelauf, Zürcher Silvesterlauf und Schwei-
zer frauenlauf, fanden alle zwischen 1976 
und 1987 erstmals statt. immer mehr ent-
standen zudem Stadtläufe, bei denen 
Plausch und Spektakel im Vordergrund 
stehen. der erste in dieser reihe war nicht 
etwa der Zürcher Silvesterlauf, sondern die 
«Course de noël» in Sion, die es bereits seit 
1968 gibt. nicht verwunderlich, dass mit 
der «escalade» in genf und dem grand-
Prix von Bern zwei laufveranstaltungen 
die grössten in der Schweiz sind, bei denen 
zwei pittoreske Schweizer Städte den rah-
men bilden und organisation und Stim-
mung absolut top sind. 

der älteste Berglauf ist wahrscheinlich 
 fionnay–Panossière, der 1965 erstmals aus-
getragen wurde, aber nie über eine lokale 
Veranstaltung hinauskam. Vier Jahre spä-
ter folgte Sierre–montana. interessant ist 
die entstehungsgeschichte: im Jahre 1967 
kam ein franzose namens rené Camarasa 
mit einer gruppe von 15 freunden nach 
Sierre in der absicht, von dort nach mon-

tana (rund 14 km und 950 Hm) zu laufen. 
Sie schafften es in ein wenig mehr als einer 
Stunde und erzählten davon dem damali-
gen laufguru noël tamini, der darin eine 
gute gelegenheit sah, einen offiziellen 
lauf zu gründen. das wurde im Jahre 1969 
wahr: etwa 100 teilnehmer waren am 
Start, Sieger wurde tamini in 1:00:30. 1991 
hatte Sierre–montana nur noch 200 teil-
nehmer und wurde darauf eingestellt. 2008 
lebte die Veranstaltung mit dem Berglauf-
Weltcup nochmals auf. So gilt heute der 
1974 gegründete lauf von Sierre nach  Zinal 
als «König der Bergläufe». F

er eidgenössische turnverband 
wurde 1832 gegründet, der zum 
ersten mal in der Schweiz leicht-
athletikwettkämpfe durchführte. 
es vergingen aber weitere 60 Jah-

re, bis die erste laufveranstaltung über die 
Bühne ging. 1892 wars, als, unter dem Pa-
tronat der neuen Sportzeitung «l’union 
sportive», der lauf genf–Préverenges und 
zurück (100 km) stattfand. das war der ers-
te offizielle lauf auf Schweizer Boden. 

etwa zur gleichen Zeit wurden in genf 
zwei leichtathletikvereine gegründet: 
l’athlétic-Club Carouge und der racing-
Club genf. 1898 führte der racing-Club 
genf den ersten lauf von genf nach Ver-
soix und zurück über 16 km durch. in «la 
Suisse Sportive» konnte man lesen: «ein 
totaler erfolg! eine begeisterte menge war 
zugegen, um den 21 läufern, die sich um 
7.40 uhr am Start einfanden, zu applaudie-
ren.» der lauf wurde von einem West-
schweizer namens Pételaz in 58:05 minu-
ten gewonnen. 

im gleichen Jahr organisierte auch der aC 
Carouge den ersten lauf: den über 22,5 km 
führenden Course du Châble. 1901 erleb-

ten zwei andere laufveranstaltungen ihre 
Premiere: ein über 18,5 km führender lauf 
mit Start und Ziel in genf, der bis auf eine 
Höhe von 712 m führte und damit schon 
ein kleiner Berglauf war. und am 27. okto-
ber fand der erste «marathon Suisse in ter-
national» über 40 km für geher und läu-
fer statt. 17 tapfere mannen erschienen am 
Start, immerhin 14 erreichten das Ziel. der 
französische Sieger Charbonnel legte die 
Strecke in beachtlichen 2:47:25 Stunden 
zurück. «la Suisse Sportive» widmete dem 
ereignis zwei volle Seiten. Zitat: «der 27. 
oktober 1901 wird als wichtiges datum in 
die geschichte des schweizerischen lauf-
sports eingehen. es war kein einziger un-
fall zu verzeichnen, was als gute antwort 
an jene gewertet werden kann, die sich auf 
den Standpunkt stellen, dass ein lauf über 
eine solche distanz die menschliche leis-
tungsfähigkeit übersteigt.»

um das Jahr 1940 war genf die Hochburg, 
was die Strassenläufe anbelangte. es gab 
vier Veranstaltungen, die alle im Herbst 
stattfanden. das zog nachahmer mit sich. 
So in lausanne, Sion und Sierre. Versuche 
wurden auch in der deutschschweiz unter-
nommen, aber vornehmlich in richtung 

militärwettläufe. 1935 wurde der frauen-
felder militärwettmarsch gegründet, der 
am 15. november 75 wird. 

Der Einfluss der Spiridon-Bewegung
der 1971 gegründete Schweizerische 
leicht athletikverband (SlV) tolerierte und 
sanktionierte nur läufe im Stadion. dazu 
als ausnahmen die marathonmeister-
schaften sowie murten–freiburg wegen 
seines speziellen Charakters als gedenk-
lauf, an dem bereits 1944 804 teilnehmer 
klassiert waren. die teilnahme war auch 
Soldaten der infanterie empfohlen und 
eine Zeitlang sogar obligatorisch. Zu Be-
ginn der 70er-Jahre waren es in murten 
plötzlich 2000 und mehr teilnehmer – der 
Beginn der Volksläufe ohne lizenz. 

die starre Haltung des SlV führte in der 
Schweiz zur gründung der Spiridon-Be-
wegung 1972, die sich mit den läufen aus-
serhalb der Stadien befasste (Spiridon in 
anlehnung an den ersten marathon-olym-
piasieger Spiridon louis 1896 in athen). 
Bis anfangs der 70er-Jahre konnten im 
Prinzip nur läufer, die mitglied eines Ver-
eins waren und eine lizenz hatten, teil-
nehmen. die Spiridon-Bewegung sorgte 

jürg wirz
Jürg Wirz war von 1985 bis 
1996 Chefredaktor der Zeit-
schrift der «Läufer» und von 
1997 bis 1998 von FIT for 
LIFE. Er ist ein ausgewiesener   
Lauf- und Leichtathletikfach-
mann und lebt seit 1999 in 
Kenia.

92 d
text:  JÜrG Wirz

Mit Informationen von Yves Jeannotat, Journalist und 
Übersetzer in Biel, Autor des Buches Murten–Freiburg 
sowie vom Staatsarchiv Basel-Stadt.
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Der GP-Bern durch die Berner Altstadt ist mit 
über 20 000 Läuferinnen und Läufern seit Jahren 
der grösste Lauf in der Deutschschweiz.
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www.napf-marathon.ch

Turnverein Trub
Turnvereine Trubschachen

21. NAPF-MARATHON
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Ausschreibung_bearb.indd   1 25.03.09   08:2

NewYorkCity
Marathon’09
Wir haben noch wenige 

Startplätze!

Flug, Hotel, Startnr. Fr. 3690.–
Flug und Startnr. Fr. 2230.– 

Gian Marco Caderas - 7002 Chur
081 257 17 17 - chur@webtravel.ch

Traveller_bearb.indd   1 16.03.09   08:0

25.Waldstattlauf
Samstag, 15. August 2009

• Strecken 1,5 bis 7,5 km
• Naturalpreise für die Ränge 1 bis 3 
• Verlosung Wellness-Wochenende
• Spezialpreise für Streckenrekorde 

und Rundensprint
• Neue Kategorie mit Walking/

Nordic Walking

Anmeldung 
und Auskunft bei:

Jürg Langenegger
Harschwendi-West 410
9104 Waldstatt AR
Tel. 071 351 51 88 
E-Mail: waldstattlauf@bluemail.ch
Nachmeldungen am Start möglich

2_waldstattlauf.qxd  25.3.2009 

10. Austragung des VCV
Villeret – Chasseral – Villeret
5. September 2009
25,5 km – 1000 Höhenmeter 
Dieser einmalige und originelle Lauf in der 
wunderschönen Region des Berner Juras 
bietet eine abwechslungsreiche und an-
spruchsvolle Strecke mit zum Teil alpinem 
Charakter.

Für diese 10. Durchführung wird das Organi-
sationskomitee mit besonderen Attraktionen 
aufwarten. Jeder Teilnehmer wird einen Spe-
zialpreis erhalten.

Offi zielle Adresse:
Course pédestre VCV
Villeret – Chasseral – Villeret
Michel Walthert, OK Präsident
Tél. 032 941 49 89
Mobile 078 689 76 43
michel@coursevcv.ch
www.coursevcv.ch 

VCV_bearbeitet.indd   1 17.03.09   10:3

1985 liefen 13 844 die 17,17 km von Mur-
ten nach freiburg und der Lauf wur-
de jeweils live im schweizer fernsehen 
übertragen. Inzwischen sind es – trotz 
zahl reicher Unter- und Zwischendistan-
zen – nur noch knapp mehr als die Hälfte. 
Ausnahme: Beim Jubiläumslauf im letzten 
Jahr wurden 8765 klassierte verzeichnet. 
Murten–freiburg erinnert als Gedenklauf 
an das Jahr 1476, als karl der kühne im 
Burgunderkrieg in Murten besiegt wur-
de. einer der siegreichen eidgenossen 
lief nach freiburg, um die neuigkeit zu 
verkünden. (Zu) lange vertrauten die or-
ganisatoren auf die tradition. erst in den 
letzten Jahren wurde der Murtenlauf zu 
einem modernen klassiker mit Block-
starts und Chip-Zeitmessung. Die anfor-
derungsreiche strecke mit der berühmt-
berüchtigten steigung in La sonnaz hat 
mit Werner Dössegger und Markus ryffel 
zwei neunfache sieger hervorgebracht. 
www.morat-fribourg.ch

Die 6 ältesten 
bestehenden 
Schweizer Läufe

35 wackere schweizer waren 1959 in 
einer novembernacht in Biel zur Bewäl-
tigung der 100 km gestartet. nach dem 
rekordjahr 1983 (4248 teilnehmer, alle 
auf der 100-km-Distanz) befand sich eu-
ro pas ältester noch bestehender Ultra-
lauf dann allerdings auf talfahrt, ehe 
ok-Chef franz reist und seine Leute 
das streckenangebot erhöhten und die 
Veranstaltung damit retteten. Jetzt gibt 
es einen Marathon, einen Halbmarathon 
und einen Lauf über 14,5 km. Geblieben 
ist der reiz, in die nacht hineinzulaufen. 
Im Jubiläumsjahr 2008 wurden erstmals 
mehr als 5000 Anmeldungen registriert. 
Was für den Marathonlauf der erste 
olym pische Laufwettbewerb von Mara-
thon nach Athen war, das ist für den Ul-
tramarathon der erste 100-km-Lauf und 
-Marsch von Biel. Der Bieler Lauf wurde 
zum ersten Volkslauf auf der Ultralang-
strecke.
www.100km.ch

Die organisatoren des «frauenfelders», 
damals als Militärwettmarsch gegründet, 
haben rechtzeitig die Weichen gestellt 
und dem ältesten Waffenlauf der schweiz 
ziviles Leben eingehaucht. Der Junioren-
lauf wird dieses Jahr bereits zum 25. Mal 
durchgeführt, der Marathon und Halb-
marathon von Wil nach frauenfeld zum 
zehnten Mal. Zudem relativ neu sind un-
terschiedliche startzeiten für Männer und 
frauen. Der Jubiläumslauf am 15. no-
vember wird in der bisherigen form aus-
getragen. Laut ok-Präsident rolf studer 
hängt die weitere Zukunft von verschie-
denen faktoren ab: «Die Zusammenset-
zung des Läuferfeldes wird uns zeigen, 
ob die Militärkategorie weiterhin gefragt 
ist. Wichtig ist aber auch, dass wir wei-
terhin genügend funktionäre haben und 
dann spielt auch die Zukunft der kaserne 
frauenfeld in unseren Überlegungen eine 
rolle.»
www.frauenfelder.org

76. murten–freiburg
 4. oktober

75. «frauenfelder»
 15. november

51. bieler lauftage
 13. | 14. Juni

Ernst Sandmeier mit dem Sieger-Blumen-
strauss beim Zieleinlauf am Gedenklauf 
Murten–Freiburg 1946.
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SCHWEIZER 
FIRMENLAUF ´09

Informationen unter www.firmenlauf.ch

MENEVENTFFIRM
MOTIVATION

TEAMGEISTT
SPASSSP

IMAGESTÄRKUNG
GESUNDHEITSFÖRDERUNG

BPR_Firmenlauf_bearb.indd   1 27.03.09   13:4

Sonntag,
21. JUNI 2009

Sponsoren
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HalbMarathon

Grindelwald_Marath_bearb.indd   1 20.03.09   12:0

Forchlauf
Datum: Mittwoch, 17. Juni 2009

Ort: Hochschulsportanlage Fluntern 

 (vis-à-vis Zürich Zoo)

Start: 19.00 Uhr (21,5 km/15,5 km)

 19.10 Uhr (7,5 km)

Distanz: Original (21,5 km/270 Höhenmeter)

 Mittel (15,5 km/180 Höhenmeter)

 Kurz (7,5 km/130 Höhenmeter)

Startgeld: Die Teilnahme ist gratis

Anmeldung: Am Wettkampftag, 16.30–18.30 Uhr

 am Start

Teilnahme: Alle, der Lauf ist öffentlich

Infoline: Thomas Mörgeli, Tel. 044 632 33 11

 laufen@asvz.ethz.ch oder www.asvz.ch

Organisation: Akademischer Sportverband Zürich
Besonderes: Massageservice 18.30–22.00 Uhr

nseratvorlage_bearb.indd   1 25.03.09   07:1
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Drei der ältesten Läufe verschwanden in den letzten zwei Jahren: Der Hans Roth-Waffenlauf in Wiedlisbach wurde 
2008 zum 55. und letzten Mal durchgeführt, Nachfolge-Event ist der Wiedlisbacher Lauftag ohne Militär kategorie. 
Der Thuner Waffenlauf war ebenfalls 2008 nach dem 50. Lauf am Ende. Rund um den Bielerseee verabschiede-
te sich nach 43 Austragungen ein Jahr zuvor. Hauptgrund: stagnierende Teilnehmerzahlen, personelle Lücken in 
der Organisation und fehlende Sponsoren.

Die Course de noël in sion wurde 1969 
zum ersten Mal ausgetragen und ist damit 
der älteste stadtlauf in der schweiz. 1976 
erlebte der Zürcher silvesterlauf seine 
Premiere, 1977 die Course de l’escalade 
in Genf. Bei der Premiere der Course de 
noël standen 68 Läufer am start. 1972 
wurden bereits 550 teilnehmer verzeich-
net, 1985 1180. Vor zwei Jahren wurde 
erstmals die 2000er-Marke überschritten. 
Der Weihnachtslauf in sion war immer 
eine Mischung aus Volkslauf und elite-
lauf. Pierre Délèze, ein einheimischer, 
der mit 3:31,75 Minuten aus dem Jahre 
1985 noch immer den schweizer rekord 
über 1500 m hält, gewann hier zehn Mal. 
Hauptdistanz: 7 km. 
www.coursedenoel.ch

etwas im schatten der Grossen fristet der 
osterlauf GP fricktal sein Dasein. seit 
1966 behauptet sich diese Laufsport-
veranstaltung in eiken, im Herzen des 
aargauischen fricktals, als Breitensport-
anlass mit einer guten organisation in ei-
ner landschaftlich reizvollen Umgebung. 
Das Hauptrennen führt über 10 Meilen 
(16,09 km) auf Asphalt- und guten natur-
strassen ohne wesentliche steigungen; 
daneben wird ein über 5,85 km führen-
der Hasenlauf angeboten. Letztes Jahr 
waren 2232 Läuferinnen und Läufer so-
wie 127 Walker klassiert. Besonderes: 
grosser Gabentempel (ein teil der Preise 
wird verlost), spezielle kategorie für über 
70-Jährige. Zählt zu den AZ-Goldläufen. 
www.gpfricktal.ch 

Der «Lauf der fünf Viertausender», wie er 
auch genannt wird, sorgte schon bei sei-
ner Premiere für Aufsehen: Gaston roe-
lants aus Belgien, olympiasieger über 
3000 m steeple, benützte den 31 km 
langen Berglauf als Hauptprobe für den 
drei Wochen später stattfindenden eM-
Marathon in rom. Der belgische Verband 
hätte roelants deshalb beinahe aus dem 
team gekippt, doch schliesslich war er 
der einzige seines Landes, der in rom 
eine Medaille gewann. später bereiteten 
sich auch andere Marathonläufer, wie 
zum Beispiel franziska rochat-Moser, mit 
einem start bei einem Berglauf auf einen 
Marathon vor. es gibt kaum einen Berg-
lauf, an dem sich spitzen- und Volksläu-
fer, die man in sierre liebevoll «touristen» 
nennt, gleichermassen wohl fühlen. «Le 
plaisir d’abord, la compétition ensuite», 
das Herz vor der stoppuhr, gilt für sierre–
Zinal ganz besonders. Im Wallis wird für 
die rund 3000 teilnehmer jeweils ein rich-
tiges fest zelebriert. 
www.sierre-zinal.com

9741. Course de Noël in sion
 13. Dezember

36. sierre–Zinal
 8. august

44. gp frick in eiken
 11. april

Ein Läufer unterwegs am Frauenfelder Waffenlauf 
2006. Der Waffenlauf ist eine Schweizer Laufsport-
variante, bei der die Teilnehmer einen Tarnanzug 
sowie einen Rucksack inklusive Ordonnanzgewehr 
tragen. Am 15. November 2009 findet der  
75. «Frauenfelder» statt.
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Gontenschwiler11.Power
mit Stafetten-Duathlon!

Infos und Anmeldung via

www.stvgontenschwil.ch
oder an 079 704 53 86

Go!

Duathlon
29. August 2009

28. Juni 2009 20. Transranden-Lauf
Erlebnislauf vom nördlichsten Punkt der Schweiz
über die Randenhöhe bis nach Schaffhausen.
Letzte Austragung!

19.

LAUF

20.

Transranden-Lauf 19,9km (+340/–530m HD)
Transranden-Run und Walking 9,0km (+150/–150m HD)

Thomas Waldvogel, Morgenstr. 12, 8200 Schaffhausen,
Telefon 052 625 99 13 (ab 19.30 Uhr)
transranden@lws-sport.ch, www.transranden.ch
Anmeldeschluss: 18. Juni 2009, Nachmeldungen bis
30 Min. vor Start möglich (+ Fr. 10.–)

Distanzen

Anmeldeformulare
und Auskunft

TransrandenLauf_bearb.indd   1 20.03.09   09:4

Schlosslauf_bearb.indd   1 20.03.09   10:2

SAMSTAG, 10. OKTOBER 2009
Beinwil am Hallwilersee

Unvergleichliches Naturerlebnis am See

Halbmarathon 21,1 km :: Erlebnislauf 21,1 km
Kurzlauf 6,9 km :: Jugendläufe
Nordic Walking/Walking 21,1 km oder 6,9 km

Infos und Online-Anmeldung
www.hallwilerseelauf.ch

Gamperney_Bergl_bearb.indd   1 19.03.09   09:5


