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Matthias Kyburz, Matthias Merz, 
Matthias Müller – so heissen die 

drei schnellsten Orientierungsläufer 
der Welt. Sie kommen alle aus 

dem Aargau und schreiben laufend 
Sportgeschichte.
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en 14. Juli 2012 wird 
die Schweizer OL-
Szene so schnell 
nicht wieder verges-
sen. An jenem Tag 
sorgten Matthias Ky-
burz, Matthias Merz 

und Matthias Müller bei der Heim-WM in 
Lausanne für einen historischen Dreifach-
Triumph. Drei Läufer aus derselben Nati-
on mit demselben Vornamen und dersel-
ben Herkunft auf den ersten drei Plätzen 
– das gab es bei einer Weltmeisterschaft 
noch nie. Selbst der anwesende Bundes-
rat Johann Schneider-Ammann staunte: 
Alles Matthias! 

Und wer war der erste Gratulant bei diesem 
geschichtsträchtigen Erfolg? Natürlich ein 
Matthias: Matthias Niggli, der Cheftrainer 
der Schweizer Nationalmannschaft. Fehl-
te nur noch Matthias Hüppi als TV-Kom-
mentator, und Matthias Reim als Sänger 
bei der Siegerehrung.  

Ein «M» besser
Eigentlich müssten die drei «MatthiAsse» 
längst von der Migros gesponsert werden: 
Denn sie sind tatsächlich ein «M» besser. 
Im Januar, beim ersten Weltcup-Sprint die-
ser Saison in Neuseeland, hätten sie beina-
he wieder einen Dreifach-Sieg gelandet, in 
der gleichen Reihenfolge wie an der WM. 

Einzig der Schwede Jerker Lysell durch-
brach als Zweiter dreist die «matthias-
tische» Phalanx. 

Drei Matthias aus dem gleichen Kanton an 
der Weltspitze – steckt darin eine tiefere 
Bedeutung? Die drei zucken bei der Nach-
frage mit den Schultern. Einen berühmten 
Topläufer namens Matthias, der deren El-
tern bei der Namensgebung hätte inspi-
rieren können, ist nicht ersichtlich. Und 
die biblische Bedeutung des Namens 
Matthias – Geschenk Gottes – lässt ver-
schiedenste Schlüsse zu. Die drei Mat-
thiAsse an der Weltspitze – also bloss ein 
hübscher Zufall. 
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Aber wie verhindern sie allfällige Ver-
wechslungen und Missverständnisse? 
«Kein Problem», erklärt Cheftrainer Mat-
thias Niggli, «dafür sorgen allein die Spitz-
namen in der OL-Szene». Keiner der drei 
wird nämlich Matthias gerufen. Matthias 
Merz ist seit jeher der «Mätthu». Matthi-
as Kyburz wird intern «Chlai» gerufen 
– der Kleine. Nicht weil er der Kleinste 
wäre, sondern einfach, weil er der Jüngs-
te der drei OL-Laufenden Kyburz-Brüder 
aus Möhlin ist. Und Matthias Müller iden-
tifi ziert sich seit seiner Jugendzeit mit dem 
Namen «Migrilli». «Wie ich dazu gekom-
men bin, weiss ich allerdings auch nicht», 
sagt Müller schulterzuckend. «Und ich 
kenne auch die Bedeutung des Namens 
nicht. Irgendwann ist er einfach hängen-
geblieben.» Und in OL-Kreisen zur Mar-
ke geworden. 

Letzte WM für Merz und Müller?
Ob Mätthu, Chlai oder Migrilli – Ziel des 
fl inken Trios ist auch in diesem Jahr wieder 
die WM, die vom 6. bis 14. Juli in Vuokatti 
in Finnland stattfi ndet. Da zählen die drei 
MatthiAsse erneut zu den Top-Anwärtern 
auf Medaillen. Entsprechend professionell 
bereiten sie sich vor. Kyburz hat sein Biolo-
gie-Studium bis im Sommer unterbrochen. 
Auch Merz, der im Winter als Bauingeni-
eur arbeitet, setzt wieder voll auf die Karte 
Sport. Die Titelkämpfe in Finnland sind für 
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den Routinier nicht nur die 10. Weltmeis-
terschaften als Elite-Läufer, in Finnland 
fühlt sich Merz fast schon zu Hause, da 
hat er bereits zweimal (2006 und 2010) ein 
halbes Jahr als Profi  gelebt und trainiert. 
Und möglicherweise wird er seine Kar-
riere in diesem Jahr beschliessen. Bereits 
vor der Heim-WM in Lausanne «drohte» 
der 29-Jährige mit einem Rücktritt, falls 
er auf der Langdistanz, der Königsdiszi-
plin im OL, Gold holen würde. Merz ge-
wann – zum Glück für die OL-Schweiz – 
«nur» Silber.

Wie Merz steht auch Müller im Herbst sei-
ner Laufbahn. Der studierte Elektroinge-
nieur und selbstständig tätige Program-
mierer will Ende Saison entscheiden, ob er 
noch ein Jahr Spitzensport anhängt. Viel-
leicht bestreitet er künftig nur noch natio-
nale Meisterschaften, denn der 30-Jährige 
ist zwar schon Welt- und Europameis-
ter geworden und hat an den letzten drei 
Sprint-WM stets eine Medaille gewonnen, 
ein Schweizer Meistertitel fehlt ihm aber 
noch im Palmarès. 

Mittlerweile zieht es Müller auch auf die 
Marathon-Strecke. Bei seiner Premie-
re im November in Frankfurt musste er 
nach vielversprechender Halbzeit (1:12 h) 
bei Kilometer 31 aufgeben – Muskelstarre. 
«Ich konnte plötzlich nicht mehr laufen», 

stellte er erstaunt fest, «vielleicht hatte ich 
mich eben doch zu wenig seriös vorberei-
tet.» In diesem Jahr will er sich nach Ab-
schluss der Orientierungs-Lauf-Saison 
jedenfalls nochmals über die 42,195 Kilo-
meter versuchen. 

Weltcup-Finale in Baden
Solch lange Lauf-Abenteuer sind Matthi-
as Kyburz (noch) fremd. Der 22-Jährige, 
der die 5000 m auf der Bahn ohne geziel-
te Vorbereitung in 14:45 Minuten läuft und 
damit in jedem Leichtathletik-Club herz-
lichst willkommen wäre, fokussiert sich 
weiterhin auf den OL. Denn Ziele gibts 
noch viele. Der «Chlai» hat beispielswei-
se noch keine WM-Medaille im Wald ge-
wonnen. Dieses Manko will er in Finnland 
über die Mittel- und Langdistanz beheben. 
Ausserdem freue er sich auf den Auftritt 
bei den World Games, den «Olympischen 
Spielen der nicht-olympischen Sportarten», 
die vom 25. Juli bis 4. August in Kolumbien 
zelebriert werden. 

Und schliesslich fi ndet das Weltcup-
Finale in dieser Saison im Oktober in 
Baden statt, im Heimkanton. Nochmals 
eine willkommene Motivation für die 
drei Aargauer Matthias Kyburz, Matthi-
as Merz und Matthias Müller. Durchaus 
möglich, dass es dann wieder heisst: alles 
Matthias oder was?  F
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der Welt. Sie kommen alle aus 

dem Aargau und schreiben laufend 
Sportgeschichte.

Alles
MATTHIAS

oder was?

Geboren: 5. März 1990
Wohnort: Möhlin

Beruf: Biologie-Student
Grösste Erfolge:

Gesamtweltcup-Sieger 2012, 
Sprint-Welt-

meister 2012.

Matthias 
Kyburz

Geboren: 1. Februar 1984
Wohnort: Aarau 

Beruf: Bauingenieur
Grösste Erfolge: 

Weltmeister Langdistanz 2007, 
WM-Silber (Langdistanz 

und Sprint) 2012.

Matthias 
Merz

Geboren: 12. September 1982
Wohnort: Oberwil-Lieli
Beruf: Elektroingenieur 

Grösste Erfolge: 
Sprint-Weltmeister 2010, 

WM-Dritter 2011 und 2012. 

Matthias 
Müller

menschen

Dreifach-Triumph an der WM:
Matthias Merz, Matthias Kyburz
und Matthias Müller (v.l.).


