
In der Deutschschweiz nannte man ihn 
liebevoll « Düsen-Werni », in der West-
schweiz respektvoll « Monsieur Morat-

Fribourg », weil er den Murtenlauf geprägt 
hatte wie kein anderer : Zwischen 1965 und 
1973 gewann Werner Dössegger den ältes-
ten Lauf der Schweiz neunmal in Serie. In-
zwischen ist der Aargauer 71 Jahre alt, das 
Laufen ist Vergangenheit. Eine Arthro-
se im Knie macht ihm zu schaffen. Längst 
hat er aber eine neue Liebe gefunden. Seit 
2002 ist er Mitglied des Jodlerklubs Dotti-
kon, wo er als zweiter Tenor mitsingt. Dazu 
ist er seit vielen Jahren auch ein hervorra-
gender Handharmonikaspieler.

Der klein gewachsene Aargauer mit dem 
grossen Kämpferherzen war 1973, ein Jahr 
nach Bernhard Russi und ein Jahr vor Clay 
Regazzoni, Schweizer Sportler des Jahres, 
er war Olympia- und EM-Teilnehmer und 
13-mal Schweizer Meister. Seine Bestleis-
tungen von 13:46,20 über 5000 m, 28:22,88 
über 10 000 m sowie 19,579 km über 1 Stun-
de und 1:01:16,5 über 20 km sind auch vier 
Jahrzehnte später noch Aargauer Rekord, 
seine Zeit über die 25 Bahnrunden wur-
de seit 2006 von keinem Schweizer mehr 

erreicht. Und dabei war Werner Dösseg-
ger ein blütenweisser Amateur. Im Armee-
park in Othmarsingen arbeitete er jeden 
Tag über neun Stunden als Automechani-
ker. Er trainierte immer nur einmal am Tag, 
zwischen einer Stunde und 1:30 Stunden 
am Abend. So kam er nie auf mehr als 60 
bis 80 km in der Woche – ein Trainings-
umfang, der heute von vielen ambitionier-
ten Hobbyläufern übertroffen wird. Für 
ihn war Sport Freizeitbeschäftigung und 
Vergnügen. Geld konnte man als Normal-
sterblicher damals mit dem Laufen ohne-
hin nicht verdienen ; nur die Weltbesten 
kassierten, nach den Amateurregeln al-
lerdings illegal. Beim Murtenlauf musste 
« Düsen-Werni » sogar als Sieger die Teil-
nahmegebühr zahlen.

Seine erste Liebe Radsport «zerbrach»
Zum Laufen war Werner Dössegger eher 
zufällig gekommen. Als 15-Jähriger trug 
er in Lausanne mit dem Fahrrad Brote aus, 
und so war der Radsport seine erste Lie-
be. Nach seiner Rückkehr in den Aargau 
begann er eine Lehre als Automechaniker 
und fuhr seine ersten Radrennen. Doch als 
er bei einem Radquer schwer stürzte, ging 

das Rad in die Brüche. Geld für ein neu-
es hatte er nicht. So wurde er zum Läu-
fer. Beim Jubiläumslauf « 75 Jahre Murten –  
Freiburg » kehrte Werner Dössegger letz-
tes Jahr zusammen mit Markus Ryffel, der 
den Lauf ebenfalls neun Mal gewonnen 
hatte, aber nicht hintereinander, an den 
Ort seiner grössten Erfolge zurück. « Ich 
geniesse die Rückkehr », sagte Dössegger 
und erzählte von den alten Zeiten, die im 
Falle des Murtenlaufs allerdings nicht un-
bedingt die guten waren. « Früher musste 
man sich mindestens eine halbe Stunde vor 
dem Start einreihen, um eine gute Positi-
on zu haben. » Vor der morgendlichen Käl-
te des ersten Sonntags im Oktober schütz-
te ein alter Pullover oder ein abgetragener 
Trainingsanzug; die Kleidungsstücke wur-
den vor dem Startschuss weggeworfen, so 
wie das auch heute noch bei Marathon-
Läufen gemacht wird. 

Murtenlauf-Premiere mit Panne
Noch immer sei vieles ähnlich wie damals. 
« Nur », so schmunzelt er, « die Schuhe sind 
schon wesentlich besser geworden. Wir 
liefen noch ohne Fussbett, ohne Fersen-
polster. » Mit selbst gebastelten Schaum-
gummieinlagen wurde versucht, die Schlä-
ge zu dämpfen. Dössegger lacht, wenn er 
seine Müsterchen zum Besten gibt. 1972 
verpasste er wegen der Olympiateilnah-
me den Meldeschluss. Die Organisatoren 
hatten vorerst kein Einsehen, verschanz-
ten sich hinter den Reglementen und lies-
sen den immerhin schon siebenfachen Sie-
ger erst nach langem Hin und Her starten. 
1964, bei seinem Debüt, trat ihm beim Start 
ein Läufer von hinten auf den Fuss – und 
weg war der Schuh. Im Gewimmel der Bei-
ne war es nicht einfach, dem Schuh wie-
der habhaft zu werden. Den Lauf beende-
te er schliesslich als 15. Beim nächsten Mal 
machte er es dann wesentlich besser und 
realisierte den ersten seiner neun Siege. 
Wäre er 1974 nicht verletzt gewesen, hätte 
es wohl sogar zum 10. Sieg gereicht. 

Werner Dössegger war auch ein ausge-
zeichneter Bahnläufer. Er dominierte die 
nationale Langstreckenszene Ende der 
sechziger und zu Beginn der siebziger Jah-
re und war jahrelang eine der wichtigsten 
Teamstützen für den BTV Aarau. F

Geboren: 18. Februar 1938
Wohnort: Leutwil AG
Grösste Erfolge: 
Olympiateilnehmer 1972, EM- und mehrfacher Cross-WM-Teilnehmer. 
Schweizer Meister über 5000 m 1965 und 1971, über 10 000 m 1969, 
1970, 1971, 1972 und 1973, im Cross 1966, 1967, 1968, 1970, 1971 
und 1972. 5. Rang Silvesterlauf São Paulo 1965 
Bestleistungen : 5000 m 13:46,20, 10 000 m 28:22,88, 
1 Stunde 19,579 km, 20 km 1:01:16,5 h
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