
porträt

4544 FITforLIFE 10/11-15FITforLIFE 10/11-15

Toni Fluri startet zum 45. Frauenfelder in Serie

MISTER WAFFENLAUF
Von allen Waffenläufen in den letzten 

44 Jahren hat Toni Fluri nur acht 

nicht bestritten. Die Geschichte 

eines Dauer(b)renners, der alsbald 

Geschichte schreiben dürfte. 

TEXT: MAC HUBER

r könnte für Ovomaltine werben – oder 
noch besser für Duracell. Denn Toni Fluri 
läuft und läuft und läuft. Am 15. November 
bestreitet der scheinbar Nimmermüde sei-
nen 45. Frauenfelder Waffenlauf – in Serie, 
wohlverstanden. Jahr für Jahr also stand 
der Mann mit den schlohweissen Haaren 
beim traditionsreichen Militärwettmarsch 

über die Marathon-Distanz am Start. Bei Hitze und Kälte, 
bei Kämpfen und Krämpfen – Toni Fluri hat jeden Mara-
thon im Tarnanzug und mit Gefechtspackung bravourös 
beendet. Dies spricht für ihn, seinen Durchhaltewillen, sei-
ne Beständigkeit und seine Fitness, die er sich über fast ein 
halbes Jahrhundert bewahrt hat. 

Bei seinem Mini-Jubiläum schliesst sich für Toni Fluri wie-
der einmal ein Kreis. Denn in Frauenfeld hat der Solothur-
ner einst mit Waffenlauf begonnen. 1971 wars, im Jahr 
als DJ Ötzi geboren wurde, Jackie Stewart die Formel-1-
WM gewann und in Frankfurt der allererste Stadtmara-
thon Deutschlands über die Bühne ging. 44 Jahre ist es her. 
«Ich erinnere mich noch gut an die Premiere», erzählt Toni 
Fluri lächelnd, «ich hatte eben die Rekrutenschule ab-
solviert und wollte mal schauen, wie das so ist, mit Or-
donnanzschuhen und Gefechtspackung zu rennen.» Ge-
rannt sei er damals aber kaum, vielmehr zügig marschiert. 
Für die 42,195 km benötigte Rookie Fluri 5:29 Stunden. «Das 
ist», fügt er schmunzelnd hinzu, «bis heute noch immer 
meine schlechteste Zeit.» 

Denn trotz – oder vielleicht gerade wegen – der Packung 
auf dem Rücken packte ihn das Lauf� eber. Ein Jahr spä-
ter war er bereits eine Stunde schneller, zwei Jahre später 
führte er das Feld im «Tenü Grün» nach dem Start für kur-
ze Zeit gar an – und 1975 lief er den Frauenfelder bereits in 
beachtlichen 3:16 Stunden. Nur einmal, 1993, war er noch 
schneller: 3:14:47. 

SO SCHNELL WIE VOR 40 JAHREN
Mit seiner Grundkonstitution und seinen langen Beinen 
hätte Toni Fluri sportlich gewiss noch mehr aus sich he-
rausholen können. «Ich habe mir aber immer gesagt: Ich 
möchte mit 60 noch laufen können.» So beschränkte er 

seinen Trainingsaufwand selbst in seinen Spitzenzeiten 
auf höchstens 400 Kilometer pro Monat. Die Strategie hat 
sich ausbezahlt. Toni Fluri vermag heute, als Pensionär, 
noch auf fast demselben Niveau zu laufen wie vor 40 Jah-
ren. An einem guten Tag absolviert er den Frauenfelder 
noch immer unter vier Stunden. Und so ist der langjähri-
ge Mitläufer nun in der M60-Altersklasse zum Podest-, ja 
gar zum Siegläufer avanciert. Seinen ersten Triumph fei-
erte er beim Frauenfelder 2011, als er andere hartgesotte-
ne Unermüdliche wie Hans Niederberger oder den frühe-
ren Schweizer Meister Kudi Steger «völlig überraschend» 
in die Schranken wies. 

AUCH MIT 80 NOCH WAFFENLÄUFER?
Toni Fluris Konstanz ist erstaunlich. Während andere mit 
Gelenkproblemen kämpfen, scheint ihm das Alter nichts 
anhaben zu können. Toni Fluri läuft und läuft, als wäre es 
das Selbstverständlichste der Welt, als gäbe es in der zwei-
ten Lebenshälfte keine Abnützungserscheinungen. Allein 
405 Waffenläufe hat er bis dato bestritten. Damit belegt er 
Platz 3 im prestigeträchtigen 100er-Club, dem Sammelsu-
rium jener Unverdrossenen, die mindestens 100 Wettkämp-
fe im Tarnanzug absolvierten. Einzig der unverwüstliche 
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007 nicht nur auf der Startnummer: 
Toni Fluri läuft den Marathon im 

Tarnanzug und mit Gewehr auf dem 
Rücken mit 64 Jahren noch immer 

unter vier Stunden.
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menschen

Willi Lüthi aus Bünzen mit 425 Waffenläu-
fen und der unbeirrte Heiri Gehring (430 
Teilnahmen) liegen quantitativ noch vor 
ihm. Beide sind allerdings deutlich älter. 
Willi Lüthi ist 78, Heiri Gehring 70 Jahre 
alt. Und beide mögen ihre Knochen dem 
schlagkräftigen Frauenfelder nicht mehr 
unterwerfen. 

In absehbarer Zeit könnte Fluri – bei acht 
Meisterschaftsläufen pro Jahr – also die 
Spitze übernehmen, womit er wohl auf 
ewig als Rekordläufer in die Waffenlauf-
Geschichte einginge. Doch Fluri denkt nicht 
daran. Er will den langjährigen Kollegen 
nicht auf die Füsse treten, verfolgt ande-
re Ziele. Den 50. Frauenfelder in Serie bei-
spielsweise, oder vielleicht sogar den 60. Er 
wäre dann 79 Jahre alt. Zu alt? Mitnichten. 
Dass man auch als potenzieller Urgrossva-
ter noch Waffenläufe bestreiten kann, hat 
Manfred Ritter im letzten Jahr eindrücklich 
bewiesen. Er bewältigte den Frauenfelder 
als 79-Jähriger in 4:30 Stunden. 

MEHR ALS 100 000 LAUF-KILOMETER
Wie sehr Toni Fluri mit dem Waffenlauf 
verbunden ist, verdeutlicht eine andere 
Statistik. In seiner 45-jährigen Laufbahn 
hat er bloss acht Wettkämpfe verpasst. Und 
er kennt auch noch genau den Grund dafür, 
bei jedem einzelnen. Dreimal, beim Neuen-
burger wars, feierte eines seiner drei Kin-
der «Weisser Sonntag», dreimal kam eine 
Firmung dazwischen, einmal der Tod sei-
ner Mutter und einmal, 1987, zog er es vor, 
an einem zivilen Lauf zu starten, beim New 
York Marathon, wo er in 2:54 Stunden dann 
auch prompt persönliche Bestzeit lief. 

Für all seine Waffenlauf-Absenzen hat 
Toni Fluri also eine glaubhafte Entschuldi-
gung. Eine Verletzung, Erkältung, Krank-
heit oder eine andere Unpässlichkeit sah 
er nie als Grund für einen Startverzicht. 
«Es gab Tage, da bin ich auch mit Fieber ge-
laufen», sagt er beiläu� g. Seit 1972 hat er so 
jedes Jahr zwischen 16 und 38 Wettkämpfe 
bestritten. Insgesamt nahm Fluri an 1132 
Läufen teil. Eine unglaubliche Anzahl. Und 
noch wahnsinniger: In all den Jahrzehnten 
legte er mehr als 100 000 km zurück. Vor 
dem Burgdorfer Waffenlauf waren es ex-
akt 106 612 Kilometer. 

Toni Fluri weiss es genau. Denn seit seinem ersten Frauen-
felder im Jahr 1971 führt er exakt Buch über seine sport-
lichen Aktivitäten. Jeden Wettkampf, jedes Training, jede 
Zeit, jeden Rang hält er seit 45 Jahren fahrplanmässig und 
fein säuberlich fest. 

In seinem Haus in Oensingen deutet allerdings wenig auf 
seine Waffenlauf-Leidenschaft hin. Bloss eine Hellebarde, 
der Jubiläums-Preis zum 100. Waffenlauf, sticht dem Besu-
cher an der Wand der Kellertreppe ins Auge. Die mehr als 
500 Medaillen, die er in all den Jahrzehnten erlaufen hat, 
lagern allesamt in einem Schirmständer aus Glas. «Sieht 
hübsch aus», � ndet Toni Fluri, «und ist praktisch». Der 
Gedanke, dass seine Kinder beim Zusammenräumen 
seiner Auszeichnungen dereinst viel Aufwand 
betreiben müssen, ist ihm ein Gräuel. Toni 
Fluri wirkt aufgeräumt, um sich und 
in sich. 

VORFREUDE AUF 
100-JAHR-JUBILÄUM
Seit seiner Pensionierung Ende 2014 
– Toni Fluri hat 42 Jahre lang für das 
Verpf legungsautomaten-Unterneh-
men Selecta gearbeitet – hat er wieder 
mehr Zeit für seine Frau und seine sie-
ben Enkelkinder. Und mehr Zeit fürs 
Training. Mehr Laufkilometer mache er 
allerdings nicht, stellt er klar, dafür mehr 
Ausgleichsport: Krafttraining, Velofahren, Bi-
ken, Schwimmen. So halte er sich � t und seine 
potenziellen Problemzonen in Schach. 

DIE FLURIS – 
EINE WAFFENLAUF-FAMILIE
Toni Fluri hat vier jüngere Brüder. Gleich drei von ihnen hat er mit 
dem Waffenlauf-Virus infi ziert. Sie alle stehen heute mit mehr als 
100 Waffenläufen zu Buche, Andreas gar mit 218. Und auch To-
nis Kinder kamen nicht ganz um die Waffenläufe rum. Sein Sohn 
Philipp, von der Postur her eher ein Schwinger als ein Bergfl oh, 
vermochte sich lange von der Waffenlaufpackung fernzuhalten. 
Irgendwann aber liess er sich zum Versprechen provozieren, beim 
400. Waffenlauf seines Vaters selber teilzunehmen. Der unglückli-
che Zufall wollte es, dass der 400. ausgerechnet auf den Frauen-
felder fi el, den längsten und härtesten Waffenlauf der Geschichte. 
Trotz bescheidener Vorbereitung machte Philipp gute Miene zum 
bösen Spiel und biss sich mit seinen fast 100 Kilo Körpergewicht 
und der 6,2 Kilo-Packung obendrauf über die lange, lange Strecke. 
Die Strapazen zeichneten ihn derart, dass er eine neuerliche Teil-
nahme frühestens bei Tonis 500. Waffenlauf in Erwägung zieht. 
Beim Frauenfelder hingegen eine konstante Grösse sind seine 
Tochter Mirjam und Schwiegersohn Urs. Sie werden Toni auf den 
42,195 Kilometern auch in diesem Jahr betreuen. Physisch käme 
er gewiss auch ohne Support über die Runde. Toni Fluri weiss al-
lerdings: Mental kann ein vertrautes Licht im Dunkeln des Tunnel-
blicks unglaublich wohl tun. 
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cher an der Wand der Kellertreppe ins Auge. Die mehr als 
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Seit seiner Pensionierung Ende 2014 
– Toni Fluri hat 42 Jahre lang für das 
Verpf legungsautomaten-Unterneh-
men Selecta gearbeitet – hat er wieder 
mehr Zeit für seine Frau und seine sie-
ben Enkelkinder. Und mehr Zeit fürs 
Training. Mehr Laufkilometer mache er 
allerdings nicht, stellt er klar, dafür mehr 
Ausgleichsport: Krafttraining, Velofahren, Bi-
ken, Schwimmen. So halte er sich � t und seine 
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Und weiterhin engagiert er sich persönlich für die Zukunft 
des Waffenlaufs, die urschweizerische Sportart, die in den 
80er-Jahren, in den Zeiten von Albrecht Moser und Co. am 
Schweizer Fernsehen mehr Sendezeit erhielt als die nati-
onale Fussballmeisterschaft, in der Folge aber laufend an 
Popularität einbüsste. Heute ist die Waffenlauf-Szene ei-
ner überschaubaren Szene von alten Kämpfern vorbehal-
ten. Geblieben sind Kameradschaft und Verbundenheit. 
Und so lassen einige Unentwegte wie Emil «Miggu» Ber-
ger und Toni Fluri ihren geliebten Sport wieder au� eben. 
Anlässlich des 100-Jahr-Jubiläums des Waffenlaufs insze-
nieren sie am 24. April 2016 die Renaissance des Wiedlis-
bachers, die Auferstehung des Klassikers über 30,5 Kilo-
meter. Toni Fluri ist im OK verantwortlich für die Finan-
zen und wird auch selbst mitlaufen – mit einem klaren 
Ziel: «Ich will schneller sein als bei meiner ersten Teil-
nahme vor 44 Jahren.» Drei Stunden benötigte er damals 
für die coupierte Strecke über Rumisberg und durch die 
Stadt Solothurn zurück nach Wiedlisbach. Toni dürfte die 
Marke knacken.

Und es ist ihm, dem top� tten 64-Jährigen, durchaus zu-
zutrauen, dass er auch den Boston Marathon oder einen 
andern grossen Städtemarathon noch mit Bravour � nis-
hen wird. Auf Verschleiss-Erscheinungen angesprochen, 
zuckt Rentner Fluri jedenfalls bloss mit den Schultern. Ein 
Ende der Laufbahn scheint in weiter Ferne. Gut möglich, 
dass er auch in zehn oder 15 Jahren noch regelmässig die 
Laufschuhe schnüren wird. «Ich hoffe einfach, dass ich 
dereinst den Abgang nicht verpassen werde», sagt er lä-
chelnd. «Wenn ich bei Wettkämpfen zwanzig Minuten hin-
ter dem Zweitletzten hertrotte und das Ziel nicht mehr � n-
de, weil man es schon abgeräumt hat, dann möchte ich, 
dass mich jemand daran erinnert, dass es langsam Zeit 
wird, die Waffenlaufpackung abzugeben.»  f

«Ich hoffe einfach, 
dass ich den Abgang 

nicht verpassen 
werde.»

Seine rund 500 Medaillen 
lagert Toni Fluri in 

einem Schirmständer 
aus Glas.
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