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Gehen ist olympisch, wird aber kaum ernst genommen 

Ab
EinE SportArt im
Das Gehen hat es nie geschafft,  
sich auf der Höhe der anderen Leicht-
athletikwettbewerbe zu etablieren. 
Die Sportart serbelt. Noch schlim-
mer: In der Schweiz liegt das Wett-
kampfgehen auf dem Sterbebett.

TExT: Jürg Wirz

Der Ursprung des Gehens als Wettkampfdisziplin geht bis 
ins 12. und 13. Jahrhundert zurück, als in England die so-
genannten «Footmen» die Kutschen ihrer Herren auf lan-
gen Reisen, abwechselnd laufend und gehend, begleite-
ten. Zwischen 1775 und 1800 fanden in England die ersten 
Wettkämpfe statt. Diese sportlichen Auseinandersetzun-
gen führten über sechs Tage, 24 Stunden usw. Der erste 
berühmte Geher war Robert Barclay Allardice aus Schott-
land, bekannt geworden als Captain Barclay. Er war ein ge-
feierter Fussgänger, vor allem durch eine echt spektakulä-
re Leistung. Es war 1809, als er 1000 Meilen (1609 km) in 
1000 Stunden zurücklegte, für die er sich das Vermögen 
von 1000 Guineas bezahlen liess, die Goldmünzen, die in 
Grossbritannien offizielles Zahlungsmittel waren, bevor 
1816 das Pfund eingeführt wurde. Während der 42 Tage 
seines Unternehmens stiegen seine Meilenzeiten von etwa 
15 auf 21 Minuten, das Körpergewicht dagegen sank von 
84,5 auf 70 Kilogramm. Wie er es mit dem Schlaf hielt, ist 
nicht überliefert. 

Die olympische Inthronisierung des Gehens verlief holprig. 
1908 in London gab es einen Wettbewerb über 3500 Me-
ter und einen über 10 Meilen (16 km). Diese Strecken wur-
den vier Jahre später durch ein Rennen über 10 000 Meter 

ersetzt. Zwei Distanzen, 3000 und 10 000 Meter, standen 
1920 auf dem Programm, doch vier Jahre später, als wiede-
rum nur die 10 000 Meter ausgetragen wurden, kam es zu 
einer grossen Zahl von Regelverstössen, sodass Walking 
wieder aus dem olympischen Programm gekippt wurde. 
Danach gab es mehrere Wechsel, was die Distanzen be-
trifft. Seit 2000 in Sydney werden nun auf der Strasse für 
Männer Wettbewerbe über 20 und 50 Kilometer ausgetra-
gen, für Frauen über 20 Kilometer. Das 50-km-Gehen ist 
die einzige Leichtathletikdisziplin, die für die Frauen noch 
immer tabu ist.

Befremdende Optik
Die meisten Menschen, die erstmals mit dem Wettkampf-
gehen konfrontiert werden, können sich zumindest ein 
Schmunzeln nicht verkneifen. Vielleicht auch ein Kopf-
schütteln. Der Watschelgang ist tatsächlich nicht unbe-
dingt ein Genuss für Ästheten und sieht eher unnatürlich 
aus. Diese Einschätzung teilen zahlreiche User in Inter-
netforen: «Sieht furchtbar aus. So durchtrainierte Körper, 
aber für den Zuschauer sieht es aus, als hätten die alle ei-
nen Krampf oder eine Gehbehinderung.» – «Es sieht aus, 
als müssten die alle superdringend aufs Klo.» – «Gehen 
sieht so merkwürdig aus, das ist nicht zu toppen.» – «Die 

Sieht ungelenk aus, ist aber höchst  
anspruchsvoll. Die Russin Olga Kaniskina  
gewinnt im typischen Geher-Stil an den  
Olympischen Spielen 2008 in Peking die  
Goldmedaille über 20 km.
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Sportart Gehen ist eine undankbare Sportart. Man kann 
noch so gut sein, Werbeaufträge wird man kaum bekom-
men. Man stelle sich mal vor: Da geht ein super sportlicher 
Typ ins Bild und sagt sowas wie ‹Milchschnitte ist toll› und 
dann eiert er weiter.»

Viele sind sich auch gar nicht bewusst, welche Leistungen 
die Geher erbringen. Wie schnell laufen Sie die 20 Kilo-
meter? In 1:20 Stunden, also einem Vierminutenschnitt? 
Dann sind sie aber flott unterwegs und laufen regelmäs-
sig, um diese Leistung erbringen zu können. Die schnells-
ten Männer gehen die 20 km in unter 1:20 h, die 50 km 
unter 3:40 h! Gehen mag ulkig aussehen, es ist aber eine 
ausserordentlich anspruchsvolle Sportart. Das 50-km-
Strassengehen ist wohl die härteste Leichtathletikdiszip-
lin überhaupt, noch härter als ein Marathon. Ein hochkom-
plexer Wettbewerb. Im Gegensatz zum Laufen darf kein 
für das menschliche Auge sichtbarer Verlust des Boden-
kontakts vorkommen, mit anderen Worten: Ein Fuss muss 
immer den Boden berühren. Zudem muss das ausschrei-
tende Bein beim Aufsetzen auf den Boden bis zur auf-
rechten Stellung gestreckt sein, das heisst es darf am Knie 
nicht gebeugt sein (Regel 230 der IAAF-Wettkampfbe-
stimmungen). Die «Watscheltechnik» mit dem Abknicken 
in der Hüfte ermöglicht den Athleten die schnellstmög-
liche Fortbewegung innerhalb dieser definierten Regeln. 
Wie schwierig dieses Unterfangen ist, merkt jeder, der es 
einmal ausprobiert. 

Zahlreiche, über die meist etwa zwei km langen Runden 
oder Wendepunktstrecken verteilte Gehrichter wa-

chen über die richtige Gangart. Mit einer gelben 
Kelle wird eine Verwarnung angezeigt. Wenn ein 
Gehrichter einen klaren Regelverstoss feststellt, 

dieser noch keine rote Karte auf seinem Konto hat. Oder: 
Ein Athlet kann auch auf der Zielgeraden noch eine dritte 
Rote kassieren. So geschehen zum Beispiel bei den Olym-
pischen Spielen 2000 in Sydney. Der Mexikaner Bernar-
do Segura erreichte das Ziel als Erster und wähnte sich als 
Olympiasieger, nichtsahnend, dass ihm eben noch eine 
dritte rote Karte aufgebrummt worden war. Diese gelben 
und roten Kellen machen die Gehwettbewerbe oft recht 
unübersichtlich. Oder man kann auch argumentieren: Sie 
sorgen bis zum letzten Moment für Spannung.

Die meisten Weltklassegeher kommen aus Osteuropa, 
China und Südamerika. In Westeuropa ist Italien von 
Frankreich abgelöst worden. In vielen Ländern mangelt 
es am Nachwuchs. Ganz besonders auch in der Schweiz. 
Hier liegt das Gehen auf der Intensivstation (vgl. Inter-
view). Das war nicht immer so. Vier der acht Medaillen, die 
Schweizer Leichtathleten an Olympischen Sommerspielen 
gewannen, gehen auf das Konto der Geher. Doch diese Er-
folge liegen mehr als ein halbes Jahrhundert zurück. Laura 
und Marie Polli vermögen international noch einigermas-
sen mitzugehen, aber echte Spitzenklasse repräsentieren 
nur noch ein paar Veranstaltungen, allen voran die Luga-
no-Trophy.  F

sendet er eine rote Karte an den Chefkampfrichter. Wenn 
drei rote Karten von drei verschiedenen Richtern einge-
troffen sind, bekommt der entsprechende Athlet die rote 
Kelle zu sehen; er ist disqualifiziert und muss sofort den 
Wettkampf beenden und die Strecke verlassen.

50% der Schweizer Olympia-Medaillen an die Geher
Diese strengen Regeln führen zuweilen auch zu kontro-
versen oder gar grotesken Situationen. Der Chefgehrichter 
hat nämlich die Kompetenz, einen Athleten auf der letz-
ten Stadionrunde aus dem Rennen zu nehmen, auch wenn 

Fünf Fragen 
an alberto bordoli,  
Präsident von swiss walkinG

alberto bordoli, wie hat sich das Gehen in der schweiz und im 
ausland entwickelt? es scheint, dass das wettkampfgehen von 
den populären breitensportarten walking und nordic walking 
kaum profitiert hat.
Die Lage ist seit Längerem schwierig, aber in den letzten Jahren ist 
sie besorgniserregend geworden. Wir haben sehr wenige Jugend-
liche und die Zahl der Wettkampfathleten hat in der Schweiz stark 
abgenommen. Wir haben sehr wenig vom Walking profitiert. Im 
Ausland war die Entwicklung unterschiedlich. In einigen Ländern 
ist das Gehen noch populär, in anderen ist der Rückgang ebenfalls 
deutlich spürbar. 

wie viele aktive wettkampfgeher gibt es heute noch in der 
schweiz? wo stehen die besten im internationalen vergleich?
Es gibt etwa 30 aktive Wettkampfgeherinnen und -geher. Die meis-
ten gehören aber der Masters-Kategorie an. Früher waren es mehr 
und das Niveau war besser. Im internationalen Vergleich haben wir 
noch zwei Geherinnen, die sich einigermassen sehen lassen können: 
Marie und Laura Polli. Marie Polli war an den Olympischen Spielen 
in Athen und an den beiden letzten Weltmeisterschaften dabei. In 
Osaka belegte sie 2007 über 20 Kilometer den 21. Rang. Dazu kom-
men ein paar Geherinnen von nationalem Niveau. Bei den Männern 
ist die Situation schlechter; es gibt im Moment nur zwei oder drei, 
die man als gut bezeichnen kann.

die Zentren befinden sich seit Jahren im tessin und in der 
westschweiz, wo auch internationale wettkämpfe durchge-
führt werden. warum hat das Gehen in der deutschschweiz 
keine tradition?
Die Zentren sind Lugano und in der Westschweiz insbesondere 
Monthey und Yverdon. In der Deutschschweiz hatte das Gehen im-
mer einen schweren Stand, heute gibt es dort nicht einmal mehr ei-
nen Verein. Die bedeutendste Veranstaltung ist ganz klar die Luga-
no-Trophy – Memorial Mario Albisetti, die immer im März stattfindet. 
Sie ist ein EAA-Permit-Meeting und zählt zur IAAF-Challenge. Dane-
ben gibt es die Tour de Romandie, die aber nicht jedes Jahr durchge-
führt wird und die 200 Kilometer von Vallorbe. Die Schweizer Meis-
terschaften haben auch meist eine gute internationale Beteiligung.

Gehen wird oft als «unnatürliche bewegungsart» belächelt. 
was lässt sich dazu sagen?
Das stimmt ganz sicher nicht. Das Gehen ist eine sehr anspruchs-
volle Sportart und verlangt, wie andere auch, ein sehr hartes Trai-
ning und viel Engagement. Die Anerkennung, auch im finanziellen 
Bereich, ist jedoch sehr gering, ganz besonders in der Schweiz.

Hat das Gehen als wettkampfsportart eine 
Zukunft? ist Gehen nicht auch zu sehr 
von den Gehrichtern abhängig?
Ich hoffe, dass das Gehen eine Zukunft hat. 
Ich denke nicht, dass die Richter eine zu 
grosse Rolle spielen. In den meisten Wett-
kämpfen ist die Zahl der Disqualifizier-
ten sehr gering. Nach meiner Meinung ar-
beiten die Gehrichter sehr professionell 
und sind im Allgemeinen sehr gut 
vorbereitet.

50 km in 3:41 h! 
DiE ErfolgrEichStEn gEhEr AllEr ZEitEn

Der Pole Robert Korzeniowski war einer  
der erfolgreichsten Geher der Geschichte.  

Er wurde unter anderem dreifacher Doppel- 
olympiasieger und dreifacher Weltmeister.

20 km und kürZere distanZen
John mikaelsson (swe): verbesserte 

von 1936 bis 1945 zahlreiche Weltrekorde zwi-
schen 3000 m und 20 km, Olympiasieger über 
10 000 m 1948 und 1952.

volodomir Golubnichiy (urs): senkte den 
Weltrekord im 20 000-m-Bahngehen zwischen 

1955 und 1958 um mehr als drei Minuten, Olym-
piasieger über 20 km auf der Strasse 1960 und 

1968, dazu Silber 1972 und Bronze 1964.
Jefferson Perez (eCu): Olympiasieger 1996 und 

Weltmeister 2003, 2005, 2007 über 20 km, dazu  
Olympia-Silber 2008 und WM-Silber 1999.

50 km
raul Gonzalez (meX): revolutionierte das 50-km-Ge-
hen, indem er 1978/79 Bernd Kannebergs Bahnrekord 
um 15 Minuten unterbot und auf der Strasse 3:41:20 h 
erzielte. 1984 wurde er Olympiasieger mit einem  
Vorsprung von beinahe sechs Minuten.
robert korzeniowski (Pol): erster Doppelolympia-
sieger über 20 km und 50 km 2000 in Sydney,  
nachdem er bereits 1996 in Atlanta auf der Lang- 
distanz triumphiert hatte, dazu dreifacher Weltmeister  
(1997, 2001 und 2003), WM-Dritter 1995 und zwei- 
facher Europameister (1998 und 2002).

sCHweiZer
Fritz schwab: 2. OS 1952 Helsinki und 
3. OS 1948 London 10 000 m Bahn
arthur tell schwab: 2. OS 1936 Berlin 50 km Strasse
Gaston Godel: 2. OS 1948 London 50 km Strasse

strassen-weltrekorde
10 km
Männer: 37:11 min Roman Rasskazov, RUS, 2000
Frauen: 41:04 min Yelena Nikolayeva, RUS, 1996

20 km
Männer: 1:17:16 h  Vladimir Kanaykin, RUS, 2007
Frauen: 1:25:08 h  Vera Sokolowa, RUS, 2011

50 km
Männer: 3:34:14 h  Denis Nizhegorodov, RUS, 2008
Frauen: 4:10:59 h Monica Svensson, SWE, 2007
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jürG wirz
war von 1985 bis 1996 Chef
re daktor des « Läufers » und 
von 1997 bis 1998 Chefre
daktor von FIT for LIFE. Er ist 
ein Lauf und Leichtathletik
fachmann und lebt seit 1999 
in Kenia.

Der typische Hüftknick entsteht, 
weil beim Gehen immer ein Fuss 

den Boden berühren muss.
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