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AusdAuersport im ZeitrAffer

Am Anfang war das
Vor 40 Jahren gab es in Sachen Ausdauersport nur die vier grossen  
Sportarten Laufen, Schwimmen, Skilanglauf und Radfahren. Seither  
hat sich einiges «bewegt». Viele neue Bewegungsformen wie Triathlon,  
Mountainbike, Inline-Skating, Nordic Walking oder Aqua-Fit sind  
dazugekommen. Ein Überblick über die Entwicklung der Ausdauer- 
sportarten samt Prognosen und Chancen für die Zukunft.

TEXT: JÜRG WIRZ, AndReAs Gonseth

Keine Frage: Das Laufen war schon immer da und wird 
auch alles überdauern. Immerhin laufen wir schon seit 
der prähistorischen Zeit. Zeiten wurden damals allerdings 
nicht gemessen und das Laufen war alles andere als ein 
Vergnügen. 

Unsere Vorfahren mussten laufen, um zu überleben. Nach 
dem Entstehen der ersten Kulturen fanden sich dort sport-
liche Laufformen, zuerst bei den Ägyptern und dann bei 
den Griechen. In Olympia wurden ab dem 9. Jahrhundert 
v. Chr. Wettkämpfe zu Ehren des Zeus abgehalten; die ers-
ten Olympischen Spiele werden auf 776 v. Chr. datiert. Sie 
hatten fast 1200 Jahre lang Bestand, bevor sie vom oströ-
mischen Kaiser Theodosius dem Grossen als «heidnische 
Feste» verboten wurden. Zunächst wurde in Olympia nur 
ein Lauf über ein Stadion (192 m) durchgeführt, später 
kamen neben anderen Disziplinen weitere Laufstrecken 
hinzu. 

In den nächsten tausend Jahren spielte der Lauf nicht nur 
bei der Ausbildung der Krieger eine Rolle, sondern als  
Programmteil auch bei vielen Anlässen und Festen. Aber 
erst mit dem Beginn des 15. Jahrhunderts und dem Auf-
kommen des Humanismus wurde neben anderem an- 
tikem Gedankengut auch die Beziehung des Menschen zu 
seinem Körper wieder aufgewertet. 

England mit Vorreiterrolle
Am Anfang des Laufsports im heutigen Sinn steht Eng-
land. Im Gegensatz zum europäischen Festland domi-
nierte hier bereits im 18. und 19. Jahrhundert das Leis-
tungs- und Rekorddenken. Der Adel erfreute sich neben 
Pferderennen an Wettläufen der sogenannten Footmen, 
meist Bedienstete, die gegeneinander antraten. Beträcht-
liche Wetten wurden auf den Ausgang solcher Rennen ab-
geschlossen. Zu Beginn des 19. Jahrhunderts wurde der 
Laufsport auch für die oberen Gesellschaftsschichten ein 
Thema. Schulen und Universitäten wurden zu Hochbur-
gen des Laufsports. 1880 entstand die Amateur Athletics 
Association, der noch heute bestehende englische Leicht-
athletikverband. Etwa zur gleichen Zeit verbreitete sich der 

Sport auf den Kontinent und die übrige Welt. Mit dem Be-
ginn der ersten Olympischen Spiele der Neuzeit 1896 in 
Athen war der Bann gebrochen. In Athen standen die 100 
m, 400 m, 800 m, 1500 m und der Marathon auf dem Pro-
gramm, «for gentlemen only». 

Inspiriert durch die Ereignisse in Athen, fand ein Jahr spä-
ter bereits der erste Marathon in Boston statt. 15 Männer 
starteten am «Patriot’s Day» zu diesem Event. Und dieses 
Jahr, als der Kenianer Geoffrey Mutai mit dem Wind im 
Rücken die Strecke von Hopkinton nach Boston in 2:03:02 
Stunden zurücklegte, so schnell, wie es noch nie zuvor 
ein Mensch getan hatte, waren 26 895 Läuferinnen und 
Läufer am Start. Auch in Boston dürfen längst nicht alle 
laufen, die wollen. New York vergab im letzten Jahr erst-
mals mehr als 50 000 Startplätze und kam mit 44 828 Fi-
nishern zu einem «Weltrekord». In der Schweiz ist der 
Grand Prix von Bern mit über 25 000 Finishern die gröss-
te Laufveranstaltung. 

Frank Shorter und der «Running-Boom»
Running war nicht immer der Sport, wie wir ihn heute 
kennen. In den Sechziger- und Siebzigerjahren hat man 
die Läufer noch irgendwo auf die grünen Wiesen oder in 
den Wald geschickt. Es brauchte die USA oder besser ge-
sagt den Marathon-Olympiasieg des Amerikaners Frank 
Shorter 1972 in München. Er löste das Phänomen aus, 
das als «Running Boom» in die Geschichte eingehen soll-
te. Mitte der Siebzigerjahre begannen viele Amerikaner 
zu laufen, Strassenläufe schossen in vielen Städten und 
Kommunen wie Pilze aus dem Boden. Jim Fixx schrieb 
«The Complete Book of Running», das zu einem Best- 
seller wurde. Aus Amerika schwappte die Welle nach  
Europa über. Es war die Zeit, als in der Schweiz u. a. 
die Course de l’Escalade in Genf (1978) entstand, der 
Greifenseelauf (1980), der Grand Prix von Bern (1982), 
der Swiss Alpine Marathon (1986) und der Schweizer  
Frauenlauf (1987), im benachbarten Ausland die Mara-
thonläufe in Berlin (1974), London (1981) und Paris (1986). 
Es war der Beginn einer Entwicklung, wie sie kaum jemand 
voraussehen konnte. 

prognose: Die Beliebtheit des Laufsports ist ungebrochen, die 
grossen Läufe in aller Welt verzeichnen steigende Teilnehmerzahlen 
und auch in der Schweiz steigen die Teilnehmerzahlen immer noch 
an. Laufen bleibt auch in Zukunft Ausdauer- und Gesundheitssport-
art Nummer eins, weil es praktisch immer und überall ohne grosse 
Infrastruktur, mit minimaler Ausrüstung und unübertroffener Effizi-
enz durchgeführt werden kann. 
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Blumen für den Sieger: 
Ernst Sandmeier läuft beim 
Murtenlauf 1946 als Erster 
ins Ziel.
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tArZAn «Johnny Weissmüller» erster schWimmstAr

Nach dem Laufen kam das

Auch das Schwimmen ist uralt. Ältestes Zeugnis ist ein 
Siegelzylinder, der aus dem 9. bis 4. Jahrtausend v. Chr. 
stammt und in Ägypten gefunden wurde. Aus griechi-
scher und römischer Zeit sind Schwimmlehrer und Hilfs-
mittel wie Binsengürtel, luftgefüllte Schläuche oder Kork-
schwimmgürtel erwähnt. Um 310 v. Chr. wird von einer 
römischen Schwimmschule berichtet. In der Kaiserzeit  
(27 v. Chr. bis 476 n. Chr.) entstanden grössere Schwimm-
becken innerhalb der Thermen. 1538 erschien das erste  
bekannte Schwimmlehrbuch von Nikolaus Wynmann  
mit dem Titel «Der Schwimmer oder ein Zwiegespräch 
über die Schwimmkunst».

In der Zeit der Aufklärung setzte sich der Winterthu-
rer Philosoph und Pädagoge Johann Georg Sulzer rund  
200 Jahre später im Rahmen von Darlegungen über die 

«Leibesübungen der Kinder in der Schule» für das Schwim-
men ein. Die Schwimmbewegung wurde dem Frosch ab-
geschaut und oft an speziellen Vorrichtungen, einer soge-
nannten «Angel», an Land geübt.

Freiluft-Körperkultur 
Gegen Ende des 19. Jahrhunderts und zu Beginn des  
20. Jahrhunderts begann sich eine «Freiluft-Körperkultur» 
zu entwickeln. In diese Bewegung passten das Sonnen- 
baden und der Schwimmsport vortrefflich. Schwimmen  
zählt zu den gesündesten Sportarten. Durch den Auftrieb 
im Wasser wird der Körper unterstützt und die Belastung  
für Gelenke und Knochen deutlich verringert.

Viele Gemeinden bauten Fluss- und Seebadanstalten. Die-
se wiesen ringsum hohe Bretterwände auf. Der Badebe-
trieb war nach Geschlechtern getrennt. In dieser Zeit ent-
stand zum Beispiel auch das Sonnenbad St. Margarethen 
in Basel-Binningen, das neben dem Familienbereich auch 
heute noch Separees für Frauen und Männer aufweist. 

Das moderne Wettkampfschwimmen entwickelte sich um 
1837 in den Hallenbädern Londons. Geschwommen wur-
de im Brust- oder Seitenstil. 1895 legte der Engländer J. H. 
Thayers die 100 Yards im Seitenstil in 1:02,5 Minuten zu-
rück, was einer 100-m-Zeit von etwa 1:08 entspricht. Schon 
bei den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen wurde 
geschwommen. Nach Freistil, Brust und Rücken schaffte 
es Delfin 1956 als vierter Schwimmstil ins olympische Pro-
gramm. Seit 1973 finden Weltmeisterschaften statt. 

Der erste internationale Schwimmstar war der Amerikaner 
Johnny Weissmüller, der als erster Mensch die 100-m-Stre-
cke in weniger als einer Minute schaffte und später auch als 
Tarzandarsteller bekannt wurde. Michael Phelps brach in 
Peking 2008 mit acht Goldmedaillen den Rekord von Mark 
Spitz, der bei den Olympischen Spielen 1972 in München 
sieben Goldmedaillen gewonnen hatte. Die Schweiz stell-
te bisher erst einen Olympiamedaillengewinner: Etienne 
Dagon 1984 als Dritter über 200 m Brust. 

prognose: Schwimmen ist und bleibt eine der beliebtesten Sportarten, vor 
allem auch im Gesundheits- und Freizeitbereich, weil die Schweiz sehr viele 
Schwimmbäder hat, man in den meisten Schweizer Gewässern baden kann 
und es eine Sportart ist, die vom Kind bis zum Grossvater allen etwas bietet.
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E Getrud Eberle (rechts im Bild) vor einem  
ihrer Schwimmeinsätze 1926. Eberle hielt 
1923 den Weltrekord über 100 m Freistil 
und durchschwamm 1926 als erste Frau 
den Ärmelkanal in 14:32 Stunden.
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das Velo wurde vom fortbewegungsmittel zum sportgerät

Von der 

Im Vergleich zum Laufen und Schwimmen sind alle ande-
ren Sportarten verhältnismässig jung, auch das Radfahren. 
Die Geschichte des Fahrrads beginnt mit der Erfindung  
des Zweiradprinzips durch den Deutschen Karl Drais 1817 
in Mannheim. Seine Draisine war das erste mechanische 
Individualverkehrsmittel. Der Fahrer sass zwischen den 
Rädern und stiess sich mit den Füssen am Boden ab. Wer 
als Erster beim Zweirad Tretkurbeln anbrachte, ist umstrit-
ten. Während Pierre Lallement 1866 ein US-Patent darauf 
erhielt, hat Pierre Michaux die Tretkurbel angeblich bereits 
1861 dem Antriebsprinzip beim Schleifstein nachgebildet. 
Der Antrieb funktionierte über eine starr an der Vorderrad-
achse angebrachte Pedalkurbel. Um höhere Geschwindig-
keiten fahren zu können, vergrösserte man das Vorderrad. 
So entstand 1870 das Hochrad. Trotz seiner Schwächen 
– hoher Schwerpunkt und dadurch nicht ungefährlich – 
hielt das Hochrad lange Zeit das Monopol auf dem Markt 
der Zweiräder. Das auch, weil sich der Hochradfahrer vom 
normalen Bürger «abhob». Mit Hochrädern wurden auch 
Rennen gefahren, wobei angeblich Geschwindigkeiten von 
über 40 km/h erreicht wurden. 

Die Anwendung des Kettengetriebes im Fahrradbau führte 
durch verschieden grosse Zahnkränze an Kurbel und Rad-
achse das Prinzip der Übersetzung in die Antriebstechnik 
ein. Erst der 1878 entwickelte einseitige Kettenantrieb des 
Hinterrades konnte sich allerdings wirklich durchsetzen. 

Schon bei den ersten Olympischen Spielen 1896 in Athen 
stand ein Strassenrennen für Männer auf dem Programm; 
es führte über 87 Kilometer. Demgegenüber noch sehr jung 
ist der Mountainbikesport, der erst seit 1996 olympisch ist 
(BMX seit 2008.). Die Geschichte des Mountainbikes be-
gann Ende der Siebzigerjahre an der Westküste der USA, 
in Kalifornien. Dort trieb eine Kombination aus Lebens-
freude, Naturverbundenheit und überlasteten Strassen ei-
nige Velofans dazu, an geländegängigen Velos herumzu-
basteln, mit denen sie die Natur rückerobern konnten. Die 
ersten dieser Mountainbikes tauchten dann Anfang der 
Achtzigerjahre in der Schweiz auf und schon bald entwi-
ckelte sich das Offroadvelo zu einem reinrassigen Sport-
gerät in allen möglichen Varianten. Zunächst noch einige 

Jahre ohne Federung und vorwiegend aus Stahl, gibt es 
heute für jedes Einsatzgebiet das passende Bike in (fast) 
jeder Gewichtsklasse. 

Für jeden Einsatzbereich
Das Fahrrad verdankt seine Erfolgsgeschichte zum einen 
dem Umstand, dass die erforderliche Bewegungsenergie 
relativ zur Masse bei keiner Fortbewegungsart so niedrig 
ist und es dadurch zum perfekten Transportmittel wird. 
Die modernen Räder sind aber auch hervorragende Fit-
nessgeräte und es gibt sie inzwischen für jeden Bedarf, je-
den Geschmack und jeden Geldbeutel: das Alltagsrad, das 
Tourenrad, das Mountainbike, das Freeride- oder Down-
hillrad, das Rennrad, das Triathlonrad, das Bahnrad, das 
BMX-Rad und neu mit Rückenwind – das Elektrovelo. 

Als Breitensport stehen der Strassenradsport und das  
Biken klar an der Spitze. Für die einen gibt es nichts  
Schöneres, als auf einer Strasse mit dem Fahrtwind im Ge-
sicht mit «einem Vierziger» über den Asphalt zu rollen, sich 
mit 10 oder 15 eine Passstrasse hochzuwuchten und dann 
mit 60 oder 70 ins nächste Tal zu düsen. Andere schwö-
ren auf die Naturerlebnisse, die es nur beim Biken gibt, auf 
die Abwechslung bezüglich Terrain und den Anforderun-
gen an die Fahrtechnik. Egal, zu welchem Lager man ge-
hört: Wer hätte damals gedacht, dass dereinst Rennräder, 
die nur noch rund 7–8 Kilo wiegen (der Gewichtsrekord 
liegt gar unter 4 kg), Standard sein werden und der Kom-
fort auf vollgefederten, modernen Mountainbikes einmal 
derart hoch sein würde?

prognose: Strassenradsport und Mountainbike werden ihre 
Stellung halten und weiter ausbauen. Die «Diversifizierung» der 
Fahrradpalette wird weiterhin zunehmen und aktive Velofans  
werden in Zukunft mehrere Räder für diverse Einsatzgebiete in ih-
rer Garage stehen haben. Die touristische Infrastruktur, die in der 
Schweiz bereits jetzt für Biker einmalig ist, wird vermehrt aus- 
gebaut mit speziellen Trails und Strecken.  

zum
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Selbst ist der Mann: Der belgische  
Radrennfahrer Desire Keteleer  
behebt eine Reifenpanne auf der  
3. Etappe der Tour de Suisse 1952.
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langläufer leben länger

 Die komplette Sportart aus dem  

Norden
Die Nutzung von Ski als Fortbewegungsart lässt sich meh-
rere Tausend Jahre zurückverfolgen. Als Wettkampf wur-
de der Skilanglauf allerdings erstmals im 19. Jahrhundert 
in Skandinavien ausgetragen. Das erste bedeutende Ren-
nen fand 1892 am Holmenkollen in Oslo statt, auch heute 
noch das Mekka des nordischen Skisports. Seit 1924 ge-
hört der Skilanglauf zum festen Bestandteil des olympi-
schen Programms. Seit 1952 gibt es bei den Winterspielen 
auch Wettbewerbe für Frauen. 

Bis in die Siebzigerjahre gab es nur eine Langlauftech-
nik: den Diagonalschritt oder auch klassische Technik 
genannt. Es war der Finne Pauli Siitonen, der 1974 beim 
Dolomitenlauf den Halbschlittschuhschritt erstmals mit 
Erfolg anwendete. In der Weltcupsaison 1981/82 mach-
te der Amerikaner Bill Koch im Weltcup als Erster vom  
«Siitonenschritt» Gebrauch und gewann prompt die Welt-
cup-Gesamtwertung. Alle Athleten liefen zu dieser Zeit 
noch mit Steigwachs. Während der Saison 1982/83 ent-
brannten heftige Diskussionen. Allen voran die Skandi-
navier, die von «Untechnik» sprachen, wollten den neuen 
Schritt verbieten. Nachdem der internationale Skiverband 
FIS im Mai 1983 grünes Licht gab, war der «Siitonen» bei 
den Olympischen Spielen 1984 in Sarajevo unabdingbar, 
wenn man vorne landen wollte.

Erst der FIS-Kongress 1985 in Vancouver brachte für bei-
de Stilrichtungen eine klare Regelung. Die Skating-Tech-
nik wurde als zweite Langlauftechnik eingeführt. Seither 
werden 50 Prozent der Rennen im klassischen Stil und 
50 Prozent in der freien Technik gelaufen. Noch zu Be-
ginn des Jahres 1987 erschien im «Spiegel» ein Artikel 

unter dem Titel «Siitonen-Schritt: Beine überfordert». Da-
rin stand u. a. «Skilanglauf nach finnischer Art zerstört 
nicht nur die Langlaufloipen – auch die Kniegelenke wer-
den durch die neue Schrittvariante überstrapaziert und 
verschlissen.» Die Mediziner-Zeitschrift «Ärztliche Pra-
xis» prophezeite Arthrosen und andere krankhafte Ver-
änderungen. Man weiss inzwischen, dass diese Mediziner 
unrecht hatten. Die Schweizer gehörten übrigens zu jenen 
Ländern, welche die neue Technik schon früh trainierten. 
Das trug auch zu Andi Grünenfelders Bronzemedaille an 
den Spielen 1988 in Calgary bei.

Aus dem Wald in die Arenen
In den letzten Jahren konnte der Langlaufsport sein doch 
eher gesetztes Image mit diversen neuen Formaten wie  
z. B. der Tour de Ski abstreifen. Die Sportart wurde aus 
dem Wald zu den Zuschauern geholt. Durch die Erfolge 
Dario Colognas stieg die Beachtung und Berichterstat-
tung auch in der Schweiz sprunghaft an. Profitieren konnte 
der Langlauf zudem von der Wechselwirkung mit Inline- 
Skating und dem Boom anderer Ausdauersportarten, denn 
die Sportart auf den schmalen Latten gilt als ideale Win-
tertrainingsform für Ausdauersportler aller Art. 

prognose: Skilanglauf ist der wohl kompletteste Gesundheits-
sport, man trainiert gleichzeitig Ausdauer und Kraft und belastet alle 
grossen Muskelgruppen. Die Sportart hat – dank Skating – deutlich 
an Attraktivität zugelegt und ist zunehmend auch für Junge populär 
geworden. Einziger Nachteil: Es braucht Schnee! 
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«König» der Langläufer: Der Schwede  
Elis Viklmund gewinnt das 50-km- 
Rennen bei den Olympischen Spielen  
1936 in Garmisch-Partenkirchen.

Fo
To

: k
E

y
s

To
n

E

Viktor Röthlin
Marathon
Europameister

BRINGT DICH WEITER.
Schritt für Schritt.
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triathlon als perfekte symbiose dreier grundsportarten

Vom Einzel- zum 

Multisport
Die eigentliche Initialzündung zum Siegeszug der Sport-
art Triathlon erfolgte 1977, als US-Navy-Commander John 
Collins und ein paar Soldaten in einer Kneipe in Honolulu 
den Entschluss fassten, die Distanzen des «Waikiki Rough 
Water Swim» über 3,86 km, des «Around Oahu Bike Race» 
über 180 km und des Honolulu-Marathon über 42,2 km zu 
einem Wettkampf zusammenzufassen. Die Männerrun-
de wollte so herauszufinden, wer der kompletteste Sport-
ler von allen sei. Ein Jahr später fanden sich am Waikiki 
Beach 15 Abenteuerlustige zum ersten «Ironman Triath-
lon» ein. Zwölf von ihnen erreichten tatsächlich das Ziel. 

Die meisten Beobachter schüttelten den Kopf, als sie da-
von hörten. Von «Schwachsinn» war die Rede, von einem 
«Sport für Verrückte». Nur wenige Jahre später (1983) fand 
die exotische Sportart den Weg in die Schweiz. René Fried-
li war bei einem Abstecher auf Hawaii so begeistert von 
der 3-Disziplinen-Plackerei, dass er die Sportart impor-
tierte. Beim ersten Swiss-Triathlon in Zürich gab es auf 
der Originaldistanz bereits 66 Finisher, welche die Stra-
pazen überstanden, obwohl es zu dieser Zeit noch keine 

prognose: Multisport generell und Triathlon im Speziellen hat sich 
– vor allem in industrialisierten Nationen – seinen Platz als Breiten-
sport gesichert und mobilisiert auf den Kurzdistanzen erstaunliche 
Massen. Der Ironman-Mythos hat zu einem eigentlichen Triathlon-
Tourismus geführt. Gerade die Langdistanz wird aber auch in Zu-
kunft nur einer ambitionierten Kundschaft vorbehalten sein, weil es 
nicht jedermanns Sache ist, drei verschiedene Sportarten in der- 
artigen Umfängen zu trainieren.  

Neoprenanzüge gab und viele Teilnehmer schlotternd aus 
dem Wasser stiegen. Ein Jahr später standen bereits 210 
am Start. Nur zwei Jahre später wurde 1985 der Schweizer 
Triathlon-Verband tri gegründet, noch vier Jahre vor der 
Internationalen Triathlon (ITU). 1987 fand der erste Trans 
Swiss Triathlon von Locarno an den Rheinfall statt, 1998 
war die Geburtsstunde des Inferno Triathlons und im glei-
chen Jahr feierte auch der Gigathlon seine Premiere (Tri-
athlon plus Mountainbike plus Inline-Skating), der heute 
grösste Schweizer Multisportanlass. Seit 2000 in Sydney 
ist Triathlon zudem olympisch (über die Distanzen 1,5 km 
Schwimmen, 40 km Velofahren, 10 km Laufen).

Erste Triathlons schon 1920
Was die Geschichtsschreiber meist unterschlagen: Unter 
der Bezeichnung «Les Trois Sports» gab es Triathlon be-
reits um 1920 in Frankreich. Und Mitte der Siebzigerjah-
re wurde der Ausdauerdreikampf noch vor der Ironman- 
Hawaii-Premiere erneut «erfunden». Die beiden Amerika-
ner Jack Johnstone und Don Shanahan organisierten in San  
Diego, Kalifornien, den ersten sogenannten Triathlon über 
10 km Laufen, 8 km Radfahren und 0,5 km Schwimmen. 
John Collins war einer der Teilnehmer. 

Triathlon hat seit damals eine grosse und positive Entwick-
lung durchgemacht. Er ist längst nicht mehr der exzessive 
Extremsport, der er am Anfang war. Heute ist Triathlon ge-
nau so sehr ein Breitensport für Gesundheitsbewusste und 
steht auf einem soliden Fundament mit einem gut funkti-
onierenden nationalen Verband und zahlreichen Rennen 
auch über kurze Distanzen (z. B. 500 m/20 km/5 km). Inter-
national dominiert die World Triathlon Corporation WTC 
mit ihren Produkten, die auf der ganzen Welt durchgeführt 
werden und einen eigentlichen Triathlon-Tourismus aus-
gelöst haben. 51.50 entspricht der olympischen Distanz, 
Ironman 70.3 einem Halbironman und nach wie vor der 
Klassiker ist die Ironman-Weltmeisterschaft auf Hawaii 
mit 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,195 
km Laufen. Der internationale Triathlonverband ITU kon-
zentriert sich in erster Linie auf die olympische Distanz.

Aus medizinischen Gesichtspunkten gehört Triathlon  
zu den gesündesten Sportarten überhaupt, werden doch 
alle Muskelgruppen beansprucht, das Herz-Kreislauf- 
System gefordert und der Bewegungsapparat nur in  
Massen – durch den Laufsport – belastet. 
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Roth hat sich schon  
früh als europäisches  
Triathlon-Mekka etabliert.  
Der erste Franken-Triathlon  
fand bereits 1984 statt.
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Vom rollschuhlaufen zum inline-skating 

Fluggefühle auf  

 kleinen Rollen
Bereits im Jahr 1760 befestigte ein Belgier namens John Jo-
sef Merlin Metallräder an Stahlkufen von Schlittschuhen 
und unternahm damit – er nannte die Dinger «Patins à 
roues alignées» – erste Rollversuche. 1819 konstruierte der 
Franzose Pettibled aus Paris einen Rollschuh, bei dem die 
Rollen am Chassis festgemacht waren. Mit dünnen Riem-
chen konnte man Schuhe darauf befestigen. Nur wenige 
Jahre später, 1823, fertigte der englische Obsthändler John 
Tyer bereits einen ersten Schuh mit fünf Rollen, den er  
einige Jahre später sogar auf sechs Rollen ausbaute. 

Die ersten neuzeitlichen Inline-Skate-Schuhe tauchten erst 
viele Jahre später auf. In der ehemaligen UdSSR wurden 
im Jahre 1960 von Rollschnellläufern Skates mit vier Rol-
len benutzt. Die eigentliche Entwicklung setzte jedoch erst 
in den Achtzigerjahren ein. Der passionierte Eishockey-
spieler Scott Olsen aus Amerika tüftelte an einem Som-
mermodell, als er im Schaufenster eines kleinen Sportge-
schäftes die Konstruktion eines Hobby-Tüftlers entdeckte. 
Olsen kaufte den gesamten Lagerbestand und verbesser-
te zusammen mit seinem Bruder die Konstruktion immer 
weiter, bis die beiden im Jahr 1980 in die erste Serienpro-
duktion von Inline-Skates einsteigen konnten. Das Brü-
derpaar gründete die Firma Rollerblade, die Firma, die bis 
heute die Nummer eins auf dem Weltmarkt ist. 

Den Weg nach Europa fanden die Inline-Skates erst 1990. 
Damals waren Skater einmal Akrobaten, dann wieder 
Speed-Fahrer. Das erste Team Rollerblade bestand aus 15 
Fahrern, die Gruppe tingelte mit Bus und Show durch die 
Schweiz und zeigte ihr Können in Städten oder Schulen. 
Die Skater waren Clans, die sich einen Deut um Regeln 
und Konventionen scherten und in erster Linie ihr Le-
bensgefühl suchten. Viele Skater lebten gleichzeitig in der 
Snowboard-Szene.

Vom Lifestyle zum Ausdauersport
In den Neunzigerjahren avancierte Inline-Skating zur 
grossen Trendbewegung. Sinnbildlich dafür stand jahre-
lang der Swiss Inline Cup, der 1994 ins Leben gerufen wur-
de. Begründer Coni Altherr gab der Bewegung ihre Iden-
tität. Das Exotische definierte und vereinte die Szene und 
grenzte sie von den traditionellen Ausdauersportarten ab. 
Zu Beginn des neuen Jahrtausends wurde der Swiss Inli-
ne Cup zu einer Massenveranstaltung, bei der sich die Teil-
nehmer zu einem bestimmten Lifestyle bekannten. Aus 
Solidarität streiften sich Tausende dasselbe T-Shirt über. 

Inline-Skating ist eine sehr dynamische Sportart, gleich-
zeitig hat der rhythmische Bewegungsablauf aber auch et-
was Beruhigendes. Sanftes, ruhiges Gleiten, kraftvolles 
Abstossen, Fliehkräfte in den Kurven, Geschwindigkeits-
gefühl – das ist es, was für viele die Faszination ausmacht. 
Nur fliegen sei schöner, sagen begeisterte Inline-Skater. 

Heute ist die Inline-Familie vielseitig. Es gibt den City- 
und Fitnesskater, der keine sportlichen Ambitionen hegt, 
sondern die Inline-Skates als Fortbewegungsmittel nutzt. 
«Aggressiv Skater» erobern Pausenplätze und Parks und 
springen über Hindernisse. Ausdauer- und Speed-Ska-
ter nehmen an Wettkämpfen teil und gleiten in geduckter 
Position über den Asphalt. Entsprechend unterschiedlich 
sind – je nach Verwendungszweck – auch die Inline-Ska-
tes konstruiert.

Die Faszination, auf den kleinen Rollen dahinzugleiten, ist 
bis heute geblieben, aber die Rollen drehen sich nicht mehr 
so laut- und problemlos. 2011 ist seit der Gründung 1994 
das erste Jahr, in dem nach vielen Querelen um die Nut-
zungsrechte kein Swiss Inline Cup stattfindet. Wie die Zu-
kunft im Wettkampfsport aussehen wird, ist unklar. 

prognose: Die Schweiz ist bezüglich Infrastruktur ein Inline-Ska-
ting-Paradies. Als Hobby- und Breitensport wird die Sportart daher 
auch in Zukunft bestehen bleiben. Zum ganz grossen Durchbruch 
wird es aber vor allem aus einem Grund nicht reichen: Dem Brem-
sen bzw. der Unmöglichkeit, mit den kleinen Dingern bei Gefahr in 
vernünftiger Zeit stillstehen zu können. Inline-Skating benötigt ein 
gewisses Können und ist nicht ganz ungefährlich. 
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Ende der Neunzigerjahre wurde die Schweiz 
zur Inline-Skating-Hochburg, und dies auch 
auf internationaler Ebene.
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Aqua-Fit bietet nicht nur  
für Läufer die ideale  
Möglichkeit, ein vollwertiges 
Training ohne Belastung auf 
die Gelenke auszuführen. 

nordic Walking erobert den gesundheitssport

Mit Stöcken unterwegs

Laufen mit Stöcken hat eine lange Tradi-
tion, nicht nur beim Skilanglauf, wo man 
mithilfe der Stöcke möglichst lange und 
weit gleitet. Auch Wanderer schätzen Stö-
cke im alpinen Gelände für mehr Tritt-
sicherheit und Schonung vor allem beim 
Bergablaufen. Nordic Walking entwickel-
te sich aus der Sommer-Trainingsform für 
Skilangläufer. 

Die ersten speziell für Fitnesstraining ent-
wickelten Walkingstöcke kamen 1988 in 
den USA als «Exerstrider» auf den Markt. 
Den eigentlichen Durchbruch schaffte die 
Sportart fast zehn Jahre später, als sich in 
Finnland Marko Kantaneva, eine Privat-
person mit Sport- und Fitnessbackground, 
mit Stockhersteller Exel zusammentat und 
spezielle Stöcke für Nordic Walking ent-
wickelte. Kantaneva gilt als der eigentliche 
Erfinder von Nordic Walking, das sich von 
Skandinavien schnell nach Mitteleuropa 
und in die Schweiz verbreitete. In Solothurn 
wird mit dem Swiss Walking Event eine der 
grössten reinen Walking-Veranstaltungen 

prognose: Nordic Walking ist unabhängig 
von Alter, Geschlecht oder Kondition für jeden 
geeignet, vom Sporteinsteiger bis zum Fit-
nessenthusiasten, der bis an die Grenze sei-
ner Leistungsfähigkeit gehen will. Als Gesund-
heitssport für alle Altersschichten wird es auch 
in Zukunft seinen Platz behalten. 

Aqua-fit ist mehr als ein fitnesstraining

Wie so vieles hat auch das Wassertraining seinen Ursprung 
in Amerika. Genau genommen begann alles in Asien. Ein 
Pilot und ambitionierter Läufer namens Glenn McWaters 
stürzte im Vietnamkrieg ab und wurde schwer verletzt. 
Die Ärzte machten ihm wenig Hoffnung, dass er über-
haupt jemals wieder laufen könne. Doch McWater – nomen 
est omen – gab nicht auf. Er entwickelte in Zusammenar-
beit mit dem Institut of Bioenergetics Alabama eine Wes-
te aus Neopren, welche die gewünschte aufrechte Position 
im Wasser ermöglicht. So konnte er sich auf die natürli-
che Laufbewegung konzentrieren und ganze Muskelket-
ten trainieren. Das neue Wassertraining wurde schon bald 
breitflächig in der Rehabilitation eingesetzt. Aber nicht nur 
das. Viele ambitionierte Laufsportler erkannten, dass sie 
auf diese schonende Weise mehr trainieren konnten, ohne 
den Bewegungsapparat zusätzlich zu belasten. 

Der Schweizer Langstreckenläufer Markus Ryffel lernte 
während seiner Vorbereitung auf die Olympischen Spiele 
1984, wo er dann die Silbermedaille über 5000 m gewann, 
das Deep Water Running kennen. Im Rahmen seiner Lauf-
seminare führte er erste Lektionen durch, ergänzte das 
Training schliesslich mit Wassergymnastik – und so ent-
stand das Ganzkörpertraining Aqua-Fit, das seither in der 
Schweiz einen unglaublichen Siegeszug angetreten hat. 
Kaum ein Hallenbad, in dem nicht Aqua-Fit-Kurse ange-
boten werden. Ein weiterer Meilenstein in der Aqua-Fit-
Geschichte bedeutete die von 1996 erstmals durchgeführte 
Aqua-Fit-Seedurchquerung. Mittlerweile laufen regelmäs-
sig rund 3000–4000 Aqua-Fitler die 1,3 km quer durch den 
Greifensee. Es ist weltweit die grösste Veranstaltung die-
ser Art.

prognose: Aqua-Fit ist nicht nur für ältere und/oder überge-
wichtige Zeitgenossen und Schwangere ein wertvolles Bewe-
gungsprogramm, sondern auch als Trainingsergänzung für Hob-
by- und Leistungssportler ideal sowie für alle Sportler in der 
Rehabilitation eine perfekte Möglichkeit, wieder in Schwung zu 
kommen.  

veranstaltet mit regelmässig rund 5000 
Teilnehmern. Weltweit sollen heute zehn 
Millionen Menschen Nordic Walking be-
treiben, das zu Recht – wenn richtig aus-
geführt – als eine der komplettesten Ge-
sundheitssportarten gilt. Das Gehen mit 
den leichten Spezialstöcken macht aus dem 
klassischen Walking ein wirksames Ganz-
körpertraining. Beim Nordic Walking wird 
die Bauch-, Brust- und Armmuskulatur be-
wusst eingesetzt und trainiert. 

Kein Wettkampfsport
Es gibt Zeitgenossen, die Nordic Walking 
gerne als Wettkampfsport sehen würden 
und darauf hinweisen, dass es bereits (in-
offizielle) Weltbestleistungen gibt. Fast alle 
Laufveranstaltungen führen ihre Walking- 
oder Nordic Walking-Kategorien aber be-
wusst ohne Rangierungen. 

Nordic Walking ist ein körperliches Trai-
ning für alle möglichen Sportlertypen: 
sanft und ruhig als Gesundheitssport für 
Jung und Alt, dick und dünn, mit schnel-
lem Schritt und kräftigem Armeinsatz für 
den sportlichen Walker, ideal auch für 
Bergsportler aller Art. Nordic Walking 
mit Zeitmessung, Ranglisten und Preisen 
würde den Grundgedanken der Sportart 
ad absurdum führen. Zudem: Die Sportart 
Gehen zeigt, wie schwierig es ist, die regel-
konforme Gangart – mit einer Vielzahl von 
Gehrichtern – zu überwachen. Ohne diese 
Schiedsrichter würde aus Nordic Walking 
schnell einmal Nordic Jogging . . .

Wasserläufer  
mit Auftrieb

Am AnfAng WAr dAs lAufen
Wichtige Entwicklungsschritte im internationalen und nationalen Ausdauersport.

9 Jahrhundert v. christus: Erste Laufwettkämpfe zu Ehren des Zeus.
776 v. christus: Erste Olympischen Spiele mit Laufwettbewerben.
1760 Erste Rollversuche auf Schlittschuhen mit Rollen.
1817 Erfindung der Draisine, dem ersten mechanischen Individualverkehrsmittel.
1823 Erste wirkliche Rollschuhe mit 4–6 Rollen.
1837 Erste Wettkampfschwimmen in den Hallenbädern Londons im Brust- und Seitenstil.
1870 Erfindung des Hochrades.
1875 Der Engländer Matthew Webb durchschwimmt als erster Mensch den Ärmelkanal.
1878 Der erste Kettenantrieb revolutioniert den Fahrradbau.
1880 Gründung des ersten Leichtathletikverbandes in England.
1896 Erste Olympische Spiele der Neuzeit mit den Leichtathletik-Disziplinen 100 m, 

400 m, 1500 m und Marathonlauf sowie der ersten Schwimmdisziplin 
(100 m Freistil). Auch ein Velorennen über 87 km stand auf dem Programm.

1920 Erste Triathlonveranstaltungen (les Trois Sports) in Frankreich.
1922 Der amerikanische Schauspieler und Schwimmer Johnny Weissmüller 

schafft als erster Mensch die 100 m Freistil unter einer Minute.
1924 Skilanglauf wird olympisch.
1925 Der Amerikaner Albert Michelsen läuft als erster Mensch den Marathon unter 2:30 h.
1926 Als erste Frau durchschwimmt Gertrud Eberle den Ärmelkanal.
1935 An der Tour de France stirbt der spanische Radrennfahrer Francisco Cepeda 

nach einem Sturz am Col du Galibier.
1950 Ferdy Kübler gewinnt als erster Schweizer Velofahrer die Tour de France. 

Hugo Koblets Tour-Sieg folgt ein Jahr später.
1960 Der Äthiopier Abebe Bikila gewinnt im Marathonlauf als erster Läufer aus 

einem schwarzafrikanischen Land die Goldmedaille.
1967 Der Australier Derek Clayton läuft als erster Mensch den Marathon unter 2:10 h.
1972 Mark Spitz erringt bei den Olympischen Spielen 1972 im Schwimmen 

7 Goldmedaillen.
1977 John Collins und ein paar Soldaten gründen den Ironman Hawaii, 

der 1978 erstmals durchgeführt wird (12 Finisher).
1978 In Kalifornien werden die ersten Mountainbikes entwickelt.
1979 Grete Waitz läuft den Marathon als erste Frau unter 2:30 h.
1980 Rollerblade wird gegründet und produziert die ersten Inline-Skates.
1980 Robert Dill-Bundi wird im Radsport Olympiasieger in der Einzelverfolgung.
1981 Erfindung des Siitonen-Schritts im Skilanglauf.
1983 Erster Swiss Triathlon über die Originaldistanz mit 66 Finishern.
1984 Markus Ryffel gewinnt an den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles die 

Silbermedaille über 5000 m. Gleichzeitig lernt er das Deep Water Running kennen.
1984 Die Frauen dürfen erstmals an Olympischen Spielen Marathon laufen.
1985 Erste Wasserlektionen in der Schweiz unter dem Namen Aqua-Fit.
1985 Gründung des Schweizer Triathlon Verbandes.
1985 Die ersten Mountainbikes finden ihren Weg nach Europa.
1987 Erste Durchführung des Trans Swiss Triathlon.
1988 Entwicklung der ersten Walkingstöcke.
1988 Andi Grünenfelder erringt im Langlauf eine olympische Medaille 

(Bronze in Calgary).
1994 Gründung des Swiss Inline Cup durch Cony Altherr.
1996 Erste Aqua-Fit-Seedurchquerung.
1996 Mountainbike wird olympisch. Thomas Frischknecht erringt 

im Cross Country die Silbermedaille.
1998 Erste Durchführung des Gigathlon.
1998 Exel entwickelt spezielle Walkingstöcke, die Sportart verbreitet sich 

aus Skandinavien nach Europa.
2000 Triathlon wird olympisch über die Distanzen 1,5 km Schwimmen, 

40 km Radfahren und 10 km Laufen. Brigitte McMahon, die Jahre später  
des Dopings überführt wird, gewinnt die Goldmedaille.

2001 André Bucher wird in der Leichtathletik Weltmeister über 800 m.
2008 Haile Gebrselassie läuft in Berlin die aktuelle 

Marathon-Weltrekordzeit in 2:03:59 h. F
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Sanft, gesund und von jedermann  
auszuführen – Nordic Walking ist der  
perfekte Gesundheitssport.
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