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Der Greifenseelauf feiert seine 40. Austragung

AM ANFANG  
WAR EINE
Der Greifenseelauf ist für die Stadt Uster und  

die Region Zürich seit vielen Jahren ein  

wichtiges Aushängeschild in Sachen Breitensport.  

Das soll noch lange Zeit so bleiben.

TEXT: JÜRG WIRZ

M it 40 Jahren ist man  in 
einem grossartigen Al-
ter. Energiegeladen, vol-
ler Tatendrang, die Ju-
gendsünden hat man 
hinter sich gelassen. So 

ähnlich ist das mit einem Volkslauf: Der 
Greifenseelauf, der am 21. September seine 
40. Austragung feiert, steht in voller Blüte 
und gehört zu den grössten und wichtigs-
ten Laufveranstaltungen im Land. Doch 
das war nicht immer so. Am Anfang lief 
einiges schief.

Bei der Premiere gab es Probleme mit der 
Startnummernausgabe und dem Zielein-
lauf, es gab – und das war für die 1400 Teil-
nehmer besonders ärgerlich – Schwierig-
keiten mit den Ranglisten. Die Auswertung 
klappte hinten und vorne nicht, viele Läu-
fer wurden gar nicht erfasst und fehlten 
somit in den Ergebnislisten. Das OK bekam 

nach dem Lauf viele erboste Telefonanrufe 
und Briefe, doch der Fehler war nicht mehr 
rückgängig zu machen. Immerhin: Alle, die 
nicht in der Rangliste waren, erhielten das 
Startgeld zurück.

Für Markus und Urs Ryffel war an diesem 
13. September 1980 trotzdem ein Traum 
in Erfüllung gegangen. Die beiden Brüder 
waren in Niederuster aufgewachsen und 
liefen oft gemeinsam um den See. Da ent-
stand die Idee. Markus Ryffel blendet zu-
rück: «Es war die Zeit, als die verschwitz-
ten, keuchenden Läufer noch mehrheitlich 
belächelt und fast bemitleidet wurden. Wir 
liefen mit einer analogen Uhr. Wenn der 
Sekundenzeiger oben war, gings los. Die 
Intensität bestimmten wir nach Gefühl. 
Es gab keine Handytaschen, keinen Trink-
gurt, GPS natürlich sowieso nicht. Musik 
hörten wir zuletzt in der Wohnung und 
dann vielleicht noch bruchstückhaft beim 

Vorbeilaufen an den Strandbädern Nieder- 
uster, Greifensee und Maur.» 

Was für ein Gegensatz zu heute, wo alles 
Hightech ist und Läufer voll anerkannt 
sind. Dass das Laufen inzwischen zum gu-
ten Ton gehört, ist nicht zuletzt ein Ver-
dienst von Markus und Urs Ryffel. Bevor die 
Brüder 1980 die Premiere ihres Greifensee-
laufs feierten, hatte Markus 1979 – schon 
damals mit Thomas Wessinghage – in 
St. Moritz das erste Laufseminar durchge-
führt und Ryffel-Trainer Heinz Schild das 
Buch «Jogging in der Schweiz» geschrieben. 
Es war die Zeit, als die erste Joggingwelle 
langsam nach Europa überschwappte. 

Alles begann, wie so vieles, in Amerika. 
1972 hatte Frank Shorter den Olympia-Ma-
rathon in München gewonnen und damit 
den Joggingboom in den USA ausgelöst. 
Markus, damals gerade mal 17, sah den 

Lauf am Fernseher. So wie Shorter wollte 
auch er werden, Marathon, das wars. 1977, 
mit 22, stand er am Start des New York-Ma-
rathons, betreut von Bruder Urs. Das Ren-
nen wurde zwar zur Tortur, mit Waden-
krämpfen belegte er in 2:19:16 Stunden 
Platz 16. Dafür wurde im «Big Apple» der 
Greifenseelauf zur fixen Idee. 

ZWEI RUNDEN KEIN THEMA 
Die Idee eines Marathons um den Greifen-
see wurde schnell wieder verworfen, es 
hätten zwei Runden gelaufen werden müs-
sen. So kam es schliesslich bei der Premiere 
zum idyllischen Lauf den Uferwegen ent-
lang über 18 Kilometer. Etwas später be-
trug die Distanz 19,5 Kilometer, und seit 
1992 ist der Greifenseelauf ein Halbmara-
thon. Er war schon mehrmals Schauplatz 
der Schweizer Meisterschaften, und am 
27. September 1998 ging in Uster sogar die 
Halbmarathon-WM in Szene. 

Für OK-Chef Urs Ryffel, der seit 1984 das 
Zepter führt und dies – trotz eines schwe-
ren Verkehrsunfalls vor einigen Jahren 
– immer noch mit Bravour, war das der 
Höhepunkt der bislang 40-jährigen Ge-
schichte. «Dass wir einmal eine WM durch-
führen konnten, macht uns stolz», sagt der 
69-Jährige. Allerdings erinnert er sich auch 
an die Schwierigkeiten, die es zu überwin-
den galt. Das Hauptproblem: Regionale und 
nationale Sponsoren wurden nicht zuge-
lassen, wichtige Einnahmequellen blieben  
daher aus. Das Budget musste mehrmals 
angepasst werden, am Schluss mussten 
auch Markus und Urs Ryffel in die Taschen 
greifen. Zwei Monate vor der WM war Urs 
Ryffel nervlich ziemlich am Ende: «Hätten 
wir gewusst, was alles auf uns zukommt, 
wir hätten auf eine Kandidatur verzichtet.»

Am Tag nach der WM sah er dann aber al-
les ein bisschen anders. Die Gesamtbilanz 
sei «gut, sehr gut. Das Wetter hat mitge-
spielt, wir hatten ein Superfeld und einen 
super Publikumsaufmarsch. Die Fern-
sehleute schätzten 60 000 Zuschauer an 
der Strecke – so viele waren noch nie bei 
einer Leichtathletikveranstaltung in der 
Schweiz.» Und zu guter Letzt zeigte sich 
auch der damalige IAAF-Präsident Primo 
Nebiolo versöhnlich, er, der in Uster Prunk 
und Pomp vermisst hatte und bei der An-
kunft auch den roten Teppich. «It was great», 
soll er beim Abschied gesagt haben. Mit 
den Kenianern Tegla Loroupe und Paul 
Koech hatte die WM auch zwei prominen-
te Sieger.

PROMINENTE SIEGERLISTEN 
A propos prominente Sieger. Alles, was in 
der Schweiz Rang und Namen hatte oder 
immer noch hat, hat den Greifenseelauf 
mindestens einmal gewonnen: Cornelia  
Bürki (1980), Markus Ryffel (1982 und 
1984), Franziska Rochat-Moser (1995),  
Daria Nauer (1996), Viktor Röthlin (2005), 
Tadesse Abraham (2011, 2013, 2014, 2017 
und 2018) und Fabienne Schlumpf (2018). 
Pierre Délèze war in den ersten Jahren 
zweimal Zweiter. Auch die Liste der Sieger 
aus dem Ausland liest sich wie ein Who is 
Who, darunter die neunfache Siegerin des 
New York-Marathons Grete Waitz (1982, 
1983 und 1986), die Marathon-Europameis-
terin, Weltmeisterin und Olympiasiegerin 
Rosa Mota (1989, 1990, 1991 und 1994), 

10 000-m-Weltrekordmann Arturo Barrios 
1992) und Patrick Sang (1999), heute Erfolgs-
coach von Marathon-Überflieger Eliud Kip-
choge. Als das Nachtessen nach dem Lauf 
noch im Restaurant Traube stattfand, das 
den Ryffel-Eltern gehörte, ging Grete Waitz, 
nachdem sie soeben mit einem neuen Stre-
ckenrekord gewonnen hatte, in die Küche 
und half, den Salat vorzubereiten. Als sie 
von Markus, mit dem sie seit Jahren be-
freundet war, darauf angesprochen wur-
de, meinte sie nur: «Wenn andere arbeiten, 
kann ich nicht einfach zusehen.» Die per-
sönlichen Beziehungen machten es möglich, 
dass all die Weltklasseläufer nach Uster ka-
men, ohne grosse Startgagen zu verlangen.

TEILNEHMERREKORD 2004
Der Greifenseelauf entwickelte sich schon 
bald zu einem der grössten und beliebtesten 
Laufevents der Schweiz. Der Teilnehmer-
rekord wurde 2004 mit 9476 im Halbmara-
thon erzielt; danach gab es bis heute konti-
nuierlich weniger auf der Originaldistanz, 
dafür immer mehr auf den kürzeren 10 Kilo-
metern. Urs Ryffel und seine OK-Kollegen 
sorgten auch immer wieder für Neues. Zehn 
Jahre lang gab es eine City-Challenge, in der 
je 50 Läufer aus zwei Kantonen gegeneinan-
der antraten. Die Challenge wurde zuletzt 
abgelöst von einer Halbmarathon-Staffel: 21 
Läufer versuchen, den Halbmarathon-Welt-
rekord von 58:18 Minuten zu unterbieten. 
Das heisst: 21 mal einen Kilometer in 2:45,5! 
Markus Ryffel: «Wir wollen damit jüngere 
Läufer ansprechen und gleichzeitig zeigen, 
wie unfassbar schnell der Weltrekord ist.» 
Der Greifenseelauf gibt zudem spezielle 
Preisgelder für die Kategorien U20 und U23 
aus. Highlight der letzten Jahre war aber et-
was anderes, was alle Teilnehmer beglückte: 
Zwei Wochen nach dem Event bekommt je-
der einzelne Finisher im Halbmarathon und 
10-Kilometer-Lauf ein Magazin zugeschickt 
mit dem eigenen Foto samt Namen auf dem 
Cover.

Und was gibt es extra zum Jubiläum?  
Markus Ryffel: «Natürlich ein spezielles 
T-Shirt. Und eine Greifensee-Bottle. Die Pat-
rouille Suisse wird mit ihrer Flugschau kom-
men und auch Bundespräsident Ueli Maurer 
hat sich angekündigt. Und für die Weltre-
kordstaffel versuchen wir noch, einen be-
sonders attraktiven Läufer zu engagieren.» 
Uster ist bereit für das Geburtstagsfest. >
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