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V O N  J Ü R G  W I R Z

Aller Anfang ist schwer. So war es
auch mit dem Greifenseelauf. Bei der
Premiere am 13. September 1980 ka-

men bereits 1400 Läuferinnen und Läufer –
die Organisatoren waren überfordert.
«Schon bei der Startnummernausgabe
wurden wir überrannt», erinnert sich der
damalige OK-Chef Roger Neidhart. Die
Startzeit musste verschoben werden. Drü-
ben in Maur, wo die Frauen und andere
Kategorien starteten, wusste man nicht,
was los war. Auch beim Zieleinlauf lief
nicht alles rund, und die Klassierten in den
hinteren Rängen sahen überhaupt nie eine
Rangliste. Aber es gab bereits zwei promi-
nente Sieger: Thomas Wessinghage aus

Deutschland, damals einer der weltbesten
Mittelstreckenläufer und die Schweizer
Topläuferin Cornelia Bürki. 

* * *
1984 war das grosse Jahr des Markus Ryf-
fel. Im August kehrte der Ustermer, der in
Bern wohnte, mit der Olympia-Silberme-
daille in die Schweiz zurück, und bei «sei-
nem Greifenseelauf» – Markus und Urs
Ryffel waren die geistigen Väter des Events
– gewann er in Rekordzeit. Beinahe 5000
hatten sich für die fünfte Auflage angemel-
det, darunter auch viele in den Nach-
wuchskategorien. Und da kam es zu einem
echten Problem: Das Schiff, das die Ju-
gendlichen nach Maur transportieren
sollte, erwies sich als zu klein. So erreich-
ten viele den Start nicht rechtzeitig und

mussten in anderen Kategorien laufen. Im-
merhin: Alle konnten starten, und die Or-
ganisatoren versicherten, dass für die
Ranglisten alle in die richtigen Kategorien
umgeteilt wurden. Der Spruch des Tages
kam von Dietmar Millonig. Der fünftplat-
zierte Österreicher bat OK-Präsident und
Stadtpolizist Rudolf Gysi um ein Auto-
gramm. Dieser gab seine Unterschrift
natürlich mit Freuden. Darauf Millonig:
«Das ist der Unterschied zwischen einem
Schweizer und einem österreichischen Po-
lizisten: Der Schweizer kann schreiben.»

* * *
Stadtpolizist Gysi stand auch ein Jahr spä-
ter wieder im Mittelpunkt. Aber in einem
anderen Zusammenhang. Die ersten Ren-
nen waren bereits in vollem Gange, als
plötzlich die Meldung eintraf, Bruno Galli-
ker, der von Radio DRS für die Berichter-
stattung vorgesehen war, habe sich bei ei-
nem Plausch-Fussballturnier am Morgen
das Schlüsselbein gebrochen und sei nicht
einsatzfähig. Die grosse Frage war nun:
Wer konnte Gallikers Job übernehmen?
Zwar waren nicht weniger als fünf DRS-
Sportreporter entweder als Speaker oder
Teilnehmer beim Lauf im Einsatz, aber
freie Kapazität hatte keiner. Schliesslich
fiel die Wahl auf Felix Endrich. Endrich
kommentierte bis 17 Uhr das Renngesche-
hen in Maur, wurde dann mit einem von
Rudolf Gysi organisierten Polizei-Motor-
boot nach Niederuster gefahren, wo er 

gerade rechtzeitig vor dem Zieleinlauf 
des Eliterennens eintraf und diesen den
DRS-Hörern live schildern konnte.

* * *
1986 war Lokalmatador Markus Ryffel zum
ersten Mal nach sechs Jahren nur als Zu-
schauer und OK-Helfer im Einsatz und
nicht als Läufer. Er hatte das 5000-m-Ren-
nen an den Europameisterschaften in Stutt-
gart mit einer Wadenverletzung aufgeben
müssen und lag ein paar Tage später auf
dem Operationstisch. Aus einem anderen
Grund nicht am Start war Wolfgang Kon-
rad, österreichischer Rekordhalter über
3000 Meter Steeple (und heute erfolgrei-
cher Organisator des Wien-Marathons). Er
traf erst um 17.30 Uhr in Niederuster ein,
als das Eliterennen bereits in vollem Gange
war. Was war geschehen? Konrad, in einem
Privatauto unterwegs, war kurz vor Inns-
bruck in einen Stau geraten. Ausgerechnet
an diesem 20. September fand in verschie-
denen Regionen Österreichs der grosse
Alpabzug statt. Die Kühe hatten Vortritt.
Wolfgang Konrad musste volle zwei Stun-
den auf die Weiterfahrt warten.

* * *
Es war 1992, als die Strecke auf die inter-
national übliche Halbmarathondistanz
von 21,1 Kilometer verlängert wurde, wo-
mit auch die Weichen gestellt waren für
die Übernahme der Halbmarathon-WM,
die dann 1998 in Uster in Szene ging.

Doch dazwischen gabs noch eine andere
bemerkenswerte Neuerung: Der 16. Grei-
fenseelauf 1995 stand im Banne des Chip,
als erste Schweizer Laufveranstaltung not-
abene. Dieses kleine runde Ding hatte
schon damals den unbestrittenen Vorteil,
dass die Nettozeit gemessen wird. Aller-
dings, und da kamen nun die Probleme,
das System funktioniert nur, wenn der
Chip am Schuh befestigt wird. Mehr als
100 Läufer konnten nicht klassiert wer-
den, weil keine Zeiten vorhanden waren.
Der Chip wurde zum Teil am Handgelenk
getragen oder überhaupt nicht. 

* * *
Die Halbmarathon-WM 1998 war ganz
eindeutig der Höhepunkt in der Ge-
schichte des Greifenseelaufs. Ein Traum
war in Erfüllung gegangen. Doch beinahe
wäre daraus ein Alptraum geworden. Die
Vorschriften und Einschränkungen, die
vom internationalen Leichtathletikver-
band IAAF kamen, wurden erst nach und
nach in der vollen Tragweite erkannt und
machten die lokale Organisation enorm
schwierig. Zwei Monate vor der WM war
OK-Chef Urs Ryffel nervlich ziemlich am
Ende: «Hätten wir gewusst, was alles auf
uns zukommt, wir hätten auf eine Kandi-
datur verzichtet. Ein zweites Mal würden
wir das nicht mehr machen.» Am Tag nach
der WM sah er dann alles viel positiver. Die
Gesamtbilanz sei «gut, sehr gut. Das Wet-
ter hat mitgespielt, wir hatten ein Superfeld
und einen Super-Publikumsaufmarsch.
Die Fernsehleute schätzten 60000 Zu-
schauer entlang der Strecke, so viele waren
noch nie bei einer Leichtathletikveranstal-
tung in der Schweiz. Und wir bekamen
sehr viele Komplimente.» Zu guter Letzt
zeigte sich auch IAAF-Präsident Primo
Nebiolo versöhnlich, er, der in Uster Prunk
und Pomp vermisst hatte. «It was great»,
sagte er zum Abschied.

* * *
Das Jahr vor dem Silberjubiläum gilt als ei-
nes der heissesten in der Geschichte des
Laufs. Das Thermometer zeigte 27 Grad.
Rennarzt Jürg Knecht zählte im Sanitäts-
zentrum Uster rund 60 Fälle – das Dreifa-
che eines «normalen» Jahres. 15 von ihnen
mussten zur Weiterbehandlung in umlie-

gende Spitäler gebracht werden. Am Mon-
tagmorgen befanden sich noch drei Läufer
im Spital. Einige Hobbyläufer beklagten
sich im Ziel, sie hätten unterwegs nicht ge-
nug zu trinken bekommen. Das OK liess
diesen Vorwurf nicht auf sich sitzen.
«Möglich, dass die Becher in einzelnen
Fällen nicht schnell genug nachgefüllt wa-
ren», hiess es, «aber das war oft sehr
schwierig, weil es Läufer gab, die stehen
blieben und fünf oder sechs Becher tran-
ken oder sich über den Kopf leerten. Wir
hatten genug Wasser für alle.» Den Beweis
dafür lieferten die Zahlen: 82000 Becher à
2 Deziliter Wasser, 8640 Liter-Flaschen
Valser-Wasser und 6600 Liter Rivella-Ge-
tränke. Auch in der Festwirtschaft war der
Umsatz an Flüssigem weit über dem
Durchschnitt mit 2056 Litern Mineralwas-
ser und Fruchtsäften, 578 Litern Bier, 66
Litern Wein und 1000 Kaffees.  �

Für den grossen Festtag am 18. September werden
13000 Läuferinnen und Läufer erwartet, darunter
auch viele ehemalige Sieger. Aber auch für die
Breitensportler haben sich die Organisatoren einige
Überraschungen ausgedacht. Anmeldeschluss
1.9.2004. Infos unter: www.greifenseelauf.ch 
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GREIFENSEELAUF

Ein Klassiker 
wird 25
Der Greifenseelauf in Uster, einer
der schönsten, populärsten und
grössten Lauf-Events in der
Schweiz, findet am 18. September
zum 25. Mal statt. Fakten und Anek-
doten aus einem Vierteljahrhundert.

4 Siege:
Rosa Mota (Portugal): 1989, 1990, 1991 und 1994

3 Siege:
Markus Ryffel (Schweiz): 1982, 1984 und 1987
Grete Waitz (Norwegen): 1982, 1983 und 1986
Joyce Chepchumba (Kenia): 1999, 2002 und 2003

Streckenrekorde: 
Alte Strecke (19,5 km):
Markus Ryffel (Schweiz) 56:51 (1984)
Grete Waitz (Norwegen) 1:02:52 (1983)

Halbmarathon (21,1 km):
Moses Tanui (Kenia) 1:01:40 (1996)
Joyce Chepchumba (Kenia) 1:08:39 (2002)

WM 1998 (alles Asphalt):
Paul Koech (Kenia) 1:00:01 
Tegla Loroupe (Kenia) 1:08:29

Greifenseelauf-
Rekorde

Der grösste Halbmarathon der Schweiz: 
Der Greifenseelauf in Uster.


