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PORTRÄT    PETER GSCHWEND
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Wer kennt ihn nicht, Peter Gschwend? Er gehört seit 25 Jahren
zur Laufszene, läuft stets vorne mit, ist immer gut gelaunt, hat
schon über 1000 Wettkämpfe in den Beinen und stand rund
700-mal auf dem Podest. Jetzt ist er 50, wettkampfmüde aber
noch lange nicht. 

V O N  M O N I K A  G R A F

eter, du könntest im Minimum eu-
ropäische Spitze werden, wenn du
Prioritäten setzen würdest», riet ihm

1986 der damalige Nationaltrainer Luigi
Nonella. Nonella war nicht der einzige, der
so dachte. 10 Jahre lang war Peter Gschwend
im schweizerischen Marathonkader, doch
für Olympische Spiele reichte es nie. Die Sa-
che mit den Prioritäten sah Peter Gschwend
eben immer ein bisschen anders. «Wenn
ich mich einschränken muss, komme ich

P mir vor wie in einem Käfig», rechtfertigt
Gschwend seine Vielstarterei. Er wollte und
konnte einfach nie verzichten. «Ich bin A
ein Allrounder und B ein Vielstarter», sagt
Gschwend von sich selbst. Er weiss zwar
genau, dass er mit weniger Starts schnellere
Zeiten laufen könnte, doch das nimmt er in
Kauf. Peter Gschwend ist ein Wettkampf-
typ, liebt die Konkurrenz und bezeichnet
sich selbst als «den geborenen Volksläu-
fer». Jetzt ist er 50 Jahre alt geworden, statt
Tagessiege gibt es immer öfters nur noch
Kategoriensiege, doch auch über die freut
er sich. 

Laufen, um abzunehmen
Peter Gschwend ist ein Urgestein der
Laufszene, er ist seit über 25 Jahren dabei
und zwar meistens ganz vorne. Seinen ers-
ten Wettkampf im Jahr 1977 lief er aber nur,
weil er musste, nicht, weil er besonderen
Spass am Laufsport gehabt hätte. Im Ge-
genteil. Peter Gschwend wog damals 80 kg,
liebte gutes Essen und war «eher pummelig
und schlaff», wie er heute zugibt. 1977 ver-
liess der damals 25-jährige Sanitärinstal-
lateur seinen Beruf, wollte Zöllner werden,
und da an der Zollschule Laufsport auf
dem Programm stand, musste er gezwunge-
nermassen joggen gehen. Von Anfang an ge-
hörten auch militärische Wettbewerbe zum
Sportprogramm, vor allem Dreikämpfe mit
Schiessen, Handgranatenwerfen und Lau-
fen, später auch Patrouillen- und Gelän-
deläufe. So begann seine sportliche Lauf-
bahn. 

Im ersten Ausbildungsjahr kam Gschwend
auf drei, im dritten Jahr bereits auf zehn
Wettkämpfe, von regelmässigem Lauftrai-
ning war allerdings noch keine Rede. 1977
brachte er es auf insgesamt 100 Trainingski-
lometer im Jahr (!), 1978 ebenfalls, 1979
schon auf 300 (zu seinen besten Zeiten im
Jahr 1987 trainierte Gschwend 6500 km),
doch Wettkämpfe gefielen ihm schon da-
mals. Das zog sich dann wie ein roter Fa-
den weiter. Warum Peter Gschwend immer
mehr Gefallen am Laufsport bekam, lag
aber nicht primär an den Wettkämpfen und
auch nicht an einem besonders schönen
Laufgefühl, sondern an der Tatsache, dass
der Laufsport seiner Figur gut tat.

Gschwend merkte, dass er abnahm, ob-
wohl er essen konnte, was ihm schmeckte.
Das war seine primäre Motivation. Zum
Zweiten realisierte er bald einmal, dass ihm
das Laufen trotz Mehrgewicht und wenig
Trainingsaufwand einfacher fiel als den
meisten anderen. Er entdeckte sein «schlum-
merndes» Talent als Läufer. 

Enthaltsamkeit zahlte sich aus
Ende 1979 packte ihn das Lauffieber dann
aber «richtig». Im kommenden Jahr
steigerte er seinen Trainingsum-
fang auf 1000 Jahreskilometer
und beteiligte sich bereits an
23 Wettkämpfen. Von da an
war Gschwend nicht mehr zu
halten. Die Kilos purzelten
munter weiter, im Jahre 1984
wog er noch 65 kg – genau wie
heute – und im gleichen Jahr feierte
er seinen ersten grossen Erfolg, er wurde
Zweiter an den Marathon-Schweizer-Meis-
terschaften in Balgach (in 2:19:54). Von da
an gehörte Peter Gschwend zehn Jahre lang
dem Marathonkader an. Seinen Zenit habe

Mister Wettkampf nimmts etwas  ruhiger
er im Jahr 1987 erreicht, meint Gschwend
rückblickend, in diesem Jahr lief er als 35-
Jähriger am Weltcup in Seoul seine persön-
liche Marathon-Bestzeit in 2:15:58. Dass er
diese Bestzeit später nie mehr erreichte,
liegt in erster Linie daran, dass er sich in
dessen Vorfeld erst- und letztmals für vier
Monate lang «in einen Käfig einsperren
liess». Auf Anraten des Trainers und im
Hinblick auf dieses wichtige Ereignis be-
stritt er vier Monate lang fast keine Wett-
kämpfe. Für einmal bereitete er sich ganz
gezielt vor. Diese Enthaltsamkeit wirkte
sich prompt aus, das sah auch Peter
Gschwend ein. «Es machte zwar für einen
Moment Klick bei mir, aber ich liess mich
trotzdem rasch wieder verleiten», erzählt
Gschwend, der nach diesem Rennen bis

Zu viel Freude an zu vielen Dingen. 
Vielleicht reichte es deshalb  nicht für 
ganz an die Spitze.1977 waren es noch 100, zehn Jahre später

dann 6500 Trainingskilometer pro Jahr.

«
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Ende Jahr noch 41 Wettkämpfe bestritt. Die
Marathon-Limite für die Olympischen Spie-
le, die bei 2:13:00 angesetzt war, unterbot
er im Frühling 1988 nicht, obwohl er sein
Arbeitspensum für einige Monate um 20%
verringerte, um sich besser auf den Sport
konzentrieren zu können. Die erhoffte Leis-
tungssteigerung kam nicht, in erster Linie
darum nicht, weil er seiner Wettkampf-
freude wieder freien Lauf liess. 

Der Hans Dampf in allen Gassen
Er sei einfach nie ein Spitzensportler wie
ein Markus Ryffel, ein Pierre Délèze oder ein
Viktor Röthlin gewesen, erklärt Gschwend,
der den Unterschied zwischen einem Spit-
zen- und einem Volkssportler darin sieht,
dass ein Spitzensportler Prioritäten setzen
könne und er eben nicht. Er habe einfach
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zu viel Freude an zu vielen Dingen, begrün-
det Gschwend seine Art, Wettkampfsport
zu treiben. Zielgerichtetes Training, seriöse
Planung und wenige Saison-Höhepunkte
seien nichts für ihn, meint der Hans Dampf
in allen Gassen. Reuig sei er sich nie gewe-
sen, dass es nicht für Olympische Spiele ge-
reicht habe, zu viel Freude habe er an all
den Wettkämpfen gehabt, versichert er.
Dass sich Peter Gschwend an Wettkämpfen
wohl fühlt, sieht man ihm übrigens an. Es
gibt keinen Lauf, an dem er nicht Zeit für
ein Lächeln übrig hat. Die gute Laune ist ei-
nes seiner Markenzeichen. Gschwend liebt
nicht nur die Marathondistanz, sondern
ebenso Berg-, Cross-, Geländer, Strassen-,
Stadt- und Waffenläufe, Ultras, Duathlons,
ab und zu ein Langlaufrennen oder einen
Triathlon. Früher sei seine Lieblingsdiszi-
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Wohnort Kloten
Beruf Ehemals Sanitärinstallateur, dann Zollbeamter, 

heute Sekretär der Bau- und Liegenschaftsverwaltung 
der Kreisdirektion Schaffhausen

Alter 14.12.1952 in Altstätten, als letztes von neun Kindern
Grösse 173 cm
Gewicht heute 65 kg, früher 80 kg, tiefstes Wettkampfgewicht 62 kg
Zivilstand Verheiratet mit Mary

Vater von zwei Söhnen, Roman 23, Roger, 26
Wettkämpfe Rund 1050
Trainingskilometer Fast 100000 Laufkilometer und rund 34000 Velokilometer
Tagessiege 234
Kategoriensiege Rund 290
Podestplätze rund 700
Homepage www.petergschwend.ch.vu/

plin der Marathon gewesen, jetzt seien es
eher Bergultras, bei denen auch ein biss-
chen Abenteuer dabei sei, umschreibt
Gschwend seine Vorlieben. 

Wie geht es mit dem Volksläufer Peter
Gschwend nun weiter? «Ich bleibe ein Wett-
kampftyp, ich könnte nicht einfach sagen,
jetzt höre ich auf mit Wettkämpfen und
trainiere nur noch ein bisschen für mich»,
erklärt Gschwend, der glaubt, dass er ohne
Wettkämpfe auch nicht mehr trainieren
würde. Für ihn gehört beides irgendwie zu-
sammen. Er braucht den Reiz des Wettbe-
werbs. «Aber ich setze mir keine Ziele
mehr», erklärt der 50-Jährige weiter. Den
Trainingsumfang hat Gschwend in den letz-
ten Jahren kontinuierlich reduziert, von
über 6000 Trainingskilometern Ende der
Achtzigerjahre auf rund 4500 Ende der
Neunzigerjahre und mittlerweile auf rund
3000. Auch Wettkämpfe bestreitet er nicht
mehr so viele, jährlich «nur» noch 30–35,
Ende der Achtzigerjahre waren es meistens
um 50. Seine Wettkampfplanung verläuft im
Maximum von Jahr zu Jahr, «weiter im Vo-
raus habe ich das ohnehin nie gemacht»,
meint Gschwend. Am liebsten plant er
seine Einsätze spontan. 

Tagessiege werden rarer
Dass die Tagessiege immer rarer werden
und durch Kategoriensiege abgelöst wer-
den, stört ihn nicht. «Klar werde ich lang-
samer, aber das ist natürlich, ich akzeptiere
das», meint Peter Gschwend zu seiner ab-
nehmenden Leistungsfähigkeit. Ehrgeizig
sei er immer noch, es mache ihm Spass, mit
Jüngeren zu kämpfen und ihnen zu zeigen,
dass er immer noch einen Endspurt hinle-
gen könne, erklärt Gschwend. Er habe sich
auch schon gefragt, ob er primär so viel
langsamer geworden sei, weil er jetzt weni-
ger trainiere oder ob es hauptsächlich am
Alter liege. Das wüsste er nur allzu gerne.
Doch so viel trainieren wie zu seinen bes-
ten Zeiten, dafür reicht ihm die Motivation
schlicht nicht mehr. «Ich bin auch so zu-
frieden mit mir und meiner Leistung», sagt
Gschwend. Gleichzeitig gibt er aber zu,
dass ihm die Kategoriensiege heute wichti-
ger geworden sind, jetzt, wo die Tagessiege
immer spärlicher werden. «Ich geniesse es
schon, zuoberst zu stehen. Ich bin halt in
meinem Innersten ein Winnertyp und freue
mich über diese Bestätigung.» Wenn er
seine M50-Kategorie einmal nicht gewinnt,
ärgert er sich aber nicht lange. Das gehöre
zum Sport, dann orientiere er sich rasch
wieder nach vorne, meint Gschwend, ganz
nach dem Motto: Der nächste Wettkampf
kommt bestimmt. n


