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Das Jahr 2004 war nicht das, was sich Jörg Hafner sportlich er-
hofft hatte. Nachdem er letztes Jahr die Waffenlauf-Meis-
terschaft zum fünften Mal in Folge hatte gewinnen können,

alle acht Rennen als Sieger beendete und in Frauenfeld im 48. Waf-
fenlauf seinen 43. Sieg realisiert hatte, kündigte er neue Prioritäten
an. Er wolle vermehrt auf zivile Läufe setzen, sagte er. Wolle auslo-
ten, was er gegen die Strassenlauf Elite auszurichten vermöge. Also
tauchte Hafner vorerst nicht mehr auf bei den Waffenläufern. Statt-
dessen wurde er am Zürich Marathon mit einer Zeit von 2:19:37
Siebter und drittbester Schweizer (hinter Viktor Röthlin und Tarcis
Ancay). Und beim «Heimrennen», dem Luzerner Stadtlauf, klas-
sierte er sich als 15., erneut als drittbester Schweizer (hinter Röth-
lin und Christian Belz). Doch drei Tage später machte sich das Un-
heil bemerkbar: «Es war wie ein Hexenschuss, der Rücken, aus hell-
heiterem Himmel blockiert, und Laufen nicht mehr möglich.» Haf-
ner wendete sich an verschiedene Ärzte, kontaktierte Spezialisten.
Zu hören bekam er, es handle sich um einen Bandscheibenvorfall
und Spitzensport könne er mit grösster Wahrscheinlichkeit verges-
sen. Immerhin, eine Operation liess sich umgehen.  

10 Wochen lang lief der passionierte Läufer «keinen Meter»
Das drückte auf die Moral. «Ich bin Läufer aus Leidenschaft», sagt
er. Mit Laufen verbindet er die Natur und die frische Luft. Jetzt
aber stellte sich «ein Gefühl der Hilflosigkeit» ein. Dieses bereitete
ihm Kummer, obwohl «ich solches an mir eigentlich nicht kenne».
Dank der Unterstützung eines Chiropraktikers entwickelte sich
die Verletzung aber erfreulich. Es gelang, die Wirbelsäule und das
Becken zu richten. 

Blick auf Zürich Marathon
Mittlerweile ist diese schwierige Phase überwunden. Hafner läuft
wieder. «Ich bin froh, nicht so aufhören zu müssen», strahlt er
wiedergewonnene Zuversicht aus. Rund 70 Prozent seines frühe-
ren Umfanges und Zeitaufwandes betreibe er, quantifizierte er An-
fang November, denn «es ist wohl besser, wieder langsam aufzu-
bauen, auf den Körper zu hören und die Signale ernst zu neh-
men». Grosse Ziele steuert er deshalb für diesen Winter nicht an.
Auf dem Wettkampfplatz ist er trotz allem wieder erschienen. Zum
Beispiel gewann er (überlegen) den Reinacher Waffenlauf und an
den Halbmarathon-Meisterschaften in Lausanne belegte er Posi-
tion drei hinter Ancay und Christoph Hubacher. 

Doch dem, was er sich für dieses Jahr vorgenommen hatte, ent-
sprechen solche Ergebnisse nicht. «Ich wollte meine Grenzen er-
kennen», blickt er auf die Motivation seines Spartenwechsels

zurück, «und dazu kam ich nicht.» Vorge-
nommen hatte er sich «eine Marke im Ma-
rathon, die etwas wert ist». Als Massstab
dazu dient ihm die CISM-Weltmeister-
schaft des vorletzten Jahres in Biel. 2:13-
Stunden lief er damals. Doch jene Zeit war
wertlos – wie alle andern Topzeiten, die an
jenem Wettkampf realisiert worden waren.
Denn die Strecke war zu kurz vermessen.
Jenes Erlebnis hat ihn nicht mehr losgelas-
sen. «Ich möchte zeigen, dass ich im Be-
reich von 2:15 bis 2:17 durchkomme»,
nahm er sich da vor. Die Basis dazu sollte
die Freude sein, eine weitere Vorgabe, dass
«Aufwand und Ertrag stimmen». Schliess-
lich sollte sich das Ganze mit dem Beruf
als Zollinspektor mit 100-Prozent-Pensum
und dem Privatleben vereinen lassen. 

Doch nun, da «der Motor zu stottern
begann», hat Hafner in dieser Saison we-
nige Referenzen vorzuweisen. Dies zeigte

sich auch in seiner momentanen Wort-
wahl. Er äussert sich vorsichtig: «Ich
werde auch nicht mehr jünger, und seit
Biel sind schon bald drei Jahre verstri-
chen.» Am Willen, eine möglichst starke
Zeit zu realisieren, hat dies aber nichts
geändert: «Zeigen, was ich drauf habe,
ohne Wenn und Aber», will er. Der 
3. Zürich Marathon Anfang April soll ers-
ter Höhepunkt sein. «Eine gute Zeit» traut
er sich zu. 2:17-Stunden sieht er noch im-
mer als realistisch. Alsdann will er sich an
den bedeutenden Schweizer Volksläufen
«mit den besten Schweizern messen, denn
nur die können für mich als Massstab die-
nen». Die afrikanischen Spezialisten lau-
fen für ihn in einer andern Kategorie, 
wie übrigens auch «der Schweizer Parade-
Marathonläufer Viktor Röthlin». 

Skirennfahrer, Fussballer, Langläufer
25 bis 30 Wettkämpfe bestreitet Jörg Haf-
ner pro Jahr. Das sind zwar weniger als
einst, aber immer noch viele. Als Problem
für seinen Körper sieht er diese nicht:
«Wettkämpfe können ein gutes Training
ersetzen.» Und er hält fest, dass «ich ge-
rade an kleineren regionalen Rennen zum
Beispiel die Wettkampfernährung ideal
ausprobieren kann.» Sein Training be-
zeichnet Autodidakt Hafner als sehr ein-
fach: «Ich überlege, was ist nötig und was
ist wichtig.» Von Februar bis Mitte März
legt er mit Umfängen zwischen 200 und
250 Kilometern pro Woche «eine solide
Basis». Dazu setzt er seine Ferien ein und
fliegt zu Beginn an die Wärme auf die Ka-
narischen Inseln. Mit zunehmender Wett-
kampftätigkeit nehmen die Kilometersum-
men ab. Dann rückt die qualitative Kom-

ponente vermehrt ins Zentrum, auch wenn
er betont: «Intensive Trainings sind bei mir
selten, meist laufe ich zwei Mal pro Woche
im Gelände intensiver.» Gute Erfahrungen
gemacht hat Hafner, wenn er drei Tage vor
dem Wettkampf «etwas Intensives» ein-
plant. Dafür verzichtet er am Donnerstag
und Freitag auf die von ihm geschätzten
Morgeneinheiten (um 5.15 Uhr!). 

Disziplin ist für diesen Aufwand und die
12 Wocheneinheiten unabdingbar. Diese
eignete sich Jörg Hafner früh an. Wie seine
drei Schwestern und die beiden Brüder
fuhr er als Kind Skirennen. Zudem ver-
suchte er sich im FC Entlebuch als Fuss-
baller. Bald überwog jedoch die Liebe zum
Langlauf. Mit seinem Talent und Ehrgeiz
kam er rasch weiter. Als Mitglied des Gren-
zwachtkorps 5 gewann er 1992 an den
Schweizer Meisterschaften mit der Staffel
die Silbermedaille. In den beiden folgen-
den Jahren gab es noch je Bronze. Fünf
Jahre, bis 1995 war Hafner als Langläufer
Halbprofi. Nach der dreijährigen Ausbil-
dung zum Untersuchungsbeamten er-
wachte der Wunsch nach sportlichem Ver-
gleich erneut. Und weil er den Anmelde-
schluss für den Jungfrau-Marathon verpas-
ste hatte, ging er 1998 am Freiburger Waf-
fenlauf an den Start, wurde gleich Zweiter.
Dies hatte Folgen. �

Läufer oder   Waffenläufer?
Jörg Hafner, Seriensieger bei den
Schweizer Waffenläufen, steht für
ein hohes Niveau dieser Sportart.
Doch in diesem Jahr ist es um den
39-jährigen Entlebucher aus Hasle
ruhiger geworden.

Geburt: 11. September 1965
Zivilstand: ledig, lebt mit Partnerin in Riedt bei 

Neerach (ZH)
Herkunft: Hasle (LU) 
Beruf: Untersuchungsbeamter bei der Zoll-

direktion Zürich, gelernter Auto-
mechaniker

Karriere: Leichtathlet beim Luzerner SC, dann
Langläufer im Kader des Grenz-
wachtkorps (SM-Klassierungen in 
den ersten 10), Waffenläufer seit 
1998 (2. Platz Freiburg), fünffacher
Schweizer Meister. Marathonbest-
zeit: 2:19:37 (2004),Halbmarathon-
bestzeit: 1:05:01 (2002).

Jörg Hafner
im Porträt

Jörg Hafner möchte im nächsten Jahr auch als
Strassenläufer auf sich aufmerksam machen.

FO
TO

:K
EY

ST
O

N
E

FO
TO

S:
H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R

ANZEIGEN


