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Ich stellte fest, dass es mich motivierte, mich mit 
anderen zu messen», analysiert der 66-Jährige 
besonnen. «Ausserdem mochte ich das Zusam-
mensein mit Gleichgesinnten und die vielen sozi-
alen Kontakte, die sich durch die Cup-Wertung 
ergaben. Man sah an vielen Veranstaltungen die-
selben Gesichter, grüsste sich und tauschte auf-
munternde Worte.»

Haben die beiden Läufer, die sich über die Jahre 
an den Wettkämpfen kennen und schätzen gelernt 
haben, jemals aktiv das Ziel verfolgt, ein Viertel-
jahrhundert lang dabei zu sein? Wieder ist es Vik-
tor, der das Wort zuerst ergreift. «Wenn man mir 
das am Anfang prognostiziert hätte, wäre meine 
Antwort gewesen: So ein Spinner!», ruft er be-
herzt aus. «Aber auf einmal war ich zehn Jahre 
lang dabei, und dann waren es plötzlich zwanzig.» 
Und Peter ergänzt ruhig: «Dass wir bis zum 25. 
Jubiläum weiterrennen würden, haben wir beim 
20-Jahre-Jubiläum gemeinsam beschlossen.» 
Jedes Jahr galt es, mindestens sechs – mach-
mal auch sieben – Laufevents verletzungsfrei zu  
finishen. Wurde mehr als die geforderte Anzahl 
absolviert, fungierten die schlechtesten Leistun-
gen als Streichresultate. 

Auf Messers Schneide
War es manchmal ein Zwang, an einem Lauf – 
womöglich noch bei schlechtem Wetter – teilneh-
men zu müssen, weil sonst das Ausscheiden aus 
der Cup-Wertung drohte? «Für mich nie», beeilt 
sich Viktor zu sagen, der täglich bei jedem Wet-
ter 30 km mit dem Velo zur Arbeit fährt und vier-
mal pro Woche läuft. Der begeisterte Sportler liebt 
Wettkämpfe und stand am ZüriLaufCup schon 
das eine oder andere Mal nahe am Podest seiner 
Altersklasse. Zu den Besten gehören, das spornt 
ihn an. Jedes Mal aufs Neue. Deshalb macht er 
pro Jahr auch viel mehr als die geforderten sechs 
Wettkämpfe. «Nur im Jahr, als ich das Bein gebro-
chen hatte, da schaffte ich gerade das Minimum, 
um die Wertung zu erreichen.»

Auch für Peter stand die Aufnahme in die Cup-
Wertung einmal auf Messers Schneide. Ihm, der 
jeden zweiten Tag «nach Lust und Laune, aber 
ohne Trainingsplan» durch die Natur läuft, machte 

Viktor Schibig und Peter Künzli
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Gemeinsam ein halbes 
Jahrhundert Laufsport

tEXt: Regina Senften 

« Früher waren die Laufwettkämpfe eher ein 
Plausch », findet Viktor. « Es gab viel mehr Gele-
genheitsläufer. » « Heutzutage haben Laufevents 
einen etwas elitären Charakter », pflichtet ihm Pe-
ter bei. « Die Stimmung ist kompetitiver gewor-
den. Aber deswegen keinesfalls unangenehmer ! »

Die beiden müssen es wissen. Viktor Schibig und 
Peter Künzli sind seit 25 Jahren im Laufbusiness 
unterwegs. Genauer gesagt: Am ZKB ZüriLauf-
Cup. Ein Vierteljahrhundert lang absolvieren sie 
jedes Jahr mindestens sechs von elf oder zwölf 
Läufen zwischen zehn und siebzehn (Ausnah-
me Zürich-Marathon mit 42,195 km) Kilometern, 
die übers Jahr verteilt im ganzen Kanton Zürich 
durchgeführt und in einer Cup-Wertung zusam-
mengefasst werden. Um die 3000 km haben sie 
auf diese Weise bereits zurückgelegt. Laufend, 
bei Wind und Regen, Hagel und Schnee, Nebel 
und Sonnenschein, Frost und Sommerwetter.

Von Anfang an dabei
Woher diese Leidenschaft für einen kantonalen 
Laufcup, der in den letzten vier Jahren regelmäs-
sig über 16 000 Teilnehmer an den Start lockte? 
Der 62-jährige Viktor muss nicht lange überlegen 
und sprudelt begeistert los: «Ich war schon immer 
ein Läufer. Erst auf der Bahn, dann im Gelände. 
Den Sport brauche ich als Ausgleich zu meinem 
Bürojob. Als 1986 der erste ZüriLaufCup ausge-
schrieben war, nahm ich ganz selbstverständlich 
teil, weil auf einmal eine ganze Laufserie gewis-
sermassen vor meiner Haustüre stattfand. «Das 
fand ich damals, als die Kinder klein waren, sehr 
praktisch. Die Nähe zum Wohnort, die guten An-
bindungen an den öffentlichen Verkehr, die schö-
nen Strecken und die perfekte Organisation der 
Läufe gefallen mir auch heute noch. Deshalb bin 
ich nach wie vor dabei.»

Peter Künzli kam eher auf Umwegen zum 
Laufsport. Der frühere Handballer begann wegen 
Rücken- und Gelenkproblemen mit dem Joggen 
und nahm 1984 recht spontan am Silvesterlauf 
teil. « In der Vorbereitung auf diesen 4,7 km langen 
Lauf habe ich gemerkt, wie gut mir das Joggen 
tat. Als dann der ZüriLaufCup eingeführt wurde, 
war das wie das Salz in meiner sportlichen Suppe. 

Sie starten jährlich an mindestens sechs Wettkämpfen und feiern 
heuer mit dem ZKB ZüriLaufCup das 25-Jahre-Jubiläum:  
Viktor Schibig und Peter Künzli. Die Dauerläufer im Gespräch.

• Elektroingenieur bei Skyguide, heute pensioniert.
• Verheiratet, Vater einer erwachsenen Tochter.
• Hat beim ZKB ZüriLaufCup rund 2800 km zurückgelegt.
• Im Bild 1991 beim Lauf in Winterthur-Seen.

• Projektleiter in Druckerei, geht im Oktober 2010 in Pension.
• Verheiratet, Vater zweier erwachsener Töchter.
• Hat beim ZKB ZüriLaufCup exakt 3326 km zurückgelegt.
• Im Bild beim Geländelauf Eschenbach 1992.fo
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Peter Künzli (66)

Viktor Schibig (62)
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Beide Läufer schätzen sich glücklich, dass ihre 
Familien über all die Jahre grosse Toleranz für ihre 
Laufleidenschaft aufbrachten. «Meine Frau fragte 
schon ab und zu ‹Viktor, muss das jetzt sein›?», 
gibt dieser zu. «Aber sie wusste auch, dass mir 
das Laufen extrem wohl tut.» Bei Peter war es 
ähnlich. «Ausser damals die Schwedendiät», wirft 
er ein, «die hätte beinahe in die Ehekrise geführt!» 
Tagelang ass er vor dem Wettkampf nur Proteine. 
«Ich war deshalb schlecht gelaunt und sehr reizbar. 
Das bekam der Familienstimmung nicht beson-
ders gut.» Heute können er und seine Frau darü-
ber herzlich lachen. «Aber von der Schwedendiät 
habe ich seither die Finger gelassen!»

Aufbruch zu neuen Läufen
Dass bei Läufen im Schweizer Mittelland nicht 
immer alles eitel Sonnenschein ist, haben die 
beiden «Golden Ager» am eigenen Leibe er-
fahren. «Weisst Du noch damals am Türlersee-
lauf?», wendet sich Viktor schmunzelnd an Pe-
ter. «Da stand das Wasser knöchelhoch auf dem 

eine Achillessehnenentzündung zu schaffen. «Der 
Arzt riet vom Joggen ab», erinnert er sich lächelnd 
zurück. «Aber ich nahm dann trotzdem ganz lo-
cker laufend am Wettkampf teil, weil ich in je-
ner Zeit aus beruflichen Gründen schon auf eini-
ge Starts verzichten musste.»

Mit «Höhenseminar» zur Topform
Das Risiko hat sich ausbezahlt. Peter und Viktor 
sind die einzigen Läufer, denen diese 25-Jahre-
Serie geglückt ist. Unvergessliche Momente hat 
der Cup den beiden beschert. Peter kann sich 
noch gut an den Panoramalauf Richterswil er-
innern. Eine Woche vor dem Wettkampf hat er 
berufsbedingt an einem Seminar in Davos teil-
genommen und dabei jeden Mittag eine kleine 
Laufeinheit in den Bergen absolviert. «Am Wett-
kampf in Richterswil habe ich dann am eige-
nen Leibe erfahren, was Höhentraining bringt», 
schwärmt er. «Das ist richtig eingefahren, ein ge-
waltiges Glückserlebnis!» Trotzdem hat es ihm nie 
ganz aufs Podest gereicht.

Uferweg!» Beide lachen. «Oder damals beim Win-
terthurer», kontert Peter, «da versanken wir im 
Schnee und hatten überhaupt keinen Halt.»

Wie lange sie dem ZüriLaufCup noch treu sein 
werden, können sie nicht abschätzen. Beide ha-
ben schon unzählige andere Läufe unter die Füsse 
genommen, haben Marathons in New York, Berlin, 
Zürich oder Chicago gefinisht. «Wenn ich pensio-
niert bin, werde ich sicher auch einige neue Läu-
fe ausprobieren», steht für Viktor fest. «Läufe, die 
weiter weg sind.» Es kann also gut sein, dass er 
nicht mehr an jedem ZüriLaufCup starten wird. 
Auch bei Peter ist die Zukunft offen. «Solange 
die Gesundheit mitmacht, mache ich weiter. Aber 
die Verletzungsgefahr wird im Alter ja leider im-
mer grösser.»

Doch jetzt freuen sich die Jubilare erst einmal auf 
das grosse Fest Ende Jahr, welches die Zürcher 
Kantonalbank jährlich für die Sieger aller Alters-
klassen organisiert.  F

«Die Schwedendiät hätte beinahe  
in die Ehekrise geführt!» 
 Peter Künzli

«Auf einmal war ich zehn Jahre lang dabei, 
und dann waren es plötzlich zwanzig.» 
 Viktor Schibig
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25 Jahre Laufsport

ZKB ZüriLaufCup
Bei der Erstaustragung im Jahr 1986 waren bei den 
Herren für die Cupwertung sechs Wertungsläufe 
erforderlich, dagegen bei den Damen und Junioren 
lediglich deren vier. Ab 1988 wurden sieben Wer-
tungsrennen für die Herren und sechs für Damen und 
Junioren verlangt. Seit 1995 kommt der heutige Re-
gelansatz mit sechs Wertungsläufen für alle Katego-
rien zur Anwendung. Im Jahr 2010 gehörten folgende 
Läufe dazu: 
9. Januar: Zürcher Neujahrslauf
6. März: Laufsporttag Winterthur
27. März: Männedörfler Waldlauf
11. April: Zürich Marathon
17. April : GP der Stadt Dübendorf 
13. Mai: Flughafenlauf Kloten
5. Juni: Zumiker Lauf 
19. Juni: Wylandlauf Andelfingen 
4. Septmeber : Rütilauf 
11. September: Türlerseelauf 
26. September : Pfäffikersee-Lauf
30. Oktober : Üetliberg-Lauf 
www.zkbzuerlilaufcup.ch

www.az-goldlaeufe.ch

Wer an mindestens sechs von zehn Läufen mitmacht,
nimmt an der Verlosung von 100 Goldvreneli und einem
Goldbarren à 50 Gramm teil.

Das Gold liegt auf der Strasse.

Cup-Partner:

AZAZ goldläufe

Täglich, auch sonntags.

10
Jahre

Sportfonds Aargau

27. Februar 2010 Bremgarter Reusslauf
27. März 2010 Badener Limmat-Lauf
3. April 2010 GP Fricktal - Osterlauf

25. April 2010 Aargauer Volkslauf
22. Mai 2010 Pfingstlauf Wohlen
29. Mai 2010 Lenzburger Lauf
4. September 2010 Murianer Herbstlauf

18. September 2010 Rothrister Lauf
16. Oktober 2010 Hallwilerseelauf
31. Dezember 2010 Gippinger Stauseelauf

Teilnahmekarten an jedem Lauf am AZ Goldlaufstand erhältlich.
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