
rahtig und durchtrainiert 
sieht der 63-Jährige beim 
Treffen noch immer aus – ty-
pisch Ausdauersportler, der 
jahrzehntelang regelmässig 
seine Laufschuhe schnürt 

oder Tausende Kilometer auf dem Velosattel ab-
spult. Beruflich hingegen hat Bruno Lafranchi 
all seine Tätigkeiten im Zusammenhang mit dem 
Laufsport abgegeben. Vor gut einem Jahr ver-
kaufte er sein «Baby», den Zürich Marathon, und 
jüngst gab er auch den Rücktritt als OK-Präsident 
des Zürcher Silvesterlaufs bekannt, das Amt, das 
er 26 Jahre lang ausführte und ihm den Überna-
men «Mister Silvesterlauf» einbrachte. 

Insgesamt dominierte der Laufsport beinahe ein 
halbes Jahrhundert von Bruno Lafranchis Leben. 
Als Langstreckenläufer gewann er Ende der Sieb-
zigerjahre zweimal den legendären Murtenlauf, 
wurde mehrmals Schweizer Meister und nahm 
zweimal an Olympischen Spielen teil. Und mit sei-
ner Marathonzeit von 2:11:12 Stunden schaffte 
er es 1982 gar in die Top Ten der Marathon-Welt-
rangliste. 1991 gelang mit etwas Glück und Zufall 
nahtlos der Übergang vom Aktivsportler zum Ver-
anstalter zuerst als Technischer Leiter und später 
OK-Präsident des Silvesterlaufs, und einige Jahre 
später (ab 2003) realisierte er mit dem Aufbau 
des Zürich Marathons sein ganz persönliches Pro-
jekt, das er mit der ihm eigenen Zielstrebigkeit  
vorantrieb.

In seinem Wirken war Bruno Lafranchi für einige  
Mitstreiter kein einfacher Zeitgenosse. Er gab sich 
oft launisch und skeptisch gegenüber Neuem,  

setzte sich gleichzeitig aber zielstrebig und stand-
haft für seine Anliegen ein. Kompromisslos und 
beharrlich trieb er seine Ziele voran und führte  
den 4000-Teilnehmer-Event Silvesterlauf zu ei-
nem Grossanlass mit mittlerweile 24 000 Läufe-
rinnen und Läufern. Und auch der Zürich Marathon 
ist bis heute ein stolzer Fixpunkt im sportlichen 
Eventkalender Zürichs und nach wie vor der 
grösste Schweizer Strassen-Marathon. Der Rück-
zug aus beiden Veranstaltungen innert kurzer Zeit 
kam überraschend, weshalb FIT for LIFE Bruno 
Lafranchi im Februar zum Gespräch gebeten hat.

Bruno Lafranchi, Sie verbrachten den  
Grossteil Ihres Lebens im Laufsport.  
Was hat er Ihnen gegeben?
Das kann ich in einem Wort sagen: alles!

Und wenn Sie mehr ausholen können?
Ich hatte unheimlich viel Glück in meinem Leben. 
Zuerst liessen mich meine Eltern meine Lauflei-
denschaft als junger Sportler ausleben und meine 
sportlichen Ziele verfolgen, und danach kam ich in 
die glückliche Lage, dass meine Leidenschaft so-
gar noch zum Beruf wurde. Ich war zum richtigen 
Zeitpunkt am richtigen Ort und gehörte zur ers-
ten Generation, die sich während der Karriere mit 
Laufen finanziell über Wasser halten konnte. Und 
am Ende der Karriere einen Markt vorfand, wo der 
Laufsport zum Geschäftsmodell wurde. Wäre ich 
zehn Jahre älter, wäre das alles noch kein Thema 
gewesen. 

Wussten Sie während Ihrer Karriere bereits, 
dass der Laufsport zum künftigen Berufs
inhalt werden würde?

Nein, das kam sehr spontan und kurzfristig. Ich 
hatte soeben mein Diplom an der Handelsschule 
abgeschlossen, als ich beim TV Unterstrass eine 
Teilzeitstelle auf dem Sekretariat des Silvester-
laus beginnen konnte, dann rasch Technischer 
Leiter und ein Jahr später bereits OK-Präsident 
des Silvesterlaufs wurde.

Der Silvesterlauf war von Beginn weg ein  
Anlass des TV Unterstrass?
Nein, den Silvesterlauf ins Leben gerufen hat 
1977 der Blick, analog der Idee des Silvesterlaufs 
São Paulo, der damals weltweit Aufmerksamkeit 
erlangte. Jahrelang war der Zürcher Silvesterlauf 
DER Blick-Anlass. Der TV Unterstrass stellte seit 
Anbeginn Helfer für den Anlass, deshalb konnte er 
den Silvesterlauf übernehmen, als ihn der Blick ab 
1990 nicht mehr durchführen wollte.

Gratis und franko?
Ja, zu dieser Zeit hatte ein Anlass noch keinen 
Wert, gekauft hätte ihn niemand. Der TVU hat dann 
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Ein Leben für den Laufsport: «Mister Silvesterlauf» Bruno Lafranchi 

«ICH KANN GUT 
LOSLASSEN»
20 Jahre lang war er Spitzenläufer, 26 Jahre lang  

als OK-Präsident des Silvesterlaufs und 15 Jahre als  

Veranstalter des Zürich Marathons tätig. Nun zieht  

sich Bruno Lafranchi aus dem Laufsport zurück.

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

D

für den Silvesterlauf einen eigenständigen Verein 
gegründet, den es bis heute gibt. Und ich konnte 
1992 das Mandat als OK-Präsident übernehmen. 

Und wie kamen Sie dazu, über zehn Jahre 
später den Zürich Marathon auf die Beine zu 
stellen?
Die Laufbewegung nahm in den Neunzigerjahren 
immer mehr Fahrt auf. Die Idee, in Zürich endlich 
wieder einen Marathon zu etablieren, existierte 
schon lange, sie ist ja auch naheliegend. Doch in 
einer Stadt wie Zürich, wo unzählige andere Events 
stattfinden, ist die konkrete Umsetzung nicht 
einfach. Vor allem die Diskussionen rund um die 
Streckenführung gestalteten sich endlos. Doch 
2002 erfolgte der Durchbruch und wir erhielten  
das Go der Stadt. 2003 fand der erste Marathon 
statt.

War der Zürich Marathon immer Ihre eigene, 
persönliche Marke?
Zuerst waren wir zu zweit und als Verein organi-

siert, aber da man in der Stadt Zürich für Bewilli-
gungen immer als Privatperson haftet, habe ich 
2005 eine Sportagentur gegründet und die Rech-
te am Marathon darin integriert. 

Die bei der Premiere limitierten 5000  
Startplätze waren rasch ausverkauft und 
auch die darauffolgenden Marathons wurden 
ein Erfolg – Sie träumten von zehntausend 
Teilnehmern. Heute hat der Zürich Marathon 
zwar insgesamt so viele, aber nur noch  
gut 2000 davon laufen über die Marathon
distanz. Was ist passiert?
Wir waren sicher etwas geblendet von den Teil-
nehmerzahlen der Anfangsjahre und haben be-
züglich der Marathondistanz die Schweizer Reali-
täten überschätzt. In den ersten Jahren konnten 
wir die gesamte laufinteressierte Bevölkerung 
abholen und mobilisieren und auch die Medien 
berichteten grossflächig, daher waren die Teil-
nehmerzahlen so hoch. Doch Marathon läuft man 
nicht jedes Jahr und diejenigen, die absprangen 

oder sich anderen Zielen zuwendeten, konnte 
man nicht einfach so ersetzen. 

2010 haben Sie sich durchgerungen, andere 
Kategorien anzubieten, und heute besteht 
der Zürich Marathon aus einem Cityrun,  
einem Teamrun und der Marathonkategorie. 
Dadurch werden Streckendistanzen von 4, 8, 
10, 12, 17 km und Marathon gelaufen. Wann 
kommt der Halbmarathon?
Das überlasse ich den neuen Besitzern, das ist 
nicht mehr mein Problem. Ich finde, ein Halbma-
rathon würde die anderen Distanzen kannibalisie-
ren, deshalb haben wir keinen angeboten.

Der Zürich Marathon war mit seinen 2257 Fi
nishern 2018 der grösste Strassenmarathon 
der Schweiz. Sind das nicht etwas wenig?
Marathon ist vielen zu anstrengend und hat in 
der Schweiz an Bedeutung verloren, das stimmt. 
Wenn man die Zahlen allerdings prozentual be-
trachtet und in Relation zur Einwohnerzahl setzt, 
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ist sie nicht so schlecht, schlussendlich ist Zürich 
immer noch eine kleine Stadt im internationalen 
Vergleich.

Wie hat sich der Laufsport allgemein in den 
26 Jahren Ihres Wirkens verändert?
Laufen ist massentauglich geworden, es gibt heute  
mehr Breite und weniger Spitze, daher sind die 
kürzeren Distanzen auch so beliebt. Das zeigt 
sich beim Silvesterlauf: Er hat sich vom Volkslauf 
zum laufenden Volksfest entwickelt. Wenn ich 
mir heute Bilder von früheren Zeiten anschaue, 
dann hat sich in erster Linie die Optik verändert. 
Kaum zu glauben, mit was für Klamotten wir  
früher durch die Gegend gerannt sind. In den 
letzten Jahren wurde der Laufsport immer modi-
scher. Wohl nicht zuletzt deswegen haben immer 
mehr Frauen mit Laufen begonnen. 

Laufen Frauen anders?
Sie laufen bewusster und interessieren sich 
mehr dafür, wie man richtig läuft. Die Gesundheit 
steht an erster Stelle und erst dann kommt die 
Leistung. In einem Laufkurs hat es immer mehr 
Frauen als Männer und Frauen lesen auch mehr 
übers Laufen. Die Männer sind auch heute noch 
leistungsorientierter. Deshalb ist die Geschlech-
terverteilung je nach Distanz so unterschiedlich. 
Die Regel lautet: Je härter und länger, desto mehr 
Männer. Und selbst wenn einzelne Männer beim 

Marathon dann wie Zombies ins Ziel einlaufen, 
stört sie das nicht, das gibt ihnen im Gegenteil 
Stoff für Heldengeschichten.

Bei amerikanischen Marathons ist der 
Frauen anteil grösser, wieso bei uns nicht?
Bei einem grossen City-Marathon wie dem 
New-York-Marathon, bei dem die Nachfrage weit-
aus grösser ist als die Anzahl Startplätze, kann 
man den Frauenanteil als Organisator natürlich 
beeinflussen. Wenn bei 200 000 Interessenten 
ein Viertel Frauen sind, könnte man einen reinen 
Frauenmarathon organisieren mit diesen 50 000 
Läuferinnen. Bei den Schweizer Marathons ist 
der Frauenanteil mit knapp 25 Prozent recht kon-
stant. Vielleicht könnte man den Anteil noch auf 
30 Prozent steigern, aber ich denke eher, dass die 
meisten Frauen lieber andere Distanzen laufen 
als Marathon.

Wie viele Menschen haben Sie als Veranstal
ter in ihren 26 Jahren insgesamt laufend 
bewegt?
Da kommt sicher eine halbe Million zusammen.

Ist ein Stadtlauf rentabler zu organisieren 
als ein Marathon?
Das ist eine komplexe Frage. Grundsätzlich spielt 
die Distanz keine wesentliche Rolle für die Kos-

ten, die ein Veranstalter pro Teilnehmer hat. Für 
kurze Distanzen kann man aber nicht so viel 
Startgeld verlangen. Man muss daher einen guten 
Mix verschiedener Streckenlängen und Katego-
rien finden. Auch wenn die Marathonläufer in Zü-
rich mittlerweile in der Minderheit sind: Ohne ihre 
Startgelder könnte der Marathon nicht existieren.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als Läufer?
Der Gewinn des Beppu Marathons in Japan 1988, 
da lief ich das beste Rennen meiner Karriere, vor 
allem aus mentaler Sicht. Ich hatte im Vorfeld 
gesundheitliche Probleme und dennoch war ich 
überzeugt, das Rennen zu gewinnen. Ich lief wie 
im Tunnel und konnte meine Leistungsgrenzen 
verschieben.

Die grösste Enttäuschung in Ihrer Karriere?
Die Olympischen Spiele 1988 in Seoul. Die Mara-

Wurde der Silvesterlauf nach diesen  
Ereignissen in Frage gestellt?
Nein, denn die Todesfälle hatten nicht direkt mit 
dem Laufen zu tun, sondern damit, dass so viele  
Leute auf einem Haufen zusammen sind und 
dann statistisch betrachtet halt etwas passie-
ren kann. Und als Veranstalter haben wir immer 
schnell und gut reagiert. Überdies gab es auch 
umgekehrte Konstellationen. Ein Mann erlitt  
einmal einen Hirnschlag, der war in zehn Minuten 
in der Uni-Klinik und konnte behandelt werden. 
Später sagte er mir, dass er riesiges Glück hatte, 
dass der Hirnschlag während dem Silvesterlauf 
passierte und nicht draussen alleine im Wald, dort 
wäre er gestorben. Und einmal erlitt ein Zuschauer  
einen Herzinfarkt, auch er konnte nur deshalb 
so rasch behandelt werden, weil es an einem  
Anlass passierte und nicht zu Hause.

Gab es als Organisator Entscheidungen,  
die Sie heute anders treffen würden?
Natürlich, über die Jahre gibt es immer Tops und 
Flops. Aber da bei einem Laufanlass dermassen 
viele Zwänge oder Argumente gegeneinander  
abgewogen werden müssen, zeigt eben meist 
erst die Praxis, ob es ein Flop oder Top wird. 

Im Gros sen und Ganzen sind wir mit unseren  
Entscheidungen gut gefahren.

Wie viele Ideen und Verbesserungs  
vor schläge wurden von Teilnehmern an Sie 
herangetragen?
Unzählige, aber ehrlich gesagt gab es keine, die 
wir uns nicht schon selber überlegt hatten und 
aus konkreten Zwängen verwerfen mussten. Viele  
Vorschläge scheinen zwar auf den ersten Blick 
machbar, sind aber nicht zu realisieren, weil dann 
andere Punkte beschnitten werden.

Einige Mitstreiter der vergangenen Jahre  
bezeichnen Sie in Ihrem Wirken als hart
näckigen Verhandler, der um sein Territorium 
kämpfte und nicht von seinen Ideen  
abrücken wollte. Würden Sie heute das  
eine oder andere anders angehen?
Als OK-Präsident war ich wahrscheinlich die einzi-
ge Person, die alle Fakten, Kompromisse, Verträge 
mit Sponsoren und Auflagen der Behörden kann-
te, dazu musste ich die Kosten im Griff haben. Zu 
allen Entscheidungen und Massnahmen hatte ich 
immer noch einen Plan B. Für Aussenstehende 
oder nur schon für ein OK-Mitglied ist dies nicht 

zu überblicken. Dadurch wurden Entscheidungen 
von mir nicht immer von allen mitgetragen. Aber 
schlussendlich habe ich das Budget immer im 
Griff gehabt und der Marathon wie auch der Silves-
terlauf sind heute gesunde und sehr gut aufge-
stellte Anlässe. Bei einzelnen Kritikern schwingt 
daher bestimmt auch Neid mit.

2017 haben Sie den Zürich Marathon  
verkauft und vor Jahresfrist auch das  
SilvesterlaufPräsidium abgegeben.  
Das war ursprünglich aber erst auf Ende 
2019 vorgesehen. Wieso jetzt so schnell?
Ich habe mir schon länger Gedanken um die Nach-
folge gemacht, denn ich will nicht zur Gattung alter  
Männer gehören, die nicht loslassen können, von 
denen gibt es im Sport genug. Für mich gilt dies-
bezüglich die 80/20-Regel. Die besagt, dass es 
von den 100 Prozent alten Männern, die auf Ses-
seln kleben, bei 80 Prozent besser wäre, wenn 
sie nicht mehr da wären und nur die restlichen  
20 Prozent wirklich noch etwas bewirken können. 
Das bestätigen alle, die zu den 20 Prozent der 
Guten gehören. Leider meinen aber auch alle der  
80 Prozent, dass sie zu den 20 Prozent gehören. 
Deshalb sollte man aufhören, wenn es Zeit ist und 
loslassen, bevor man loslassen muss. Ich kann 
gut loslassen.

Dennoch überraschte die Kurzfristigkeit 
viele.
Vor anderthalb Jahren bekam ich eine Krebsdia-
gnose. Gleichzeitig gab es vier Interessenten, die 
den Zürich Marathon übernehmen wollten. Für 
mich war der richtige Zeitpunkt gekommen, den 
Marathon zu verkaufen. Persönlich konnte ich 
den Krebs zwar besiegen und gelte heute als ge-
sund, doch letzten November bekam meine Frau 
ebenfalls eine schlimme Krebsdiagnose. Und da 
war für mich schnell klar, dass ich mein Silves-
terlauf-Amt nicht mehr wie gewünscht ausüben 
kann und ab sofort für meine Frau da sein will, mit 
der ich über 40 Jahre zusammen bin. Deshalb der 
kurzfristige Rücktritt. Es zeigte sich rasch, dass 
der Entscheid richtig war. Es stimmt so für mich.

Wird Ihnen der Laufsport fehlen?
Ich bin keiner, der lange Dingen nachhängt. Es hat 
ein neuer Abschnitt begonnen und der Laufsport 
spielt darin keine oder nur noch eine sehr kleine 
Rolle. Es gibt jetzt Wichtigeres in meinem Leben.

Dann wird man Sie künftig an «Ihren»  
Lauf events nicht mehr sehen?
Doch, ich werde sicher weiterhin an Lauf-, 
Leichtathletik- und anderen Sportveranstaltun-
gen als Zuschauer dabei sein. f

thonläufer starteten ganz am Schluss der Spiele. 
Im olympischen Dorf wurde eine Party nach der 
anderen gefeiert von all jenen, die ihren Einsatz 
bereits hinter sich hatten. Am Tag vor dem Mara-
thon schaute ich bei den Physiotherapeuten der 
Schweizer Delegation vorbei, aber die hatten ihre 
Sachen bereits zusammengeräumt und fragten, 
was ich denn jetzt noch wolle. Das gab mir einen 
mentalen Knacks, es war wohl kein Zufall, dass 
ich das Rennen aufgeben musste.

Was war Ihr schönstes Erlebnis als 
Veranstalter?
Der erste Zürich Marathon, da herrschte richtig 
Euphorie. Wir hatten so lange dafür gekämpft, da 
war es dann schon sehr schön, als es so weit war. 
Und die Stimmung an der Strecke war einmalig. 
Beim Bellevue standen die Zuschauer in Dreierrei-
hen und feuerten die Läufer an. Wie an der Alpe 
d’Huez.

Und das schlimmste Erlebnis als 
Veranstalter?
Die drei Todesfälle, die wir über all die Jahre hin-
nehmen mussten. Das ist jedes Mal äusserst  
tragisch und macht betroffen.

Waren alles Herzinfarkte?
Nein. Einmal sprang ein Grossvater kurzfristig als 
Läufer ein, weil bei der Vater-Kind-Kategorie der 
Vater krank wurde. Der Grossvater erlitt nach dem 
Lauf einen Herzinfarkt. Der zweite Todesfall war 
für mich persönlich sehr schlimm, weil ich den 
Betroffenen gut kannte und noch ein paar Minu-
ten vor dem Lauf mit ihm plauderte. Er stürzte so 
unglücklich auf den Hinterkopf, dass er starb. Und 
das dritte Mal lief eine 33-Jährige nach einer star-
ken Erkältung und erlitt eine Herzkranzgefässent-
zündung, an der sie gestorben ist. 

Der Zürich Marathon 2019 findet am Sonntag, 28. April 
2019 statt. www.zuerichmarathon.ch

«Der erste Zürich Marathon  
war der schönste,  
da herrschte richtig Euphorie.» 

Hochstimmung pur: Der erste  
Zürich Marathon 2003 war Teilnehmer-  
und Publikumsmagnet zugleich.

Vor grosser Kulisse: Bruno Lafranchi passiert 
bei den Weltmeisterschaften 1987 in Rom das 
Kolosseum.

FO
TO

: K
EY

ST
ON

E

FO
TO

: G
ET

TY


