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BRUNO LAFRANCHI
über seinen Marathon-Sieg 1988 in Japan 

MEIN HIGHLIGHT
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kälin 
(Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwimmen), 
Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter (Eisschnell-
lauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert Dill-Bundi 
(Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), Barbara 
Blatter (Mountainbike), Dano Halsall (Schwim-
men), die Gebrüder Gier (Rudern), Etienne Dagon 
(Schwimmen), Albrecht Moser (Waffenlauf),  Olivier 
Bernhard (Triathlon), Bruno Risi (Rad), Andi Grü-
nenfelder (Langlauf), Evi Kratzer (Langlauf) und 
Albert Giger (Langlauf).

Japan ist ein wahres Marathon-
Mekka. In keinem andern Land der 
Welt geniesst der Marathon ein hö-
heres Ansehen. Japanische Spit-

zenläufer werden noch während ihrer Sportkar-
riere von Grossfi rmen angestellt und erhalten 
Kaderpositionen. Wer im Sport so viel Leidens-
bereitschaft zeigt, so glaubt man, wird auch für 
das Unternehmen an seine Leistungsgrenze ge-

hen. Für den Tokio Marathon buhlen mehr als 
300 000 Japaner um einen der 30 000 Start-
plätze. Als Marathonläufer ist man wer in Ja-

pan – vor allem, wenn man an der Spitze läuft. 
Viktor Röthlin könnte ein Lied davon singen. 

Diese Wertschätzung erfuhr ich schon 1982, als 
ich in Fukuoka – für alle überraschend – aufs Po-
dest lief. Fukuoka galt damals als inoffi zielle WM. 
Die Qualifi kation sicherte ich mir erst vier Wochen 
vor dem Start, als ich in Genf, betreut von Trai-
ner Jean-François Palu, eine Marathon-Strecke 
in 2:16 Stunden absolvierte. In Fukuoka steiger-
te ich mich dann gleich auf 2:11:12 – mit dieser 
Zeit lief ich damals in die Top Ten der Weltrang-
liste und stellte einen Schweizer Rekord auf, der 
19 Jahre lang Bestand hatte.

Mein Highlight war aber der Sieg 1988 in Bep-
pu, zumal ich unglaublich viel in diesen Marathon 
investierte. Ich litt damals schon unter den Fol-
gen von 16 Jahren Spitzensport, eine langwie-
rige Schleimbeutel-Entzündung machte mir zu 
schaffen, und in fast jedem Training plagten mich 
Schmerzen in den Fersen. Aber ich war so extrem 
fokussiert, jeden Tag hab ich mir gesagt: Du ge-
winnst diesen Lauf! Du knackst die Olympia-Li-
mite! Und du hast keine Schmerzen! So habe ich 
mich gepusht, gepusht, gepusht. Immer wieder. Ich 
wusste: Das ist meine letzte Chance, einen grossen 
Marathon zu gewinnen. 

Die Taktik ging auf. Ich lief stets an der Spitze mit, 
bei Kilometer 38, als es leicht bergab ging, griff ich 
an. Nur ein Japaner, der zuvor WM-Vierter gewor-
den war, kam noch mit. Ich war überzeugt, dass ich 
ihn im Sprint schlagen würde. Schliesslich war ich 
die 1500 Meter schon in 3:40 gelaufen. 110 Me-
ter vor dem Ziel spurtete ich los – und liess mich 

nicht mehr einholen. Auf der Video-Aufzeichnung 
sieht man, wie die Zuschauer im Zielgelände to-
ben. Eine Sprint-Entscheidung in einem Marathon 
war damals ziemlich selten. Aber obwohl ich den 
Publikumsliebling geschlagen hatte, begegneten 
mir die Japaner hinterher mit unglaublich viel Res-
pekt. Ich wurde wie ein König gefeiert, bekam als 
einer der wenigen Europäer einen Platz in der Eh-
rengalerie und durfte danach im Marathonpark ein 
Bäumchen aus meiner Heimat pfl anzen, eine Tes-
siner Kastanie. Interessant ist: Mit meiner damali-
gen Zeit von 2:11:57 wäre ich heute, 25 Jahre spä-
ter, immer noch Dritter geworden. 

In der Schweiz nahm man wohlwollend Kenntnis 
von meinem Sieg. Der « Sport » schrieb von einer 
« Riesenüberraschung », auf die Titelseite schaff-
te ich es aber nicht, weil Pitsch Müller irgendwo 
eine Abfahrt gewonnen hatte. Und für ein Inter-
view war ich nicht zu erreichen, weil ich mich hin-
terher auf den Fidschi-Inseln erholte und mich 
dann in Neuseeland auf den Olympia-Marathon in 
Seoul vorbereitete. 

Der Triumph in Beppu hat mir gezeigt, was mit 
Wille zu erreichen ist. Physisch und psychisch hat 
der Auftritt aber enorm viel Substanz gekostet. 
Ich vermochte danach, die Schmerzen in der Fer-
se nicht mehr wegzudenken und kam auch nach 
der Operation nie mehr an meine früheren Zeiten 
heran.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: An den Olympischen 
Spielen 1988 in Seoul blieb Bruno Lafranchi eben-
so glücklos wie 1984 in Los Angeles. 1991 trat 
er zurück. Als Inhaber der Sport & Events GmbH 
ist Lafranchi mit dem Laufsport eng verbunden 
geblieben. Bereits seit 1995 amtet er als OK-Präsi-
dent des Zürcher Silvesterlaufs, der mit über 20 000 
Anmeldungen zu den drei grössten Schweizer 
Sportveranstaltungen zählt. Seit 2003 organisiert 
er den Zürich Marathon. Lafranchi, der mit einer 
Japanerin verheiratet ist, wirkt auch mit 57 Jahren 
topfi t, betreibt noch fast täglich Sport, « mittlerwei-
le aber mehr auf dem Velo als zu Fuss ».  F
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über seinen Marathon-Sieg 1988 in Japan 
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in 2:16 Stunden absolvierte. In Fukuoka steiger-
te ich mich dann gleich auf 2:11:12 – mit dieser 
Zeit lief ich damals in die Top Ten der Weltrang-
liste und stellte einen Schweizer Rekord auf, der 
19 Jahre lang Bestand hatte.
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investierte. Ich litt damals schon unter den Fol-
gen von 16 Jahren Spitzensport, eine langwie-
rige Schleimbeutel-Entzündung machte mir zu 
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Schmerzen in den Fersen. Aber ich war so extrem 
fokussiert, jeden Tag hab ich mir gesagt: Du ge-
winnst diesen Lauf! Du knackst die Olympia-Li-
mite! Und du hast keine Schmerzen! So habe ich 
mich gepusht, gepusht, gepusht. Immer wieder. Ich 
wusste: Das ist meine letzte Chance, einen grossen 
Marathon zu gewinnen. 

Die Taktik ging auf. Ich lief stets an der Spitze mit, 
bei Kilometer 38, als es leicht bergab ging, griff ich 
an. Nur ein Japaner, der zuvor WM-Vierter gewor-
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Bruno Lafranchi 
mit dem Bild vom 
Höhentraining in 
St. Moritz.


