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Laufsport

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

Keine zwei Monate mehr und
schon beginnt offiziell der
Frühling. Grund genug, sich um
seinen Formstand zu kümmern.

Aber weil gerade der Laufsport ein typi-
scher Ganzjahressport ist, bei dem man
sich weder um Schnee noch um Öff-
nungszeiten der Strandbäder kümmern
muss, ist das kein echtes Problem. Und
vielleicht ist der Laufsport in der Schweiz
gerade deshalb so beliebt. Kommt dazu,
dass Laufen im Vergleich zu allen anderen
Sportarten billig, einfach und bei jedem
Wetter, jeder Tageszeit, jeder Umgebung
(auch Grossstädte haben Pärke) und je-
dem Alter machbar ist. Auch der Aufwand
ist im Vergleich zu anderen Breitensport-
arten wie beispielsweise Ski- oder Velofah-
ren minimal. Oder mussten Sie schon mal
während eines Joggings einen Plattfuss
flicken oder Kanten schleifen? Also. Kein
Wunder, bringt die Schweiz mit ihren 7
Millionen Einwohnern rund 700 000 Läu-

ferinnen und Läufer hervor! Das heisst:
Jeder zehnte Schweizer joggt! Diese er-
freuliche Zahl wurde aufgrund einer re-
präsentativen Umfrage durch den SOV
(Schweizerischer Olympischer Verband)
im Jahre 2000 erhoben. Gemäss SLV
(Schweizerischer Leichtathletikverband)
sind 150 000 Läuferinnen und Läufer so-
gar so «angefressen», dass sie sich auch an
Wettkämpfen messen. 

Übertroffen wird die Lauffreude einzig
durch die Sportarten Radfahren (rund
22% der schweizer Bevölkerung) und
Gymnastik/Turnen (rund 16%). Laufen
nimmt also Rang drei innerhalb der be-
liebtesten Sportarten ein. 

Lauf-Trophy wird immer beliebter
Obwohl der Laufsport nur die drittbe-

liebteste Sportart ist, bietet er das grösste
Angebot an Wettkämpfen. Insgesamt gibt
es 548 Läufe, die im soeben erschienenen
Laufguide 2001 registriert sind. Ein Teil
dieser Anlässe zählt zur so genannten

Lauftrophy, bei welcher man je nach An-
zahl zurückgelegter Kilometer ein Lauf-
diplom erwerben kann. Mit 50 gelaufe-
nen Kilometern an mindestens drei Wett-
kämpfen gibt es ein Bronzediplom, mit
100 km an mindestens fünf Wettkämpfen
ein Silbernes und mit 150 km an minde-
stens sieben Läufen ein Goldenes. Und
auch an die steigende Zahl der Walke-
rinnen und Walker wird bei der Lauftro-
phy gedacht. Es gibt nämlich ein speziel-
les Walkingdiplom. Für ein solches muss
man an mindestens fünf Laufveranstal-
tungen in der Kategorie Walking mitma-
chen, egal wie viele Kilometer man dabei
zurücklegt. Und das Erfreulichste an all
diesen Diplomen: sie werden immer be-
liebter. Nicht nur die Zahl der Diplome,
auch die Zahl der Laufveranstalter, die
bei der Trophy dabei sein wollen, steigt
von Jahr zu Jahr an. Bei der ersten Lauf-
Trophy im Jahre 1998 konnte man aus 48
Trophy-Läufen auswählen, Ende Jahr
wurden 1363 Diplome vergeben. 1999
gab es bereits 58 Trophy-Läufe und ins-

gesamt 1442 Diplome. 2000 standen 63
Trophy-Läufe zur Auswahl und die An-
zahl Diplome wird auf 1500 geschätzt
(exakte Zahlen standen bei Redaktions-
schluss noch nicht zur Verfügung). Im
laufenden Jahr gibt es 75 Trophy-Läufe!
Doch die Laufveranstalter wollen nicht
nur aus lauter Freude zur Trophy-Grup-
pe, sie versprechen sich dadurch auch
handfeste Vorteile. Wer nämlich in die
Trophyliga aufsteigt, kann seine Teilneh-
merzahl um bis zu 10% steigern, ein Zu-
wachs, den bereits etliche kleine Läufe
erlebt haben. Infos und Anmeldekarten

zur SLV Lauftrophy finden Sie im soeben
erschienen Lauf-Guide, der gratis in al-
len Migros-Filialen aufliegt. Der Lauf-
Guide 2001 kann auch direkt beim
Schweizerischen Leichtathletikverband
in Bern, «Laufguide», Postfach 8222,
3001 Bern, gegen Einsendung eines fran-
kierten und adressierten C5-Couverts
bezogen werden. 

Der Kerzerslauf 
gehört zum Repertoire

Einer der ganz grossen Trophy-Läufe
ist der Kerzerslauf, der jeweils am 3.
Samstag im März stattfindet (am 17.
März 2001). Er eröffnet die Strassenlauf-
saison und dient den meisten Hobby-
und Spitzenathleten als erste Standort-
bestimmung nach der Wintersaison.
Dass der Kerzerslauf bereits zum 23. Mal
stattfindet ist ein untrügliches Zeichen
dafür, dass nicht nur Strecke und Ambi-
ance gut ankommen, sondern dass auch
die durchdachte Organisation Jahr für
Jahr für Tausende von zufriedenen Ge-
sichtern sorgt. Jährlich lockt der Ker-
zerslauf rund 4000 Läuferinnen und
Läufer auf die 15 km lange Original-
strecke und die 5 km lange Kurzstrecke.
Beweis genug, dass er aus dem Wett-
kampfrepertoire vieler Läuferinnen und
Läufer nicht mehr wegzudenken ist. Auf
die Frage, was ihn denn in Läuferkreisen
so beliebt mache, antwortet Urs Schwab,
OK-Mitglied seit der allerersten Stunde:
«Der Kerzerslauf hat eben eine wunder-
bare Strecke, ist tadellos organisiert und
auch die lokale Bevölkerung steht voll
und ganz hinter dem Anlass. Solche Din-
ge zählen.» 

Infos und Ausschreibungen: Kerzers-
lauf, Urs Schwab, Tel. 031/755 61 96, in-
fo@kerzerslauf.ch. www.kerzerslauf.ch,
Achtung: Anmeldeschluss ist Montag,
19. Februar, Nachmeldungen sind nur

gegen Aufpreis von Fr. 5.– bis zwei Tage
vor dem Lauf möglich. 

Einfacher gesagt als getan
Dass das Organisieren eines guten

Laufanlasses einfacher gesagt als getan ist,
kann man sich vorstellen. Den besten Be-
weis dafür liefert Bruno Lafranchi, OK-
Präsident des Zürcher Silvesterlaufes und
ehemaliger Spitzensportler. Mit unermüd-
lichem Einsatz kämpft er seit bald zwei
Jahren für seinen Züri-Marathon und hat
es bis heute noch nicht geschafft, die
Behörden davon zu überzeugen, einen
Teil der Zürcher City für ein paar Stunden
zu sperren... Der ursprünglich auf den 
29. April 2001 geplante Züri-Marathon
wird also definitiv nicht stattfinden, und
das, obwohl bereits 2500 provisorische
Anmeldungen einge-
troffen sind! Doch
ein Bruno Lafranchi
gibt nicht so schnell
auf. Im Jahre 2002
soll es tatsächlich so
weit sein, und zwar
mit einer Marathon-
strecke durch die 
City! Eins ist näm-
lich sicher, begeister-
te Läuferinnen und
Läufer hat es genug.

Jeder zehnte Schwei-
zer joggt und jeder
vierte Jogger bestrei-
tet auch Wettkämpfe.
Nicht schlecht! Ein
klarer Beweis, dass
Laufen zu den beliebtesten Sportarten
zählt. Ein heisser Tipp für den ersten
Formtest: Der Kerzerslauf Mitte März.

Der erste
Formtest
naht

Laufguide 2001
Er ist wieder da, der neue Laufguide
2001. Alle Schweizer Laufveranstaltun-
gen, die dieses Jahr stattfinden, sind 
darin enthalten. Ausserdem wird im re-
daktionellen Teil unter anderem das
Thema: «Laufen - ein Teil der Leichtath-
letik» behandelt, verfasst von Markus
Ryffel.
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