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zierter und schlussendlich können die Or-
ganisatoren froh sein, wenn im nächsten
Frühling dann auch wirklich ein City Ma-
rathon durch die Zürcher Innenstadt aus-
getragen werden kann. Dass Zürich ein
Marathon gut anstehen würde war zwar
immer unbestritten, Unklarheit herrschte
aber bezüglich der Rahmenbedingungen,
die für einen solchen Grossanlass aufge-
stellt werden müssen. Im Zentrum der Dis-
kussion steht der durch Stadtgebiet
führende Streckenanteil und die damit ver-
bundenen Einschränkungen für die Stadt.
Für einen stimmungsvollen Lauf mit dem
Prädikat «City Marathon» muss ein Gros-
steil der Strecke zwingend durch dicht be-
siedelte Stadtgebiete verlaufen mit mög-
lichst vielen Zuschauern an der Strecke,
genau das ist aber der Knackpunkt bei den
Behörden, die die Laufstrecke möglichst
so lenken möchten, dass eben genau mög-
lichst wenig Einwohner der Stadt tangiert
werden. Als Argument führt Polizeivorste-
herin Esther Maurer die bereits bestehende
hohe «Anlassdichte» Zürichs auf und der
Wunsch der Stadtzürcher, nicht noch mehr
Anlässe in die Stadt zu holen. Als Kom-
promiss wird der Züri Marathon voraus-
sichtlich in Stäfa starten und dann dem See
entlang in die Stadt Zürich führen, dort
durch die wichtigsten Teile der Innenstadt

verlaufen und dann die Läuferschar wieder
aus dem Zentrum lenken. So viel flaches
Stadtgebiet, welches für einen schnellen
Lauf nötig ist, gibt es in der Stadt Zürich
auch gar nicht, ein Ausweichen in die Ag-
glomeration ist also so oder so unumgäng-
lich. Abzuwarten bleibt, ob die angestreb-
ten rund 3000 Läuferinnen und Läufer zur
Premiere Wirklichkeit werden und ob der
Lauf genügend «Stimmung» vorweisen
kann, um zu einem festen Termin im Lauf-
kalender auch ausländischer Marathon-
fans zu werden. 
Infos: r.a.n. AG für Sportmarketing
Sonnenfeldstrasse 20, 8702 Zollikon
Tel. 01/396 25 58, Fax 01/396 25 52

Unter dem Schweizer Wahrzeichen
Beim Zermatt Marathon, der am 6. Juli die-
ses Jahres zum ersten Mal stattfinden wird,
verlief der Weg von der Idee bis zur Reali-
sierung zwar sehr viel einfacher als beim
Züri-Marathon, dafür ist die Strecke umso
schwieriger. Über 2100 Höhenmeter müs-
sen auf den 42,195 km bewältigt werden,
um vom 1116 Meter hoch gelegenen St.
Niklaus auf den 3089 Meter hohen Gor-

nergrat zu gelangen. Natur pur und 29 Vier-
tausender warten darauf, entdeckt zu wer-
den. «Der Erlebnischarakter steht hier ein-
deutig im Vordergrund», meint Gründer-
vater Waldemar Schön zu diesem verrück-
ten Marathon. Dass genau das dem heuti-
gen Zeitgeist entspricht, beweist der Jung-
frau-Marathon im Berner Oberland. Dort
müssen jeweils viele Interessenten abgewie-
sen werden, die Kapazitätsgrenze wurde
schon nach wenigen Austragungen er-
reicht. Kein Wunder, rechnet Waldemar
Schön bereits bei der ersten Austragung
des Zermatt Marathons mit rund 1000
Startenden. Und wenn es innert weniger
Jahre doppelt oder dreimal so viele sein
werden, bereitet ihm das keine Sorgen.
«Weil die Bahnen auf dem Gornergrat so
effizient sind und eine enorm hohe Kapa-
zität haben, könnten wir bis zu 5000 Läu-
ferinnen und Läufer verkraften», meint
Schön gelassen. 
Infos: Zermatt Marathon
Waldemar Schön, 3900 Brig
Tel. 027/922 29 12, schoen@rz-online.ch
www.zermattmarathon.ch
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s ist erstaunlich. Der ZKB Züri-Lauf-
Cup existiert bereits seit 16 Jahren
und wächst immer noch. 1986 pas-

sierten an 11 verschiedenen Rennen 8166
Läuferinnen und Läufer die Ziellinie, im
vergangenen Jahr waren es an 12 Rennen
sogar 11066. Der Cup umfasst immer 11
oder 12 Laufveranstaltungen (dieses Jahr
12), alle werden im Kanton Zürich ausge-
tragen und alle locken zwischen 600 und
1300 Teilnehmer an. Das Geheimrezept
umschreibt der Gründer Paul Zehnder, der
den Cup im Jahr 1986 ins Leben rief, so:
«Dass der ZKB Züri-Lauf-Cup eine Ge-
samtjahreswertung ist, macht ihn beson-
ders beliebt. Hier werden unzählige grosse
und kleine Privatduelle ausgetragen, von
Januar bis Oktober, und wer am Schluss
seine Kategorie gewinnt, kann sehr stolz
darauf sein.» Obwohl der ZKB Züri-Lauf-
Cup ausschliesslich im Kanton Zürich
stattfindet, locken die 12 Veranstaltungen
auch zahlreiche Nichtzürcher an. Es hat
sich längst herumgesprochen, dass dieser
Cup gut organisiert ist, schöne Lauf-
strecken aufweist und die Reise ins Zür-
cherland allemal wert ist. Und mit dem
ZKB Jugend-Lauf-Cup wird auch dem
Nachwuchs Sorge getragen. «Viele Familien
schätzen es sehr, dass sie gemeinsam anrei-
sen können und für alle eine entsprechende

Kategorie existiert», erklärt Zehnder. 
Infos: Zürcher Kantonalbank
ZKB Züri-Lauf-Cup, Postfach, 8010 Zürich
Tel. 01/802 52 11, info@zuerilaufcup.ch
www.zuerilaufcup.ch.

Auch im Ländle boomts
Nicht nur die Zürcher Laufszene erfreut
sich ungebrochener Freude, auch die
Nachbarn im Ländle wissen, was es
braucht, um Läuferherzen höher schlagen
zu lassen. Mit dem LGT-Alpin-Marathon,
der am 15. Juni zum 3. Mal ausgetragen
wird, haben die Organisatoren den Nagel
auf den Kopf getroffen. Bereits bei der ers-
ten Austragung konnten sie 450 Anmel-
dungen verzeichnen. Dass es beim zweiten
Mal schon über 600 waren bewies, dass
sich die Idee bewährte. Und die Tatsache,
dass letztes Jahr 40% der Teilnehmer zum
zweiten Mal mitmachten, zeigt, dass der
LGT definitiv mehr als eine Eintagsfliege
ist. Der LGT-Alpin-Marathon mit Ziel im
Feriendorf Malbun gilt mit seinen 1800
Höhenmetern zwar als sehr hart, aber
gleichzeitig auch als sehr schön. Ein weite-
rer Pluspunkt ist der recht frühe Termin im
Juni. Für viele Teilnehmer ist er dadurch
eine ideale Vorbereitung auf den Swiss Al-
pine Marathon im Juli und den Jungfrau-
Marathon im September. Zwei Drittel aller

Startenden bestreiten denn auch einen
oder beide dieser Läufe. Trotz allem will
der LGT familiär bleiben, denn auch das ist
einer seiner Trümpfe. «Alle sollen sich
wohl fühlen, alles muss tadellos klappen
und auch der Allerletzte soll im Ziel war-
mes Wasser vorfinden», fasst OK-Mitglied
Armin Mathis die Ansprüche der Organi-
satoren zusammen. Deshalb behält sich
das OK vor, bei rund 1000 Anmeldungen
einen Anmeldestopp zu machen. Wann
das der Fall sein wird, ist noch offen – viel-
leicht schon in diesem Jahr? 
Infos: LGT-Alpin-Marathon
Postfach 1036, FL-9497 Triesenberg
Tel. +423/262 19 26, Fax +423/262 19 22
info@lgt-alpin-marathon.li
www.lgt-alpin-marathon.li

Zürichs Geburtswehen
Vorläufig nicht an einen Anmeldestopp
denken die Organisatoren des Züri- und
des Zermatt-Marthons, denn beide sind
Neulinge im Laufkalender. Der Züri-Mara-
thon wird voraussichtlich im April 2003,
der Zermatt-Marathon bereits am 6.Juli
dieses Jahres Premiere feiern. Die Geburt
des Züri Marathons ist allerdings eine har-
zige Angelegenheit. Was eigentlich bereits
2002 hätte stattfinden sollen, wurde durch
bürokratische Hindernisse immer kompli-

Aufsteiger und Newcomer
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Laufen ist in. Viele Läufe verzeichnen Teilnehmerrekorde und das
wird sich auch in diesem Jahr nicht ändern. Kein Wunder, spriessen
immer wieder neue Laufveranstaltungen aus dem Boden, die von
dieser Hochkonjunktur profitieren wollen. 
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