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Lange Zeit kümmerte sich ein Leichtathletikverein fast ausschliesslich 
um den Leistungssport. Doch das hat sich geändert. Die traditionel-
len Vereine wie zum Beispiel der ST Bern haben Nachwuchsprobleme 
– und entdecken jetzt immer mehr den Breitensport.

TExT: Jürg Wirz

Als Markus Ryffel zwischen 1975 und 1985 seine erfolg-
reichsten Jahre hatte, zweimal Hallen-Europameister wur-
de und Olympiazweiter über 5000 m, war die Hauptrolle 
seines Vereins, dem Stadtturnverein Bern, klar: Förderung 
des Spitzensports. Im Laufbereich war der STB die Num-
mer eins im Land mit Athleten wie Ryffel, Albrecht Mo-
ser, Fritz Rüegsegger, Richard Umberg, Bruno Lafranchi, 
Bernhard Vifian und Peter Wirz. Es war auch die Zeit, als 
mit dem «Bärner Stadtlouf» eine hochkarätige Elitesport-
Veranstaltung stattfand, die in den späten Achtzigerjah-
ren dann aber dem Grand Prix von Bern weichen muss-
te, der 1982 mit knapp unter 3000 Teilnehmern begann 
und inzwischen zehnmal mehr hat. Hauptzielgruppe beim 
Grand Prix waren von Anfang an die Breitensportler.  

Mit bloss 127 Teilnehmern erlebte der New York-Mara-
thon 1970 seine Uraufführung. In den folgenden Jahren 
begann die Joggingbewegung in den USA rapid zu wach-
sen, lanciert durch Frank Shorters Marathon-Olympia-
sieg 1972 in München und propagiert insbesondere durch 
Dr. Kenneth Cooper («Cooper-12-Minuten-Test») und Jim 
Fixx. Der langjährige Kettenraucher Fixx schrieb 1977 den 
Bestseller «The Complete Book of Running» und starb mit 
52 Jahren – trotz oder wegen seiner Laufsucht – an ei-
nem Herzinfarkt. 1979 hatte der Berner Heinz Schild, Va-
ter des heutigen STB-Leichtathletik-Präsidenten Micha-
el Schild und erfolgreicher Lauftrainer, das Buch «Jogging 

in der Schweiz» veröffentlicht, aber so richtig schwappte 
die Joggingwelle erst ein paar Jahre später in die Schweiz 
über. Laufveranstaltungen schossen wie Pilze aus dem Bo-
den, Lauftreffs und Laufzeitschriften entstanden. Jogging 
wurde immer mehr zu einem Lifestyle. 

Die traditionellen Leichtathletikvereine hatten damals die 
Jogger noch nicht entdeckt. Der Stadtturnverein Bern or-
ganisierte zwar bereits Ende der Siebzigerjahre «Lauftrai-
nings für Jedermann», aber noch nicht im grossen Stil und 
primär für ehemalige Athleten. Die meisten Hobbyläufer 
trainierten alleine oder in kleinen, mehr oder weniger lo-
ckeren Gruppen, Initiativen wie »Aarau eusi gsund Stadt» 
und viele Laufträffs entstanden. 

Running/Walking-Gruppe als grösste Abteilung
Und wie sieht es heute aus, mehr als 30 Jahre später? Ein 
Viertel der rund 900 STBler sind in der Running/Wal-
king-Gruppe. Damit ist diese Abteilung die grösste in der 
STB-Leichtathletik, fast viermal grösser als die der Akti-
ven und sogar grösser als die seit jeher mitgliederstarke 
Schülerabteilung. In den letzten sechs, sieben Jahren hat 
sich die Zahl beinahe verdoppelt. «Ich denke, wir kön-
nen noch massiv zulegen», ist Präsident Michael Schild 
überzeugt. Seine Begründung: «Mit dem Grand Prix von 
Bern organisieren wir den grössten Breitensportevent in 
der Schweiz. Diesen glücklichen Umstand hat man lange 

Was bieten Vereine  
einem Läufer?

Das Buhlen um die Breitensportler 

nicht genügend genutzt. Hinzu kommt, dass unsere Ath-
leten auch im Bereich Running/Walking die Vereinskul-
tur schätzen. Je mehr Hobbyläuferinnen und -läufer wir 
haben, desto mehr Leiter und desto besser sind die Leis-
tungsgruppen abgestuft.»

Der Running-Jahresbeitrag beträgt 190 Franken, beim 
Walking sind es 120 Franken. Damit bewegt sich der STB 
im Rahmen anderer Organisationen, die Lauftrainings 
anbieten. Wer keine Vereinszugehörigkeit will und trotz-
dem gerne in einer Gruppe läuft, kann sich in Bern zum 
Beispiel dem Lauftreff Neufeld anschliessen. Dieser wur-
de Mitte der Achtzigerjahre gegründet und versteht sich 
als ungezwungener und freier Treffpunkt für Läuferin-
nen und Läufer. Der Treff verlangt bloss einen «kleinen 
Unkostenbeitrag für Garderoben und Duschen». Ähnli-
che Trainingsmöglichkeiten für Jogger finden sich in allen 
grösseren Städten und Agglomerationen, teils traditionell 
wie ein Verein mit Statuten und Mitgliederbeitrag struktu-
riert, teils mehr dem Zeitgeist folgend als lockeres Gebilde.

Gruppendynamik ohne Mitgliedschaft
Die vielleicht modernste Form eines Lauftreffs findet sich 
in Zürich mit CityRunning. Seit bald neun Jahren organi-
siert Robert Peterhans geführte Joggings durch die Stadt. 
«Weil Zürich eine ständig wechselnde Bevölkerung hat, 
passen Laufen und die Stadt gut zusammen», sagt Peter-
hans. CityRunning ist dank verschiedener Partner kosten-
los und mitgliedschaftsfrei und trotzdem ein Lauftreff mit 
vier wöchentlichen Angeboten und vielen Specials. Peter-
hans dazu: «Wegen unserer Offenheit und unseren Ideen 
gelten wir heute schweizweit als Pionierangebot und füh-
render Lauftreff, ohne jetzt gleich bluffen zu wollen. Er-
staunlich auch, dass viele Leute über den Lauftreff erst-
mals an einem Wettkampf mitmachen. CityRunning ist 
heute bei vielen Events mit grösseren Delegationen ver-
treten als klassische Vereine. Wir sehen uns aber nicht in 

einer Konkurrenz zu den Traditionellen. Wir sind kein Ver-
ein, weil ein solches Konstrukt nicht zu uns passen würde.» 

Nach der 2008 vom Bundesamt für Sport durchgeführ-
ten Studie «Sport Schweiz» treiben 40% der Bevölkerung 
mehrmals pro Woche drei oder mehr Stunden Sport (wei-
tere 27% mindestens einmal pro Woche), rund ein Viertel 
der Schweizer sind Mitglied in einem Sportverein, es gibt 
1,2 Millionen Jogger (mindestens einmal pro Woche) und 
2,3 Millionen Wanderer und Walker. Da hat es für ver-
schiedene Philosophien Platz, für City Running ebenso 
wie für einen Verein wie den STB. 

Bei einem Leichtathletikverein nimmt der Leistungssport 
aber auch im Jahre 2012 noch eine zentrale Rolle ein. Mit 
einer guten Nachwuchförderung sollen talentierte Athle-
ten an die Spitze geführt werden. Präsident Michael Schild 
sagt es so: «Neben dem Bereich Running/Walking legen 
wir unsere Kraft vor allem auf den Nachwuchs. Aufgabe 
des Vereins ist die Basisarbeit bis hin zur nationalen Spitze. 
Dann muss Swiss Athletics die Hauptarbeit übernehmen.» 

Leiterinnen und Leiter gesucht
Ein Verein wie der Stadtturnverein Bern muss sich nicht 
nur mit der Konkurrenz anderer Sportarten auseinander-
setzen und der Tatsache, dass viele Jugendliche weniger 
anstrengende «Fun-Sportarten» vorziehen, sondern auch 
mit den Rahmenbedingungen. Nochmals Michael Schild: 
«Hallenplätze sind rar; Garderobenbenutzung ist in Bern 
kompliziert. Zudem benötigen wir dringend neue Leiterin-
nen und Leiter. Hier sind die kleinen finanziellen Ressour-
cen ein weiterer Hemmfaktor. Jeder Sportstudent verdient 
mehr mit einer Stunde Stellvertretung in einer Schule als 
mit einem Training bei einem Verein.» Der STB scheint 
aber trotzdem vieles sehr gut zu machen. Zum zweiten-
mal hintereinander sind die Berner von Swiss Athletics im 
Leistungssport-Ranking auf Platz eins gesetzt worden.  F
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