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Drei Schweizer Laufvereine im Porträt

 LAUFEN MIT    
WIR-GEFÜHL
Laufen gilt als Individualsport. Doch es gibt in der Schweiz  

auch eine lebendige Szene von Laufvereinen. Wie funktionieren 

Laufclubs im Wandel der Gesellschaft? FIT for LIFE hat bei  

drei Laufsport-Anbietern nachgefragt, die alle auf ihre eigene 

Weise erfolgreich den Community-Gedanken leben. 

TEXT: ROBERT PETERHANS

D ie Laufszene ist in den 
letzten Jahren nicht nur 
grösser, sondern auch 
deutlich bunter gewor-
den. So gesellen sich 
zum klassischen Läufer 

als Individualist heute viele Menschen, für 
die Gemeinschaft ein wichtige Motivati-
on fürs Sportreiben sind. Zum Ausdruck 
kommt dies beispielsweise mit Teilneh-
merrekorden an grossen Laufevents und  
Teamwettbewerben. 

Geradezu explodiert ist die Anzahl Run-
ning Communitys auf Social Media. Stark 
gewachsen ist zudem das Segment privat 
initiierter Trainingsgruppen, die auf tem-
poräre Ziele statt auf fixe Mitgliedschaften 
ausgerichtet sind. Konstant übersichtlich 
wirkt die Landschaft der rund zweihundert 
klassisch strukturierten Laufvereine in der 
Schweiz. Ihre Anzahl kann nur geschätzt 
werden, da sie nicht in einer eigenen Orga-
nisation zusammengeschlossen sind. 

Gruppierungen wie der Basel Running Club 
und der Laufsportclub Wil gehören beim 
Schweizerischen Leichtathletikverband 
Swiss Athletics der Kategorie Lauftreffs 
an, die insgesamt vierzig Namen enthält. 

Weitere vierzig weist der Verband als 
Leichtathletikvereine mit separaten Run-
ning-Angeboten aus. 

GETTNAU ALS FRAUENFÖRDERER
Eines dieser Mitglieder ist die Läufergruppe 
Gettnau. Der Traditionsverein aus dem Lu-
zerner Hinterland richtet sich gleichermas-
sen an den Nachwuchs wie an Leistungs- 
und Breitensportler. Ende der 60er-Jahre 
leistete man schweizweite Pionierarbeit, 
indem beschlossen wurde, dass auch Frau-
en beitreten können. Verstaubt wirkt die 
LR Gettnau bis heute nicht. Im Gegenteil. 
Clubpräsident Flavio Elvedi (35) mag den 
Umgang mit Veränderungen und Wandel. 
Dies hilft etwa bei der schwieriger gewor-
denen Besetzung von Vereinsämtern, wie 
es dem allgemeinen Zeitgeist entspricht. 
«Die Läuferriege klagt nicht – oder nicht 
so laut», sagt der hauptberufliche Anforde-
rungs- und Produktmanager bei den SBB, 
«sondern sucht stetig aktiv nach Lösun-
gen.» So wurden beispielsweise die Amts-
dauer für eine Funktionsarbeit reduziert 
und neue Kommunikationswege geschaf-
fen, die kürzere Entscheidungswege er-
möglichen. «Der Verein soll ein Treffpunkt 
sein», betont Elvedi, «und nicht mit vielen 
Verpflichtungen verbunden sein.» 

Flavio Elvedi betrieb früher Mannschafts-
sport. Durch die Mitgliedschaft bei der LR 
Gettnau ist er zum ambitionierten Läufer 
geworden, der sich über den Verein hinaus 
für seine Passion interessiert. Seine Funk-
tion betrachtet er als Freude und Ehre. «Mir 
ist es wichtig, dass der Verein eine Vorstel-
lung davon hat, wie die Läuferriege in 10 bis 
15 Jahren strukturiert und organisiert sein 
könnte», unterstreicht er. Identische Trai-
ningszeiten für alle Alters- und Leistungs-
gruppen sorgen bei der LR Gettnau schon 
heute für Flexibilität und Kitt. «Wir können 
die Gruppen mischen», erläutert der Club-
präsident. «Dadurch wird die LR Gettnau 
zur Familie.» 

Flavia Stutz bestätigt diesen Eindruck. «Die 
gemeinsamen Trainings, auch wenn es nur 
eines bis zwei pro Woche sind, motivieren», 
sagt die 22-jährige Sportlerin, die auf der 
Bahn ebenso zu Hause ist wie auf der Stras-
se oder im Gelände. «Wir können einander 
gegenseitig unterstützen, Kontakte und 
Freundschaften pflegen und haben Freude 
an der Leistung der anderen.» Digitale Trai-
ningshilfen nutzt Stutz keine. «Auch Social 
Media beeinflusst meine Motivation nicht», 
merkt die ausgebildete Gärtnerin an, «ich 
bin in diesen Bereichen nicht so aktiv.» 

In der Freiluftsaison bietet die Läuferrie-
ge ein wöchentliches Training; im Winter 
sind es deren zwei. Dazu kommen diverse 
individuelle Angebote, etwa in Form von 
Trainingslagern oder Sport-Weekends. Le-
diglich symbolischen Charakter hat der 
Mitgliederbeitrag. 20 Franken beträgt er für 
Erwachsene; Lernende bezahlen 10 Fran-
ken und in der Nachwuchsriege ist das Mit-
machen gratis. Basis dieses Handlings ist 
die ehrenamtliche Arbeit aller Funktionäre 
und Helfer, wie sie für alle Vereine in die-
sem Beitrag gilt. 

Ausserordentlich ist jedoch die sportför-
dernde Haltung der Gemeinde: Sie stellt 
dem Verein ganzjährig an zwei Abenden 
pro Woche kostenlos eine Turnhalle zur 
Verfügung und entrichtet zusätzlich einen 
jährlichen Vereinsbeitrag. Damit würdi-
gen die Behörden die Arbeit der Läuferrie-
ge als aktiven Einsatz für die Bewegungs-
förderung und den Zusammenhalt in der 
Region. Die wichtigsten Einnahmequellen 
sind mit dem jährlichen Lotto sowie dem 
Crosslauf zwei Eigenleistungen, bei denen 
sich der Verein auf die Hilfe aller Mitglieder 
verlassen kann. Damit die Buchhaltung mit 
den aussergewöhnlich tiefen Mitgliederbei-
trägen noch lange aufgeht.

VOM WEHRSPORT ZUM LSC WIL
Die insgesamt rund 19 000 Sportvereine in 
der Schweiz gelten mit ihren gegen zwei 
Millionen Aktivmitgliedern als eine wich-
tige Stütze der Gesellschaft. Umgekehrt 
prägt der gesellschaftliche Wandel den 
Vereinssport und die Geschichte ihrer Ak-
teure. Ein Beispiel dafür ist der Laufsport-
club Wil. Dieser wurde 1962 als Abspaltung 
eines Unteroffiziervereins unter dem Na-
men Wehrsportgruppe Wil gegründet. In 
den 70er-Jahren erfolgte die Änderung zum 
heutigen Namen. 

Der Verein arbeitet bis heute im OK des 
Frauenfelder Waffenlaufs mit. Wehrsport-
liche Tätigkeiten bilden aber insgesamt kei-
nen Schwerpunkt mehr. Und mit Ursina 
Paul steht erstmals eine Frau an der Spit-
ze des Vereins. Die 28-jährige Flugsicher-
heits-Angestellte trat dem Club schon als 
Teenagerin bei. «Viele Jahre durfte ich vom 
Verein profitieren», sagt sie zu ihrer Motiva-
tion fürs Ehrenamt, «so fand ich es an der 
Zeit, dem Verein etwas zurückzugeben.» 

Ursina Paul begann ursprünglich mit dem 
Laufen, um ihre Kondition und Ausdauer 
für eine andere Sportart zu verbessern. 
Heute wirkt sie als Hobbyläuferin ebenso 
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Einzelsport als Gruppenerlebnis?  
Genau das bieten Schweizer Laufvereine.
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unaufgeregt wie als Clubpräsidentin. Wett-
kampfambitionen hat sie keine. In ihrer Ar-
beit für den LSC Wil möchte sie das Beste-
hende weiter fördern und unterstützen. 
Dazu gehören «die gute Kameradschaft 
und das Miteinander sowie die Ausrich-
tung auf Breitensport».

Auf der gleichen Stufe wie die Förderung 
des Laufsports steht beim Club aus der 
Ostschweizer Kleinstadt die Pflege der Ge-
selligkeit. Entsprechend aktiv ist das Ver-
einsleben; vom Beisammensein nach Trai-
ning und Wettkampf über gemeinsame 
Marathonreisen, Berg- und Biketouren bis 
zu Geburtstagsfeiern und Hochzeitsspalie-
ren. Zusätzlich organisiert der LSC regiona-
le Volksläufe. «Der Mitgliederbeitrag von 60 
Franken wird mit einem gesellschaftlichen 
Gegenwert mehrfach vergütet», findet Ursi-
na Paul. Auf monatlich rund einen Arbeits-
tag schätzt die Präsidentin ihren zeitlichen 
Aufwand für den Club. Das passe. 

«Und persönlich lernt man viel», merkt sie 
an. Im Mittelpunkt ihrer Aufgaben stehen 
die Organisation und Leitung der Vorstands - 
sitzungen sowie der Hauptversammlung. 
«Jegliche Anliegen der Mitglieder gelangen 
zu mir», erzählt Ursina Paul weiter. «Und 
zusammen mit dem Laufleiter und Spon-
soringchef werden Sondertrainings und 
Apéros organisiert.» Zusätzlich ermöglicht 
die Mitarbeit in der IG Wiler Sportvereine 
einen direkten Draht zu einem Ansprech-
partner der Stadt. Ein grosser Vorteil, um 
Fragen wegen Bewilligungen oder der In-
frastruktur unmittelbar zu klären. 

SUCHE NACH DEN JUNGEN
Ursina Paul steht mit dem Zeitgeist nicht 
auf Kriegsfuss. Vom Trend, sich in der Na-
tur zu bewegen, profitiert der LSC Wil; 
mit 150 Mitgliedern ist man auf Rekord-
niveau. Sorgen bereitet allenfalls die Al-
tersdurchmischung. Die reifen Jahrgän-
ge sind nämlich deutlich in der Mehrheit. 
«Häufig gelangen Sportler zu uns, die nicht 
mehr in einem Mannschaftssport aktiv 
sind oder die sich nach Ausbildung und 

Familiengründung wieder vermehrt sport-
lich betätigen wollen», erläutert Ursina 
Paul den Umstand, der für den Laufsport 
typisch ist. 

Diese Altersstruktur muss indes nicht per 
se ein Problem sein, sondern kann im Ge-
genteil als starkes Argument für einen 
Sport betrachtet werden, den man ein Le-
ben lang ausüben kann. So sind denn beim 
LSC Wil alle Neumitglieder willkommen, 
unabhängig vom Alter. 

Um junge Leute zu erreichen, setzt man 
vermehrt auf Informationen und Wer-
bung über digitale Medien. Für frischen 
Wind sorgen soll zudem ein regelmässig 
durchgeführter Einsteigerkurs. Anfängern 
möchte man damit nicht nur das Laufen 
näherbringen, sondern eben auch die Vor-
züge des Vereinslebens aufzeigen.

In der früheren Geschichte des Laufsport-
clubs Wil wäre eine Präsidentin undenkbar 
gewesen. Heute sind rund ein Drittel der 
Mitglieder Frauen. Ein Verhältnis, wie es in 
vielen Laufclubs die Regel ist. Ursina Paul 
zerbricht sich nicht den Kopf darüber. Im 
Mittelpunkt steht der Zusammenhalt als 
«Spezialität» des Vereins. 

René Bähler engagiert sich seit 25 Jahren 
im Vorstand des LSC Wil. Die Entwick-
lung von der Wehrsportgruppe zum breit 

die Strasse zu helfen. Die anderen, um ih-
nen zunächst qualitativ gutes Laufen bei-
zubringen. «So wie es die Leichtathletik-
vereine lehren», merkt Hauch an. «Das 
vermissen wir bei den meisten reinen Lauf-
vereinen und Lauftreffs.» 

MITGLIEDERZAHL VERDREIFACHT
Mit Gründungsjahr 2016 hat der Basel Run-
ning Club keine Altlasten. Er kann über-
raschen und spontan sein, ohne jeman-
dem auf die Füsse zu treten. Die rasante 
Entwicklung von 38 Gründungsmitgliedern 
auf heute bereits über hundert eingetrage-
ne Mitglieder übertrifft dennoch alle Er-
wartungen. Dass die Geschlechter beinahe 
im Verhältnis 50:50 vertreten sind, verdop-
pelt die Freude der Initianten. «Wir haben 
es geschafft, ein starkes Wir-Gefühl zu er-
zeugen, obwohl wir Einzelsportler sind», 
begründet Rainer Hauch den Erfolg. «Jeder 
steht für den anderen ein, so etwas habe 
ich als Sportler bis jetzt noch nicht erlebt, 
das ist einfach etwas ganz Tolles.» 

Hauch war als Läufer ein Späteinsteiger. 
Noch später begann er seine Trainerkar-
riere. Am Anfang stand der Frust, «dass 
im damaligen Verein immer nur gelaufen 

wurde». Der ehrgeizige Läufer suchte in 
seinem sportlichen Umfeld vergeblich 
nach Antworten auf die Frage nach dem 
richtigen Laufstil oder alternativen Trai-
ningsformen. Abwechslung und Erlebnis 
waren daher bei der Gestaltung der drei 
BRC Leistungsgruppen zusammen mit der 
Technikschulung die wichtigsten Eckpfei-
ler. Standardtrainings gibt es auch, «aber 
wir unterbrechen diese immer mit überra-
schenden Sachen», betont der Coach. 

Als Beispiel nennt er 5 × 2000-Meter-Inter-
valle, die als Biathlon ausgetragen werden. 
Anstelle von Gewehren gelangen dabei 
Dartpfeile zum Einsatz, ansonsten gelten 
die gleichen Regeln wie beim Biathlon auf 
Langlaufski. Das Konzept des jungen Ver-
eins scheint aufzugehen. Es vergeht kaum 
ein Wochenende ohne Ehrenmeldungen. 

Aber schreckt dies langsamere Läufer nicht 
eher ab? Jein meint Hauch. Die Hemm-
schwelle sei für Fitnessläufer und Ein-
steiger vielleicht tatsächlich grösser. Man 
mache aber auch die Erfahrung, dass lang-
samere Läufer zusammen mit den Ambiti-
onierten trainieren wollen, obschon man 
Alternativen anbiete. 

Für Eveline Müller (31) steht beim Basel 
Running Club der gemeinsame Spirit im 
Vordergrund. «Viele Mitglieder sind in-
zwischen sehr gute Freunde geworden, 
mit denen ich meine Leidenschaft für den 
Laufsport teilen kann und auch andere 
Dinge unternehme», sagt die begeisterte 
Hobbysportlerin. Fixe Trainingsteilnah-
men, wie es etwa bei einem Teamsport 
erforderlich ist, sind für die Pflegefach-
frau, die im Schichtbetrieb arbeitet, kaum 
möglich. Den Laufverein empfindet sie als 
perfekten Kompromiss. «Wenn ich nicht 
teilnehmen kann, so können alle anderen 
trotzdem uneingeschränkt trainieren», er-
läutert sie. «Und gleichzeitig kann ich den 
Sport auch alleine ausführen.» 

Eveline Müller engagiert sich beim Basel 
Running Club zusätzlich im Vorstand. Dort 
ist sie für das speziell geschaffene Ressort 
«Mitgliederbelange» zuständig. Gefordert 
ist sie damit nicht. Und dies im positiven 
Sinne. Die Ideen der Mitglieder fliessen bis-
lang unmittelbar ein. Daraus entsteht ein 
vielfältiges Programm, das weit übers Lau-
fen hinaus führt. Der reguläre Trainingsbe-
trieb beinhaltet zwei wöchentliche Termi-
ne mit dem St. Jakob Sportareal und dem 
Stadion Schützenmatte als Treffpunkte 
mit professioneller Infrastruktur. Die Mie-
ten für die Sportanlagen sind denn auch 
der wichtigste Ausgabeposten im Budget, 
in dem die Mitgliederbeiträge von 100 Fran-
ken einen unerlässlichen Einnahmeposten 
bilden. Noch offen ist die Suche nach einer 
Halle fürs Wintertraining. Da muss sich 
der neue Running Club beim Sportamt erst 
mal hinten anstellen. f

ausgerichteten Laufsportangebot gefällt 
dem ehemaligen Waffenläufer. «Früher war 
jedes Training auch ein Wettkampf», blickt 
Bähler zurück. «Heute ist alles lockerer, das 
Gemeinsame steht im Vordergrund.» 

KEINE «ALTLASTEN» IN BASEL
Wer Laufen möchte, braucht dazu keine 
Vereinsmitgliedschaft. Diese Freiheit ist 
ein Motor fürs Laufen als Volksbewegung. 
Und eine Challenge für die Vereine, um be-
sonders attraktive Angebote zu gestalten. 

«Wir waren vorher in einem anderen Lauf-
verein und fühlten uns dort nicht mehr 
wohl», sagt Rainer Hauch zur Vorgeschich-
te des Basel Running Clubs, der seit 2016 
aktiv ist. Damit eine gewisse Verbindlich-
keit und geregelte Strukturen bestünden, 
habe man sich wieder für eine gebunde-
ne Organisationsform entschieden. «Wir 
liessen uns allerdings in den Statuten Frei-
heiten, damit der Verein flexibel agieren 
kann», so Hauch. Der 51-jährige Kommu-
nikationsdesigner ist ein Vereinsgründer 
mit klaren Vorstellungen. Und ein Coach, 
der Spass an der Leistung ausstrahlt. 

Den Basel Running Club möchte er zwi-
schen klassischen Leichtathletikclubs und 
Lauftreffs positionieren. Ehemalige Bahn-
läufer sollen ebenso angesprochen wer-
den wie gänzliche Einsteiger. Die einen, 
um ihnen beim erfolgreichen Wechsel auf 

«Die Läuferriege klagt 
nicht, sondern sucht stetig 

aktiv nach Lösungen.»
Flavio Elvedi, Präsident LR Gettnau

«Ehemalige Bahnläufer  
sollen ebenso angesprochen 

werden wie gänzliche 
Einsteiger.»

Rainer Hauch, Vereinsgründer Basel Running Club

«Ich fand es an der  
Zeit, dem Verein etwas 
zurückzugeben.»
Ursina Paul, Präsidentin Laufsportclub Wil
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