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chloss Schauensee in Kriens bildete
vergangenen Dezember den wür-
digen Rahmen, um beim Saison-
schluss-Apéro auf die erfolgreichste

Saison von «mittelstreckler.ch» zurückzubli-
cken. Das Team konnte national eindrückli-
che Akzente setzen. Über 800 Meter gewann
Ueli Albert an den Schweizer Meisterschaf-
ten den Titel vor Adrian Wüest. Bei den
Frauen sicherte sich Gabi Lang über dieselbe
Distanz Silber. Ähnlich erfolgreich schnitten
die sieben Mitglieder von «mittelstreckler.ch»
in der Halle ab: Silber für Lang (400 Meter),
je Bronze für Wüest (800 Meter) und Philipp
Berger (1500 Meter). 

Sechs SM-Medaillen – ein solches Total
hatte noch nie resultiert seit der Gründung
im Herbst 2003. Zudem gelangen erstmals
mehrere Qualifikationen für internationale
Grossanlässe. Albert und Wüest liefen an der

Einige der erfolgreichsten Schweizer Mittelstreckenläufer

haben sich vor fünf Jahren zu «mittelstreckler.ch»

zusammengeschlossen. Ihr Produkt funktioniert, nicht

zuletzt, weil sie selber immer erfolgreicher werden. 
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Universiade über 800 Meter, Wüest zudem
an den Military World Games. Die Genug-
tuung war deshalb gross, nicht nur bei Al-
bert, Wüest und Lang, sondern auch bei den
weiteren Mitgliedern Philipp Berger, Mathias
Kunz, Simon Lustenberger und Eliane Murer.

Die Idee zur Gründung von «mittelstreck-
ler.ch» ging einst von Dominik Meier (TV In-
wil) und Mathias Kunz (LC Luzern) aus.
Zusammen mit Adrian Wüest und Markus
Christen (beide ebenfalls TV Inwil) verfolg-
ten die Talente ihre Idee weiter und kamen
zur Überzeugung, dass ein Zusammenspan-
nen grössere Möglichkeiten eröffnet, sport-
lich und wirtschaftlich. Zu einer ersten Be-
sprechung trafen sich die Sportler Mitte 2003
bei Wüest auf ebendiesem Schloss Schauen-
see in Kriens – dieses wird von den Eltern
Wüests verwaltet. Gesucht wurde nach einem
einprägsamen Namen. Im Zeichen des Inter-
netzeitalters überzeugte sie «mittelstreck-
ler.ch». Sie beschlossen, dass eine gepflegte
Homepage der «Kern des Ganzen sein soll».
Diese wurde realisiert mit der Unterstützung
von weiteren Kollegen, die auf diesem Ge-
biet bewanderter sind. «Wir waren sowohl in
den Bereichen Sponsoring wie Internet-Auf-
tritt blutige Anfänger», erinnert sich Meier, da-
mals Betriebswirtschaft-Student mit Schwer-
punkt Marketing.  

Leistung und Gegenleistung
Trotz dieses Mankos machten sich die Mit-
glieder von «mittelstreckler.ch» mit Enthu-
siasmus auf Sponsorensuche. Auf Ende No-
vember 2003 war das erste Sponsoren-Dos-
sier gedruckt. Ihr Produkt liess sich «verkau-
fen». Ihr grosses Glück war, dass sich mit
Roman Schwitter und dessen Gartenbauun-
ternehmen rasch ein Hauptpartner finden
liess. Darauf liess sich bauen. Etliche Neben-
sponsoren wurden gefunden. Mit der Zeit
kamen neue Partner hinzu, etwa vor zwei
Jahren Mizuno als Ausrüster. Dank der finan-
ziellen und materiellen Unterstützung ist es
den Mitgliedern von «mittelstreckler.ch» mög-
lich, die Arbeitszeit zu reduzieren und Trai-
ningslager zu finanzieren. Von «einem schö-
nen Batzen» spricht beispielsweise Wüest,
gelernter Elektromonteur mit Berufsmatura
und angehender Umweltingenieur-Student. 

Die Treue der Partner beruht nicht zuletzt
auf der soliden Basis von «mittelstreckler.ch».
«Diese jungen Sportler stellten ein professio-
nelles Konzept zusammen. Als Sponsor ist
man nicht nur Geldgeber, da werden auch
Gegenleistungen geboten», sagt etwa Roman
Schwitter. Und Martin Flückiger von Ausrüs-
ter Mizuno führt aus: «Diese Mittelstreckler
sind für uns Promotoren und Berater und so-
mit ideale Partner.» 

Von den Sponsorengeldern, welche «mit-
telstreckler.ch» zur Verfügung stehen, profi-
tieren nicht alle Mitglieder gleichwertig. Viel-
mehr wird die Summe nach einem «Punkte-
system» aufgeteilt. Ein wirkliches Problem
hat sich dabei noch nie ergeben. Aber «es
kann zu Diskussionen kommen», sagt Wüest,
«denn die Leistungen sind unterschiedlich
zustande gekommen». Auch die subjektiven
Beurteilungen der einzelnen Gruppenmit-
glieder werden berücksichtigt. Zudem spielt
eine Rolle, wer wie viel einbringt, wer welche
der anfallenden Arbeiten von «mittelstreck-
ler.ch» übernimmt. 

Homepage als Kern
«mittelstreckler.ch» waren und sind so er-
folgreich – nicht nur auf sportlicher Ebene.
Ihre Webseite ist aus der Szene nicht mehr
wegzudenken. Rund 500-Mal täglich wird
sie während der Sommersaison angeklickt,
rund 400-Mal im Winter. Diese eindrückli-
chen Zahlen haben mit der Qualität der Seite
zu tun. Keine Meisterschaft, kein Meeting,
kein Lauf, von dem nicht topaktuell berich-
tet wird. Jeden Monat wird ein Schweizer
Athlet zum «Mittelstreckler des Monats» er-
koren. Ranglisten werden mit Links zum
Veranstalter versehen. Und sind die Mitglie-
der von «mittelstreckler.ch» unterwegs,
übermitteln sie mit ihren Computern die ak-
tuellsten Bilder – etwa aus Australien oder
Neuseeland, wo sich Wüest (zusammen mit
Dominique Weber), respektive Berger und
Kunz Anfang Jahr auf die nächste Freiluft-
Saison vorbereiteten. Allein in der vergange-
nen Saison kamen so über 10000 Aufnah-

men zustande, die grösstenteils aufgeschaltet
wurden. Mittlerweile geschieht die Bewirt-
schaftung der Homepage ohne fremde Un-
terstützung. Die verschiedenen Aufgaben
sind auf die einzelnen Mitglieder aufgeteilt. 

Nach wie vor konzentriert sich «mittel-
streckler.ch» auf die Innerschweiz. «Da sind
wir zu Hause, auf dem regionalen Umfeld
können und wollen wir bauen», sagt Wüest.
Im Gegensatz zum Beginn, als die Herkunft
konzentriert war (3-Mal TV Inwil, 1-Mal LC
Luzern), ist man heute breiter abgestützt. Zu
den TVI-Mitgliedern Albert und Wüest so-
wie LCL-Mitglied Kunz kommen Philipp
Berger vom STV Beromünster, Eliane Murer
vom STV Willisau und Simon Lustenberger
vom LC Luzern. Gabi Lang trat auf Ende
letzter Saison zurück und somit auch aus. 

Fragt sich, warum die Gruppe nicht wei-
ter wächst. Wüest erklärt: «Wir haben gewis-
se Ansprüche an die Leistung und den Cha-
rakter.» Entsprechend soll das Leistungs-
vermögen eines Mitglieds Schweizer Spitze
entsprechen. Und wichtig ist die Teamfähig-
keit. «Eigenbrötler», so Wüest, «passen nicht
zu uns.» Der Kreis möglicher Kandidaten ist
so nicht eben gross. Anfragen von aussen sind
noch nie an «mittelstreckler.ch» gelangt.
«Kandidaten bestimmen wir selber», sagten
die Mittelstreckler. Sie wollen eine kleine,
überblickbare Gruppe bleiben. Über einen
Punkt wundern sie sich dennoch: Dass ihre
Idee noch keine Nachahmung gefunden hat.
Die wahrscheinliche Erklärung dafür kön-
nen sie aber gleich auch nennen: «mittel-
streckler.ch» verursacht einen riesigen Auf-
wand. ◆

Ein Highlight für Adrian Wüst! Teilnahme an der Universiade 2007 in Bangkok.
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Von links nach rechts: Mathias Kunz, Adrian Wüst, Eliane Murer, 
Ueli Albert, Philipp Berger und Simon Lustenberger.


