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mein highlight

Albrecht 
Moser
über seinen Sieg beim Frauenfelder Waffenlauf 1978

Mein highlight
In der FIT-for-LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Bisher erschienen: Alois Kä-
lin (Ski nordisch), Fredy Glanzmann (Ski nordisch), 
Marcel Schelbert (Leichtathletik), Xaver Kurmann 
(Rad), Urs Zimmermann (Rad), Xeno Müller (Ru-
dern), Anita Weyermann (Leichtathletik), Sandra 
Gasser (Leichtathletik), Remo Lütolf (Schwim-
men), Urs Freuler (Rad), Martin Feigenwinter 
(Eisschnelllauf), Albert Zweifel (Radquer), Robert 
Dill-Bundi (Rad), Markus Ryffel (Leichtathletik), 
Barbara Blatter (Mountainbike), Dano Halsall 
(Schwimmen), die Gebrüder Gier (Rudern) und 
Etienne Dagon (Schwimmen).

Rein sportlich war die Teilnahme 
an den Olympischen Spielen 1972 
der Höhepunkt in meiner Laufbahn. 
Die Spiele in München wurden aber 

überschattet durch die Geiselnahme und Ermor-
dung israelischer Athleten. Die Erinnerungen dar-
an wirken auch heute noch wie ein Trauma nach. 
Mit einem Schlag war alles anders. Vor dem At-
tentat hatte ich meinen Schwiegervater noch 

problemlos ins Olympische Dorf lotsen können, 
danach mussten wir Athleten unsern Ausweis 
zeigen, um überhaupt auf die Toilette zu können. 

An die Waffenläufe hingegen habe ich weitge-
hend positive Erinnerungen, obwohl ich da öf-

ters angeeckt bin. Die Gralshüter des Waf-
fenlaufs hielten mich für einen subversiven 
Siech. Sie sahen es nicht gern, dass da 
ein fremder Fötzel, der von der Leicht-
athletik kam, gleich allen davonlief. Bei 

meinem ersten Waffenlauf, dem Krienser 
1977, lief ich auf Anhieb Streckenrekord und 

gewann danach 13 Läufe in Serie. In einem In-
terview sagte ich: « Eigentlich ist es mir egal, wer 
hinter mir Zweiter wird. » Das gab natürlich wie-
der böses Blut (er lacht verschmitzt). 

Viele konnten mich wegen meiner Sprüche nicht 
leiden. Der Moser sei ein Plagööri-Cheib, hiess 
es, ein arroganter Sack. Einige wollten mir die 
Lizenz entziehen, weil ich als ehemaliger Leicht-
athlet privilegiert sei, wie sie glaubten. Andere 
rümpften die Nase, weil ich weder ein beken-
nender Militarist noch ein guter Soldat war. Ein-
mal wurde ich gefragt, wozu ein schneller  Waf-
fenläufer im Ernstfall denn gut sei. Ich sagte: 
« Zur Flucht! » (er lacht schelmisch). 

Andere wiederum hatten mich gern, weil ich kon-
sequent meinen Weg ging, und unverblümt sag-
te, was ich dachte. Ich habe polarisiert wie Bayern 
München. Ich war der Uli Hoeness der Wehrsport-
ler. Einmal, beim St. Galler Waffenlauf, erhielt ich 
als Sieger einen Blumenstrauss, der Zweit- und 
Drittplazierte bekamen nichts. Ich fand das un-
gerecht und habe den Strauss dann während 
der Siegerehrung und während die Marschmu-
sik spielte, auf dem Podest geteilt – und mit den 
letzten Takten der Marschmusik hatten alle auf 
dem Podest ein paar Blümchen in der Hand. Das 
hat dann natürlich wieder Ärger gegeben. Die Or-
ganisatoren meinten, ich solle froh sein, dass ich 
überhaupt Blumen bekomme. Andere riefen mich 

mitten in der Nacht anonym an und wünschten 
mir den Tod. 

Der Waffenlauf war damals hoch im Kurs – nicht 
nur bei den Wettkämpfern. Am Streckenrand ap-
plaudierten Tausende von Schaulustigen, und 
beim Schweizer Fernsehen sorgte der damalige 
Sportchef und Militäroberst Martin Furgler per-
sönlich für eine grosszügige Berichterstattung. 
Manchmal fragten mich die TV-Journalisten vor 
dem Lauf, wo ich denn anzugreifen gedenke. An 
der besagten Stelle haben sie dann die Kameras 
aufgestellt, und da habe ich dann auch zugeschla-
gen und die Konkurrenz abgeschüttelt. Ich war der 
Cassius Clay im Tarnanzug (er lacht spitzbübisch). 

Mit meiner provokanten Art habe ich natürlich 
auch mich selber extrem unter Druck gesetzt. Vie-
le haben gejubelt, wenn ich nicht gewann, freuten 
sich, wenn der Moser eins auf den Deckel krieg-
te. Umso wichtiger ist es für mich heute, dass 
ich wenigstens einmal den Frauenfelder gewon-
nen habe, den Klassiker, sozusagen das Wimble-
don der Wehrsportler, die Lauberhorn-Abfahrt mit 
Gefechtspackung. 

Ich mochte den Frauenfelder nicht besonders, die 
Marathon-Distanz war mir zu lang, meist hatte 
ich fürchterlich zu beissen. Aber ohne Sieg beim 
Frauenfelder hätte ich wahrscheinlich nicht zu-
rücktreten können. Das wäre ein fürchterlicher 
Tolggen im Reinheft gewesen. Und diesen Tolg-
gen hätte mir mancher Waffenläufer immer wie-
der vor die Nase gerieben.

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah : Albrecht « Brächtu » Mo-
ser dominierte die Waffenläufe bis 1985, errang 56 
Tagessiege und wurde acht Mal Schweizer Meis-
ter. Sein Schweizer Bahnrekord über 30 000 m 
(1:35:40) hat noch immer Bestand. Läufe (und Rad-
rennen) bestreitet er heute noch, mit 67 Jahren. Seit 
er sich als Gartenbauer selbstständig machte, habe 
er allerdings kaum noch Zeit fürs Training. « Für den 
einen oder andern Podestplatz reichts trotzdem », 
sagt er schmunzelnd. Albrecht Moser lebt mit sei-
ner zweiten Frau Beatrix in Pieterlen bei Biel. Sei-
ne Tochter ist die Langstreckenläuferin Mirja Jenni. 
Der « Frauenfelder » findet übrigens am 18. Novem-
ber statt – zum 78. Mal! F

Der Fidel Castro 
unter den Waffen-
läufern: Albrecht 
Moser mit dem Bild 
von seinem wich-
tigsten Erfolg.
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