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Marathon-Nationaltrainer Luigi Nonella

VOM LAUFVIRUS BESEELT
Der 65-jährige Tessiner Luigi Nonella ist aktueller 

Nationaltrainer der Schweizer Marathonläufer – 

und dies bereits zum zweiten Mal. Seine erste 

Amtszeit liegt über dreissig Jahre zurück, doch 

seine Leidenschaft für den Laufsport gehört alles 

andere als der Vergangenheit an.

uigi Nonellas Gesicht spricht. Die eine 
Falte sagt: «Hier wohnt ein Sportler», 
die andere ruft: «Ein Sportler aus Lei-
denschaft, aus tiefer innerer Über-
zeugung.» Und die dritte meint: «Ein 
Enthusiast, der immer in Bewegung 
ist, nicht nur im Sport.» Das Leuchten 
in seinen Augen und der direkte, in-
teressierte Blick verraten zudem: Da 
lebt ein wacher Geist, ein Mensch, der 
offen und neugierig, lebenslustig und 
warmherzig ist.

Doch beginnen wir von vorne, bzw. in Nonellas Fall von 
hinten, im Dezember 2014, als der damals 63-jährige Tes-
siner ein Telefon von Swiss Athletics bekommt, genauge-
nommen von Louis Heyer, dem Cheftrainer Laufen. Heyer 
sagt: «Luigi, wir haben ein junges und motiviertes Mara-
thon-Team, aber noch keinen Trainer. Willst du das ma-
chen?» Luigi Nonella zweifelt, ob er richtig gehört hat. Oder 
richtig verstanden. Er ist verwirrt und stammelt etwas wie 
«ich bin doch zu alt für solche Sachen» in den Hörer. Gleich-
zeitig ist er gerührt, fühlt sich geehrt ob der Anfrage und 
sagt: «Aber ich kann es mir ja noch überlegen.» 

Es ist Mittag und er legt sich zuerst einmal hin, um eine 
Stunde zu schlafen, so wie meistens um diese Zeit. Doch 
seine Gedanken kreisen, er ist hellwach, worauf er seine 
Laufschuhe anzieht und eine Stunde durch die Gegend 
trabt, wie so oft, wenn ihn etwas beschäftigt. Wieder zu 
Hause, ruft er seinen Sohn an und erzählt ihm von der 
Anfrage. Und als dieser sagt «Super Papi, mach das doch, 

du bist dafür genau der Richtige», da ist das Feuer endgül-
tig entzündet und Nonella kann gar nicht mehr anders, 
als Heyer zuzusagen. Er sagt zu, weil er sich wie kaum 
ein Zweiter für den Laufsport begeistern kann. Er sagt 
aber auch zu, weil er ein herzensguter Mensch ist, der fast  
niemandem etwas abschlagen kann. Und er sagt zu, weil 
er ein derart riesiges Praxiswissen besitzt, dass er schlicht 
der Richtige ist für diesen Job, bei dem die Erfahrung so 
enorm wichtig ist. Für den Verband Swiss Athletics ist  
Nonella ein Glücksfall – und ein günstiger dazu. Viel  
Erfahrung und viel Engagement bei wenig Lohn, lautet  
das Jobprofil. Die Stelle des Marathon-Trainers, bei der  
Nonella mit einzelnen Athleten auch mal drei Wochen 
nonstop unterwegs ist, wird mit 10 Stellenprozenten  
dotiert, und selbst da sagt er: «Ich will kein Geld, es ist  
eine Ehre für mich, das zu machen.» 

PIONIER IN SACHEN VIELSEITIGKEIT
Von 1985 bis 1993 war Luigi Nonella bereits einmal Nati-
onaltrainer der Marathonläufer. Er war damals 35-jährig, 
ausgebildeter Sportlehrer (er studierte ab 1971 an der ETH 
Zürich mit der Mutter von Nicola Spirig und der späte-
ren Marathonläuferin Gaby Andersen-Schiess), ein leiden-
schaftlicher, aber mittelprächtiger Läufer und rasch ein 
wissbegieriger und innovativer Trainer, der die Menschen 
begeistern konnte und alles, was mit Laufsport zu tun hat-
te, aufsog wie ein Schwamm. Es war die Zeit des ersten 
Laufbooms, der in den Achtzigerjahren von Amerika in die 
Schweiz schwappte. Es war auch die Zeit, als die Schweiz 
mit Richi Umberg, Peter Lyrenmann, Hugo Rey, Bruno La- 
franchi, Daniel Böltz und Peter Gschwend gleich mehrere 
Läufer vorweisen konnte, die den Marathon zwischen 2:11 
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und 2:14 Stunden liefen. Und es war die Zeit, als sich nach 
der olympischen Marathon-Premiere der Frauen 1984 in 
Los Angeles mit dem dramatischen Zieleinlauf von Gaby 
Andersen-Schiess auch in der Schweiz immer mehr Frau-
en an die 42,195 km wagten und ein starkes Team stellten. 
Unter Nonellas Ägide qualifizierten sich Genoveva Eichen-
mann, Luzia Sahli und Helena Comsa überraschend für 
die Marathon-EM 1986 in Stuttgart. Bei den Männern war 
der sensationelle sechste Rang des Teams Gschwend, Ly-
renmann und Rey beim Weltcup in Seoul 1987 der erfolgs-
mässige Höhepunkt.

Dennoch wurde der liebenswürdige Tessiner Nonella von 
den Deutschschweizern gerne unterschätzt. Man verkann-
te leicht, dass hinter seiner geduldigen Fassade viel Akri-
bie, viel Arbeit und auch viel Innovation steckte. Nonella 
war immer mehr Sportlehrer und Trainer als Athlet, hat 
ausprobiert, beobachtet, experimentiert. Er war und ist ein 
Tüftler, einer, der links und rechts schaut, alles wissen will 
und alle Trainingsmethoden auch selbst ausprobiert, um 
weiterzukommen. «Als Tessiner schaust du nach Norden 
und nach Süden, du kannst von beidem profitieren und dir 
überall das Beste herauspicken», erklärt er seine Neugier. 
Und mit seinem typischen Schalk in den Augen ergänzt er: 
«Deutschschweizer sind halt manchmal mit Scheuklappen 
unterwegs.» Den kleinen Seitenhieb möchte er aber nicht 
unkommentiert stehen lassen und schiebt sogleich nach: 
«Als Athlet muss man das teilweise auch, um Erfolg zu ha-
ben. Aber als Trainer, da muss man offen sein.» 

CANOVA ALS VORBILD
Aus dem Süden beeinflussten Nonella zahlreiche Lauf- 
experten wie der Wissenschafter Enrico Arcelli oder Gior-
gio Rondelli, der Trainer von Olympiasieger Alberto Cova. 
Viele Weisheiten übernahm Nonella von der Trainings-
philosophie des italienischen Startrainers Renato Cano-
va. Canova war in den Achtzigerjahren als Nationaltrainer 
Italiens einer der ersten, der das Marathontraining syste-
matisch in verschiedenste Phasen unterteilte. Er trainier-
te nicht einfach zwölf Monate Marathonlaufen, sondern 
in gezielten Abschnitten Lauftechnik, Körperstabilität, 
Schnelligkeit, Beweglichkeit und Kraft – das spezielle  
Marathontraining kam immer erst in den letzten zehn bis 
zwölf Wochen vor einem Wettkampf. Von Canova über-
nahm Nonella auch spezifische Fettverbrennungstrai-
nings, weil er die Fettverbrennung bei langen Distan-
zen als «matchentscheidend» erachtet. Und ebenso legt  
Nonella bis heute viel Augenmerk auf die Lauftechnik, auf 
einen flüssigen und ökonomischen Laufstil. Eine varian-
tenreiche Laufschule ist sein Lieblingsthema. «Ich bin in 

der Leichtathletik aufgewachsen. Wenn ich eine schöne 
Bewegung sehe, geht mir das Herz auf.» 

Auch vom Norden liess sich der wissbegierige Tessiner in-
spirieren. Als «mein grosses Vorbild» bezeichnet Nonella 
noch heute Heinz Schild, der im Schweizer Nachwuchs-
kader sein erster Trainer war. Zudem zeigte er sich be-
eindruckt von der Beharrlichkeit und mentalen Stärke ei-
nes Markus Ryffel und später auch Viktor Röthlins: «Beide 
waren von den Voraussetzungen nicht die talentiertes-
ten – und doch haben beide das absolute Optimum aus 
sich herausgeholt.» Geprägt hat ihn auch die verstorbene 
Schweizer Marathon-Ikone Franziska Rochat-Moser: «Sie 
war mental unglaublich stark, konnte sich fokussieren wie 
keine andere.»

QUALITÄT AN ERSTER STELLE
Nonellas Offenheit ist in seiner Vielseitigkeit begründet. 
Er war nie «nur» Läufer und Laufspezialist, hat nicht nur 
Leichtathleten trainiert, sondern war auch Konditionstrai-
ner im Eishockey und im Basketball sowie Langlauftrainer 
im Tessiner Skiverband. Dazu immer Sportlehrer, lange 
Schulsportverantwortlicher des Kantons Tessin und spä-
ter nach dem Austritt aus der Schule bis heute Personal 
Trainer in seinem 2009 wunderschön ausgebauten «Centro 

Mövat», einem ehemaligen Pferdestall in seiner Heimat- 
gemeinde Cadenazzo. In seinem grosszügigen Bewegungs-
center (im Tessiner-Dialekt bedeutet «Mövat» Bewegung) 
bietet Nonella Indoor-Cycling-Kurse und andere Gruppen-
trainings an, dazu Personal Training und Laufkurse. Im 
riesigen Garten hat er extra Treppenstufen und Hinder-
nisse einbauen lassen und einen kleinen Vita Parcours in-
stalliert, um mit seinen Kunden ein vielseitiges Lauftrai-
ning absolvieren zu können. 

Über all die Jahre hat Nonella praktisch alles gelesen, 
was es über den Laufsport zu lesen gibt, und alles aus-
probiert, was man ausprobieren kann. Er weiss, was wann 
funktioniert und was eher nicht. Schritt für Schritt hat 
er seine eigene Philosophie entwickelt, wie ein komplet-
tes Training auszusehen hat. Functional Training für Läu-
fer, würde man dem heute wohl zeitgemäss sagen. Für 
ihn sind viele Erkenntnisse aber alles andere als neu, im 
Gegenteil, er findet, dass gerade im Breitensport über die 
Jahre viele Grundkenntnisse über den Laufsport verloren- 
gegangen sind und die meisten heute einseitiger als frü-
her unterwegs sind. «Die Leute kommen ja heute nicht aus 
dem Leichtathletikclub zum Marathonlauf, sondern im Al-
leingang über die Volksläufe. Natürlich können sie alleine 
laufen, aber ein ausgewogenes Aufbauprogramm ist ohne 
anfängliche Betreuung nicht möglich.» Das hat laut Nonel-
la Konsequenzen: «Ich bin überzeugt, dass im Laufsport 
mindestens die Hälfte aller Verletzungen leicht vermieden 
werden könnte. Deshalb bringen bei Hobbyläufern bereits 
homöopathische Dosen an Tipps zu Gymnastik und Lauf-
schule unglaublich viel.» Am meisten freut es Luigi Nonel-
la, wenn er den Leuten etwas mitgeben kann und sie rea-
lisieren, was er ihnen aufzeigen will. Erst kürzlich rief ihn 

«Bei Hobbyläufern bringen  
bereits homöopathische  

Dosen an Tipps zu Gymnastik  
und Laufschule  

unglaublich viel.»    
LUIGI NONELLA

30. September bis 2. Oktober

LAUFCAMP MIT LUIGI NONELLA
Sie möchten sich laufend verbessern? Und konkrete Tipps und Übungen  
zu Rumpfstabilität, Fusskräftigung, Laufschule und Trainingsplanung  
kennenlernen? Dann erleben Sie drei spannende und lehrreiche Tage im  
Tessin mit Luigi Nonella und seinem Team.

Freitag, 30. September
• 14.30 Anreise, Begrüssung und kleine Einführungstheorie
• 16.30 Einlaufformen, Laufschule und Stretching
• 19.00 Abendessen
• 20.30 Theorie: Trainingslehre

Samstag, 1. Oktober
• 8.15 Beweglichkeit
• 8.30 Frühstück
• 10.00 Training Allgemeine Kraft; spezifische Kraft; Bergsprint
• 16.30 Training Fahrtspiel; Intervallformen
• 19.00 Abendessen
• 20.30 Theorie: Trainingslehre

Sonntag, 2. Oktober
• 8.00 Frühstück
• 9.30 Mitteltempo und Velotest für Läufer
• 12.30 Theorie: Trainingslehre und Fragen

Kosten
• Im Doppelzimmer Fr. 580.–
• Im Einzelzimmer Fr. 650.–

Leistungen
• Betreuung vor Ort durch Luigi Nonella und sein Team
• Benützung des Centro Mövat in Cadenazzo
• Übernachtung mit Halbpension im Hotel La Perla, St. Antonino (1 km  

von der Ausfahrt Bellinzona Süd entfernt). Für den Transport vom Hotel 
ins Sportzentrum stehen E-Bikes von Merida zur Verfügung.

Anmeldungen bis spätestens 31. August an  
luigi.nonella@bluewin.ch; 079 223 85 20

Ein liebevoll umgebauter  
Pferdestall als Turnhalle: 
Im Centro Mövat tut man  
gerne etwas für seine Fitness.
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ein ehemaliger Schützling an und sagte: «Hej Luigi, hast du 
das Video gesehen, in dem Nino Schurter zeigt, was er al-
les für Übungen macht? Das ist ja genau das, was du mir 
schon vor zwanzig Jahren immer gesagt hast!» 

So vielseitig Nonella mit seinen Trainings unterwegs ist, 
so viel Wert legt er auf Details: «Heute wird zwar von vie-
len viel gemacht, aber auch viel ohne Qualität. Qualität 
aber ist das Entscheidende. Das Übungsprogramm Pilates 
ist nicht gut wegen den Übungen, sondern weil der Erfin-
der so viel Wert auf die Qualität der Übungsausführung 
gelegt hat.» 

MÄDCHEN FÜR ALLES
Nun ist es bei Swiss Athletics ja nicht so, dass der Mara-
thon-Nationaltrainer das Trainingsprogramm der Athle-
ten zusammenstellt. Dafür hat jeder Läufer und jede Läu-
ferin ihren eigenen Trainer. Im modernen Ausdauersport 
ist der Nationalcoach vielmehr Beobachter, Koordinator, 
Mädchen für alles, Inputgeber, Reisebegleiter, Mentor, An-
sprechpartner, alles zusammen – und manchmal vielleicht 
noch mehr. Als Nonella mit Tadesse Abraham 2015 im Vor-
feld des Peking Marathons rund drei Wochen nonstop zu-
sammen war, hat sich eine tiefe Freundschaft gebildet. 
Nonella schwärmt von der Bescheidenheit des schnells-
ten Schweizer Marathonläufers: «Er ist ein sehr ruhiger 
Mensch und stolz, dass er für die Schweiz laufen kann. Er 
ist wie ein Sohn für mich.» Physisch hat er bei Tadesse aber 
auch rasch Defizite ausgemacht: «Ich war ein wenig über-
rascht, wie unbeweglich und wenig stabil sein Körper war. 
Wir haben unglaublich viel Gymnastik, Stretching und Be-
weglichkeit geübt.» 

Nonella fühlt sich auch vom Rest des Schweizer Teams ge-
tragen, «es herrscht eine sehr wertschätzende und moti-
vierende Stimmung. Die Jungen sind alle so nett zu mir.» 
Nonella gibt seinen Athleten Inputs, er bespricht sich re-
gelmässig mit deren individuellen Trainern und betreut 
das Team vor Ort in den Trainingslagern oder bei Meister-
schaften. Bis Mitte/Ende Juni weilten Maja Neuenschwan-
der und die meisten Schweizer Männer in St. Moritz und 
bereiteten sich auf die Halbmarathon-Europameister-
schaften in Amsterdam vor (Tadesse Abraham reist di-
rekt aus Äthiopien erst kurz vor der EM nach Amsterdam). 
Beim ersten Halbmarathon, der an einer Leichtathletik-EM 

«Es tut allen gut, Luigis Feuer  
und seine Leidenschaft zu  
spüren. Zudem weiss er genau,  
was es braucht, um schnell  
laufen zu können.»
   LOUIS HEYER, SWISS ATHLETICS

im Programm steht, wird Swiss Athletics am 10. Juli sein 
Kontingent voraussichtlich voll ausschöpfen. Denn erfreu-
licherweise haben gleich sieben Schweizer die Limite für 
einen EM-Start in Amsterdam erfüllt. Nach Rekordhalter 
Tadesse Abraham (1:00:42), der als Mitfavorit auf den Titel 
anreisen wird, sind auch Adrian Lehmann (1:04:29), Chris-
tian Kreienbühl (1:04:58), Andreas Kempf (1:05:24), Mar-
cel Berni (1:05:26) und Julien Lyon (1:05:34) selektioniert. 
Als Reserveläufer steht Michael Ott bereit (1:05:43). Bei den 
Frauen bilden Rekordhalterin Maja Neuenschwander, Mar-
tina Strähl, Patricia Morceli, Martina Tresch und Laura 
Hrebec das Schweizer Team.

Luigi Nonella ist überzeugt von einer erfolgreichen Zu-
kunft seines jungen Teams, auch wenn er aktuell noch De-
fizite im Tempo ausmacht. «Die Ausdauer ist da, aber wir 
müssen vermehrt und gezielt an der Schnelligkeit arbei-
ten. Und auch koordinativ ist noch Potenzial vorhanden.» 
Sein grosser Traum ist es, dereinst in Tenero einen Mara-
thon-Stützpunkt aufbauen zu können, wo sich die besten 
Marathonläuferinnen und -läufer periodisch treffen und 
zusammen trainieren können. Sein Mandat bei Swiss Ath-
letics ist vorläufig auf drei Jahre befristet, das Projekt endet 
2018 mit der Marathon-EM in Berlin. Dort will das Schwei-
zer Team für Furore sorgen. Sollte dies tatsächlich gelin-
gen, wäre es wenig erstaunlich, wenn danach erneut ein 
Verantwortlicher zum Hörer greifen würde, um Nonellas 
Nummer einzustellen. f

Den prächtigen Garten mit  
Treppe und Wiese hat  
Luigi Nonella so gestaltet,  
dass eine kreative Laufschule  
durchgeführt werden kann.


