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T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Dezember 1993. Der Frauenverein
Uster rief auf zum Walking. Vorbeu-
gen statt heilen hiess die Devise. Jog-

ging schien für Einsteiger zu anspruchs-
voll, kam nicht in Frage. Für die Initiantin-
nen war deshalb zügiges Marschieren an-
gesagt. Ein Begriff, der in unseren Breiten-
graden vor allem militärische Assoziatio-
nen hervorruft. Wieso nicht Walking,
fragte eine in die Runde? Walking? 

Beim ersten Informationsabend kamen
über 200 Interessierte. Und beim ersten
Walking-Training erschienen auf Anhieb
140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Der
verantwortliche «Walking-Leiter» war der
begeisterte Triathlet und Biker Urs Gerig*,
ein Hans-Dampf in allen sportlichen Gas-
sen. Nach dem erfolgreichen Informati-
onsabend war der Multisportler ganz
schön gefordert, denn bis zu diesem Zeit-
punkt hatte er keine konkreten Vorstellun-
gen, was Walking genau bedeutete. Gerig
wollte die Reaktionen der Bevölkerung ab-
warten, bevor er sich mit der Thematik
Walking auseinander setzte. In Amerika
hatte Walking, wie sie dort das schnelle
Gehen nannten, schon ein beachtliches
Echo ausgelöst und auch in Deutschland
sah man bereits ab und zu Männer und vor
allem Frauen mit aktiven Armbewegungen
durch die Strassen gehen. 

Nach dem Pionierkurs war Handeln an-
gesagt, denn die Walkerinnen und Walker
waren hell begeistert. Für Urs Gerig war

deshalb schnell klar: Wenn jemand mit
schnellen Schritten eine sinnvolle Herzfre-
quenz und nötige Trainingsintensität er-
reicht und erst noch riesig Spass daran hat,
dann ist das eine gute Sache, egal, wie auch
immer es heisst. Gleichzeitig fragte sich der
ausgebildete Jogginginstruktor und leiden-
schaftliche Läufer, was in den letzten 20
Jahren Jogging-Geschichte richtig bzw.
falsch gemacht wurde. Gerig wollte mit
Walking eine möglichst breite Bevölke-
rungsschicht erreichen.

Vom Leichtathletik Verband 
über Allez Hop
Das erste Resultat aus den Überlegungen
hiess «Exercise-Walking», ein strukturier-
tes, geleitetes Training mit ausgebildeten
Leitern, welches aus Einlaufen, Kräftigen,
Ausdauerteil, Auslaufen und Stretching
bestand. Im Unterschied zum reinen Lauf-
training wollte Gerig mit dem Exercise
Walking ein komplettes Programm anbie-
ten und Dehnen und Kräftigen in einer ein-
zigen Trainingseinheit integrieren. Der 
Erfolg des «Uschter-Walking» war über-
wältigend. Viele Leute, vor allem auch
Sporteinsteiger, die schon lange nach einer
passenden Sportmöglichkeit für sich ge-
sucht hatten, fanden diese im Walking und
waren begeistert. 

Die Walking-Geschichte kam ins Rol-
len. Erster Interessent war der Schweizeri-
sche Leichtathletik Verband (SLV). In ei-
ner Zusammenarbeit stellten der Verband,
der Pulsuhrenhersteller Polar und Gerig
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die Broschüre «Exercise Walking» auf die
Beine. Gleichzeitig gab Gerig im Auftrag
des SLV Walking-Leiterkurse und bildete
die ersten Walking-Instruktoren aus. Be-
reits in den Pionierjahren ganz aktiv in Sa-
chen Walking zeigte sich auch die Kran-
kenversicherung Helvetia, die Vorgängerin
der heutigen Helsana. Mit dem Mediziner
Gaudenz Bachmann engagierte die Helve-
tia einen Spezialisten, der den Auftrag
hatte, der breiten Masse ein sanftes, nie-
derschwelliges und günstiges Bewegungs-
angebot zu vermitteln, um dadurch langfri-
stig die Gesundheitskosten senken zu kön-
nen. Walking schien Bachmann geradezu
prädestiniert dazu. 1995 erfolgte eine erste
Partnerschaft der Helvetia mit den beiden
anderen Krankenkassen Konkordia und
KSW Winterthur, der heutigen wincare.
Daraus entstand 1996 «Allez Hop», ein
breitflächig verankertes Gesundheitspro-
jekt, welches der Walking-Bewegung einen
enormen Schub verlieh und dessen geisti-
ger Vater Gaudenz Bachmann ist. Im Rah-
men von Allez Hop wurden die einzelnen
Sportverbände der Schweiz aufgerufen, an

den Schweizerischen Landesverband für
Sport SLS (dem damaligen Pendant zum
heutigen Swiss Olympic) Projekte einzu-
reichen. Der SLV bewarb sich mit Walking
– und wurde prompt berücksichtigt. Im
Jahre 2003 bewegten unter dem Marken-
namen Allez Hop (heute ist Allez Hop der
Zusammenschluss aus den Schweizer
Krankenkassen, dem Bundesamt für Sport
BASPO, der Gesundheitsförderung
Schweiz und Swiss Olympic) bereits 1200
ausgebildete Leiter über 30000 zuvor meist
inaktive Menschen. 

Auch Markus Ryffel,
der sowohl mit der Hel-
sana wie auch mit Urs
Gerig zusammenarbei-
tete, interessierte sich für
das schnelle Gehen.
Schliesslich hatte es Ryf-
fel mit Aqua-Fit schon
einmal geschafft, eine
neue Breitensportart
breitflächig in der
Schweiz zu etablieren.
Ryffel war auf der Suche
nach einer zweiten
Sportart, die einfach
auszuüben ist und eine
breite Zielgruppe an-
spricht. Der vielseitige
Macher in Sachen Ge-
sundheitssport erkannte
schnell das Potenzial
vom Walking. Mit der

Unterstützung der Krankenkassen mau-
serte sich Walking langsam vom Geheim-
tipp zum akzeptierten Fitness- und Ge-
sundheitssport. Und das alles trotz einer
nur sehr geringen Unterstützung durch
die Sportartikelindustrie, die in den ersten
Jahren dem Walking nur sehr wenig Kre-
dit einräumte. Kein Wunder, denn ausser
ein paar guten Jogging-Schuhen wurde –
zumindest anscheinend – keine «Hard-
ware» benötigt, um die Sportart auszuü-
ben. Nichtsdestotrotz walkten immer
mehr – und sie taten dies immer selbstbe-
wusster. In der ganzen Schweiz wurden
von unermüdlichen Kursleitern Kurse an-
geboten und das Walking gefördert. Fra-
gende und ungläubige Blicke verschwan-
den nach und nach, und die Walker
gehörten immer mehr zum gewohnten
Bild auf Feld- und Waldwegen. Markus
Ryffel rief den Swiss Walking Event in So-
lothurn ins Leben, der im Jahr 2000 zum
ersten Mal durchgeführt wurde und an
dem bereits regelmässig über 4000 Walke-
rinnen und Walker teilnehmen (beim dies-
jährigen Event waren es 4800). 

Schritt für
Schritt zum
Volkssport
Aus Marschieren wurde Walking, aus Walking
Nordic Walking. Jetzt ist das Stocktraining in al-
ler Munde und die Stöcke sind in allen Händen.
Ein kleiner Abriss aus der kurzen Schweizer
Geschichte des Walking und Nordic Walking.

Anstrengender als man meint: Walking und Nordic Walking sind
zwei vollwertige Sportarten.
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Als die Industrie den Braten roch
Trotzdem konnte sich die sanfte Sportart
gerade in Sportkreisen lange Zeit nicht
durchsetzen. Vor allem nicht bei den Läu-
fern. Entweder oder, hiess die Devise. Wer
nicht laufen kann, solle walken, aber Wal-
king für Jogger? Nein danke! Zu Hilfe ka-
men dem Walking die Stöcke. Wie das? In
Finnland verzeichnete das Gehen mit
Stöcken, das so genannte Nordic Walking,
enorme Zuwachsraten, und der weltgrösste
Hersteller von Skilanglaufstöcken, die
Firma Exel, verkaufte eines Tages in ihrem
Heimatland plötzlich mehr Nordic-Wal-
king- als Langlaufstöcke. Ein Exel-Vertreter
machte sich auf die Reise, um im Ausland
nach Partnern zu suchen. Natürlich stiess er
auf seiner Suche in der Schweiz auf den Na-
men des «Walking-Gurus» Gerig und ver-
einbarte ein Treffen. Bei Kaffee und Kuchen
wurden intensiv die Vorteile des Nordic
Walking gegenüber dem klassischen Wal-
king erläutert. Bei der anschliessenden Pra-
xis stellte sich hingegen heraus, dass dem
finnischen Spezialisten gar nicht bekannt
war, was die Schweizer unter Walking bzw.
Exercise- und Fitness-Walking verstanden.
Obwohl sehr sportlich, kam er in der Pra-
xisdemonstration mit Urs Gerig auch ohne
Stöcke ganz schön ins Schwitzen.

Wie anno dazumal beim Walking liess
Urs Gerig auch mit Nordic Walking zuerst
einmal einen Versuchsballon starten: Im
Herbst 1997 demonstrierte er das Gehen
mit Stöcken erstmals in einem Leiterkurs –
und wurde mit Begeisterung aufgenom-
men. Ryffel Running entschloss sich, den
gesamtschweizerischen Vertrieb von Exel
zu übernehmen. Ein nicht risikoloses Un-
terfangen, denn das Interesse der übrigen
Industrie war gleich null. 1998 fand im
Rahmen der FIT for LIFE-Laufwoche in St.
Moritz unter dem Patronat von Ryffel Run-
ning der erste Nordic Walking-Kurs für ak-
tive Hobbysportler statt, zu einer Zeit, als
die meisten Dauerläufer immer noch hinter
vorgehaltener Hand über die lustigen Wal-
ker mit kleinen Schritten und schwingen-
den Armen lächelten. Dies änderte sich al-
lerdings relativ schnell, als die Hersteller
erkannten, dass erstens die neue Sportart
immer stärkere Verbreitung fand und zwei-
tens zur Ausübung spezielles Material und
Bekleidung gefragt waren. Ein neues
Marktsegment mit neuer Zielgruppe ent-
stand, die Industrie hatte den Braten gero-
chen und Nordic Walking-Zug-Fahrt auf-
genommen. Urs Gerig besuchte in Finn-
land die einheimischen Experten und ver-
feinerte mit ihnen die Nordic Walking-
Technik. Die Internationale Nordic Wal-

king Association INWA wurde gegründet
und Gerig und andere Trainer bekamen
den Auftrag, Master Trainer auszubilden.
Parallel dazu begann Ryffel Running ein
Kurswesen zur Ausbildung von Nordic
Walking-Leitern in der Schweiz aufzu-
bauen und boxte die Qualitop-Anerken-
nung durch (Anerkennung bei den grössten
Schweizer Krankenkassen), ein weiterer
Entwicklungs-Meilenstein. 

Vom Trend zum Hype
Der Rest ist bekannt: Nordic Walking ver-
zeichnet heute Zuwachsraten wie zuletzt
vor einigen Jahren Inline-Skating, und die
sanfte, aber sehr komplette Sportart kann in
diesem Jahr durchaus als «Shooting Star»
bezeichnet werden. Ryffel-Running-Instruk-
toren in der ganzen Schweiz führen heute
an über 2000 Kursorten jährlich 3500 Nor-
dic Walking-Kurse durch. Das Interesse der
Sportartikelindustrie am Nordic Walking ist
um ein Vielfaches grösser, als es für das Wal-
king jemals war und immer mehr versuchen,
auf den fahrenden Zug aufzuspringen. 
Nordic Walking-Kollektionen samt Zu-
behör werden geradezu inflationär auf den
Markt geworfen und es wird ungeheuer viel
über die Sportart geschrieben. Einerseits zu-
recht, weil die Sportart tatsächlich unzäh-
lige Vorteile besitzt (lesen Sie dazu auch un-
ser nebenstehendes Dossier), andererseits
ist abzusehen, dass langfristig nicht alle im
Schlafwagen vom überraschenden Boom
profitieren können und durch die Masse lei-
der meistens die Qualität leidet.

Leidtragender des Nordic Walking-Hype
ist das Walking, das stark in den Hinter-
grund gedrängt wurde. Die angeblichen Vor-
teile vom Nordic Walking gegenüber dem
klassischen Walking stimmen aber nur be-
dingt. Auch Walking ist nach wie vor eine 
effiziente Bewegungsform, die überall und
einfach durchgeführt werden kann. Und
auch bezüglich Effizienz muss man differen-
zieren: Nordic Walking langsam und mit zu
wenig Druck auf die Stöcke ausgeübt, ist
nicht wirksamer als Walking ohne Stöcke
richtig ausgeübt. Beide Sportarten haben
ihre Vor- und Nachteile. 

Was sich laufend entwickelt, ist die Tech-
nik. Mit einem jüngeren und sportlicheren
Publikum wird das Ganze wesentlich dy-
namischer, kraftvoller und sportlicher. 
Schliesslich ist das Lauftraining mit Stöcken
eine von den Langläufern seit vielen Jahren
praktizierte und beliebte Trainingsform, die
auch ambitionierte Sportlerinnen und
Sportler anspricht. Der allgemeine Stock-
boom führte zu einer weiteren Wortschöp-
fung, dem Begriff Nordic Fitness, ein Sam-

melbegriff für jegliche Aktivitäten mit
Stöcken. Neben der INWA wurde ein Inter-
nationaler Nordic Fitness Verband gegrün-
det (die INFO = International Nordic Fit-
ness Organisation), der mittlerweile auch in
der Schweiz einen Ableger besitzt (die Swiss
Nordic Fitness Organisation SNO).

Was bringt die Zukunft?
Ob Sporteinsteiger, Hobby- oder Spitzen-
sportler, Übergewichtige oder Rekonvales-
zente, das Stocktraining entspricht prak-
tisch allen Bedürfnissen in schonender und
doch fordernder Weise. Gerade deshalb ist
der Zuspruch seitens Krankenkassen und
Präventivmediziner so positiv. Eine direkte
Folge davon sind unzählige Angebote. Dar-
unter zum Beispiel die so genannten «swiss
running walking trails», die unter dem Pa-
tronat der Helsana erstellt werden und von
denen es bereits 30 Stück gibt. Oder auch
das Angebot Swiss Top Walk, bei dem man
auf verschiedene Schweizer Berggipfel wal-
ken kann. Das Prinzip ist einfach: ein
«Walking-Package» lösen, abstempeln und
loswalken. Oben auf dem Berg stempelt
man erneut, damit die genaue Zeit ermittelt
werden kann. Im Packagepreis inbegriffen
sind die Retourfahrt mit der Bergbahn, der
Gepäcktransport zur Bergstation sowie der
Resultateservice. Und auch Stöcke kann
man vor Ort mieten.

Walking, Nordic Walking und über-
haupt das Training mit Stöcken sind heute
vollwertige und gerade im Gesundheits-
sport äusserst wertvolle Sportarten, die
sich umfassend und vor allem auch
langfristig bewähren werden. Die Breite des
Zielpublikums, das mit Nordic Walking an-
gesprochen wird, ist so gross, dass die Ak-
zeptanz breitflächig verankert werden
kann. Und eine wachsende Beachtung ist
vor allem aus dem Lager der bereits sport-
lich Aktiven aus anderen Disziplinen zu er-
warten, da gerade Nordic Walking als ei-
genständige und wirkungsvolle Sportart
die perfekte Alternativsportart darstellt.
Der Boom geht weiter, Schritt für Schritt
zum Volkssport. �

*Urs Gerig ist heute als selbstständiger Sportler-
betreuer und Kursleiter für diverse Organisationen
(Ryffel Running, SLV) tätig und weiterhin ein
überzeugter Walking- und Nordic Walking-Anhän-
ger. Gerig schrieb bereits mehrere Bücher über
Walking und Nordic Walking. 
Infos: www.sportcoach.ch, www.ryffel.ch, 
Weitere Infos: www.helsana.ch, www.allezhop.ch,
www.swisstopwalk.ch, www.swiss-athletics.ch 
(Der Online-Lauf-Guide inklusive Walking-Anlässe
unter: www.swissathletics.ch/g/breitensport/
lauf03search.shtml) 
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