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Neue Laufserie Renault Run5k

SANFTER EINSTIEG
15 neue Laufevents buhlen zwischen August und Oktober 

um die Gunst der Läufergemeinde. Die Serie Renault 

Run5k soll auf kurzen Distanzen vor allem Familien und 

Einsteiger anlocken.

TEXT: ANDREAS GONSETH

uch wenn Laufen «in» ist wie 
kaum zuvor: Wer in der Schweiz 
einen Laufevent organisieren 
möchte, muss zuerst einmal 
rechnen, ob sich der Aufwand 

lohnt. Denn Ausdauersportveranstaltungen 
sind in der Regeln nicht auf Rosen gebettet. Am 
besten leben die Platzhirsche der Szene wie der 
GP Bern, der Silvesterlauf oder auch die Genfer 
Escalade, die mit Tausenden von Läufern ihre 
Infrastrukturkosten pro Teilnehmer relativ ge-
ring halten können. Dennoch benötigen auch 
die Grossen potente Sponsoren, damit das Bud-
get ausgeglichen gehalten werden kann. Die 
meisten kleinen Läufe können meist nur dann 

überleben, wenn zahlreiche Arbeits- und Serviceleistungen von 
lokalen Sponsoren und ehrenamtlichen Oks mit viel Herzblut und 
Engagement übernommen werden. Einzelevents haben es vor al-
lem bezüglich Vermarktung grundsätzlich schwerer als eine Se-
rie. Denn mit einer Serie könnten die Grundkosten für jeden einzel-
nen Anlass gesenkt werden. Mehrere Austragungsdaten würden 
zudem für mehr Aufmerksamkeit sorgen und Sponsoren könn-
ten weiträumiger und langfristig vermarktet werden. Ein Beispiel 
einer erfolgreichen Serie ist der ZüriLaufCup der Zürcher Kanto-
nalbank, der seit vielen Jahren im Grossraum Zürich regelmäs-
sig mehrere Hundert Läuferinnen und Läufer pro Event anzieht. 
Im ganz grossen Stil ist der Seriengedanke in der Schweiz aber 
nicht realisierbar, weil jeder der grossen Laufanlässe eine lang-
jährige individuelle Entwicklung hinter sich hat und ein meist lo-
kal geprägtes Erscheinungsbild mit eigenen Sponsoren aufweist. 
Wer eine Serie im grossen Stil vermarkten will, hat daher nur eine  
Wahl: Er muss eine erfinden. 

FÜR FAMILIEN UND FRAUEN
Genau dies macht Armin Meier mit seiner neuen Laufserie Renault 
Run5K. Der frühere Radrennprofi und IMG-Manager, der seit die-
sem Jahr auch als Vermarkter der Mountainbike-Serie Swiss Bike 
Cup auftritt, realisiert neu an 10 unterschiedlichen Destinationen 
15 Läufe. Der Startschuss der Serie erfolgt am 11. August in Biel, 
der letzte Lauf findet am 20. Oktober in Luzern statt. 

Meier will mit der Serie nicht prioritär die bestehende Läuferge-
meinde ansprechen, sondern fischt in neuen Gewässern. Zwi-
schenzeiten, Bands, Videos, Teilnehmerfotos oder teure Finisher-
geschenke, wie sie mittlerweile bei den meisten Events Standard 
sind, wird man bei den Run5k-Läufen vergeblich suchen – «keep 
it simple», lautet Meiers Motto. «Wir wollen ganz sanft einstei-
gen und vor allem diejenigen Läuferinnen und Läufer ansprechen,  
die bislang noch nicht an Laufevents teilgenommen haben. Bei 
uns geht es nur ums Laufen, die Zeit ist zweitrangig.» Zielgrup-
pen sind laut Meyer «Familien, Kinder und vor allem Frauen». Sie 
sollen mit der Serie die Möglichkeit erhalten, ohne riesige Vor-
bereitung und Zeitaufwand und auch ganz kurzfristig an einem 
Lauf teilzunehmen.

Dabei tun sie nicht nur etwas für ihre Gesundheit, sondern au-
tomatisch auch noch Gutes. Denn wer die Laufstrecke über fünf 
Kilometer unter die Beine nimmt – egal ob in der Kategorie Men, 

A

 Der Run5k im Überblick

10 STANDORTE, 
15 LÄUFE
Weitere Infos unter www.run5k.ch 

Ladies oder Team – sorgt neben seinem Lauf-
erlebnis auch für zahlreiche Kinderlachen. Je-
der Starter beim Renault Run5k leistet mit sei-
ner Anmeldung einen Beitrag von zwei Franken 
an die gemeinnützige Stiftung Theodora, die mit 
ihren Traumdoktoren den Kindern in Schweizer 
Spitälern und Behinderteninstitutionen Lachen 
schenkt und so den Schmerz und die Sorgen für 
einige Momente vergessen lässt. Für Kinder ist 
bei jedem Event extra eine Strecke über einen 
Kilometer entworfen worden.

KEINE AUFGEBLÄHTE VERANSTALTUNG
Die neue Serie bietet Austragungsorte von Grau-
bünden über die Zentralschweiz und das See-
land bis in die Romandie. Die Austragungsor-
te liegen zwecks guter Erreichbarkeit bewusst 
nicht in den grossen Städten. Und an einzelnen 
Standorten findet nicht nur ein Lauf, sondern ei-
nige Wochen später gleich ein zweiter statt. «So 
kann man sich mit sich selbst vergleichen und 
seine Fortschritte messen, wenn man Lust dazu 
hat», sagt Armin Meier. Seine Erwartungen sind 
vorerst bescheiden: «Wenn wir bei jedem Event 
rund 200 bis 300 Läuferinnen und Läufer ha-
ben, sind wir zufrieden. Aber langfristig wollen  
wir natürlich wachsen und sowohl die Anzahl  
Austragungsorte wie auch die Anzahl Teilneh-
mer pro Anlass steigern.»  f
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