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Migros schliesst die Ryffel-Running-Shops in Bern und Uster 

DAS ENDE EINER EPOCHE
Die beiden renommierten und langjährigen Lauffachgeschäfte von Ryffel Running 

in Uster und Bern stehen vor dem Aus. Gründer und Laufsportlegende Markus Ryffel 

erklärt, was die Schliessung für ihn und seinen Bruder Urs emotional bedeutet und 

was ein Lauffan künftig von der Migros erwarten darf. 

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH

ereits Ende 2010 verkauften die Gebrü-
der Markus und Urs Ryffel sowohl den 
Online-Versandhandel wie auch ihre Aus-
hängeschilder, die beiden Laufläden in 
Uster und Bern, an die Migros. Während 
der Online-Handel auf Anhieb komplett 
in die Hände des Detailriesen fiel, über-

nahm die Migros von den beiden Lauffachgeschäften vorerst eine 
60%-Mehrheit, die nach einer vierjährigen Übergangsphase flies-
send zur Übernahme des Gesamtpakets führen sollte. Der Deal 
ging ohne grossen Aufruhr der Szene über die Bühne, obwohl be-
reits damals Befürchtungen laut wurden, dass die Übernahme 
langfristig das Ende der bei vielen Läuferinnen und Läufern be-
liebten Spezialgeschäfte bedeuten könnte.

Dies hat sich nun schneller als befürchtet bewahrheitet. Ab Ende 
April ist die Übergangsphase vorbei, die Ryffel Running AG ge-
hört dann zu 100 % der Migros – die bereits im März kommuniziert 
hat, im Herbst die beiden Geschäfte in Uster und Bern zu schlies-
sen. Demgegenüber will die Migros das Shop-in-Shop-Konzept 
«Ryffel Running by SportXX» weiter ausbauen. Bislang bietet  
die Migros das Format in 13 ausgewählten SportXX-Filialen an,  
bis Ende Jahr sollen es 20 sein. Mit dem Konzept will die Migros 
die Laufkompetenz in den SportXX-Filialen stärken. 

Markus Ryffel, 1984 legten Sie noch tat- 
kräftig selber Hand an, als Sie in Bern eines 
der ersten Lauffachgeschäfte der Schweiz 
eröffneten. Die Spezialisierung trug Früchte 
und die Ryffel-Running-Läden standen  
über 30 Jahre lang für ein Bekenntnis zum 
Laufsport. Im Herbst nun wird ein Teil Ihres 
Lebenswerkes abrupt beendet – wie gross 
ist die Wehmut?
Das Ende ist für Urs und mich sehr schmerzhaft. 
Die über 30 Jahre waren geprägt von Leiden-
schaft und unzähligen schönen Erlebnissen, 
aber in den letzten Jahren auch von Verände-
rungen, die für ein KMU schwierig zu meistern 
sind. Das Kaufverhalten hat sich in den letzten 
Jahren mit dem Online-Geschäft in allen Berei-
chen massiv verändert, unser Kapital, das per-
sönliche Know-how, hat an Wert verloren. Des-
halb haben wir uns an einen Grossen wie die 
Migros angelehnt. 

Die Migros will mit dem Label «Ryffel Run-
ning by SportXX» für mehr Laufkompetenz  
in den SportXX-Filialen sorgen. Die beiden 
Spezialgeschäfte haben in diesem Konzept 
keinen Platz mehr, obwohl beide schwarze 
Zahlen ablieferten. Warum werden sie 
geschlossen?
Die Frage müssen Sie den verantwortlichen Ent-
scheidungsträgern bei der Migros stellen. Der 
Entscheid, die Läden zu schliessen, lag nicht 
mehr in unseren Händen.

Sie haben aber immer noch ein Beratungs-
mandat bei der Migros. Welche Rolle spielen 
Sie beim Konzept?
Ich vermittle unsere Philosophie der persönli-
chen und kompetenten Beratung des Kunden 

Niveau der Beratung in die SportXX-Filialen transferieren zu  
können. Das war ein langwieriger Prozess, der aber jetzt erfolg-
reich Früchte trägt.

Braucht es in der heutigen Zeit die Fachkompetenz eines Ver-
käufers überhaupt noch oder spielt es gar keine Rolle, in was 
für Schuhen wir laufen, solange wir uns darin wohlfühlen?
Wenn man sich in Schuhen wohlfühlt, ist der Schuh sicherlich 
nicht gross falsch gewählt. Ein Fersenläufer, der gegen innen 
einknickt, würde sich in sehr leichten Wettkampfschuhen kaum 
wohlfühlen und umgekehrt auch ein Vorfussläufer nicht in einem 
stark gestützten Schuh. Die Fachkompetenz der Verkäufer ist 
dennoch weiterhin sehr wichtig, damit der passende Schuh ge-
wählt wird und nicht zuletzt bei häufig auftretenden individuel-
len Eigenheiten und Fussdeformitäten, die bei den meisten Kun-
den vorhanden sind. 
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zu schliessen, lag nicht mehr  
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Seit über 40 Jahren Läufer aus 
Leidenschaft: Markus Ryffel in 
einer SportXX-Filiale.

Ein Mann der Tat:  
«Bauarbeiter» Markus 

Ryffel vor der  
Eröffnung des ersten  

Geschäfts in Bern.

und versuche, beim Verkaufspersonal das  
innere Feuer für den Laufsport zu wecken.  
Strategische Entscheidungen hingegen liegen 
bei der Migros.

Die Ryffel-Laufecken in den SportXX-Filialen 
werden unter dem Motto «Weil wir Läufer 
sind» dem Publikum schmackhaft gemacht. 
Wie viele der SportXX-Verkäufer sind wirklich 
Läufer?
Immer mehr . . .

Ist es nicht ein bisschen paradox, dass  
ausgerechnet jetzt, wo sich der Laufboom  
in der Schweiz auf dem Höhepunkt befindet, 
Laufspezialisten schliessen müssen und 
Discounter und Generalisten das Zepter 
übernehmen? 
Paradox ja, aber auch nachvollziehbar. Denn 
wenn ein Markt genug gross wird, steigen immer 
die grossen Player mit ein. Dass die Migros un-
ser Beratungskonzept in ihre Läden übertragen 
will, zeigt aber, wie wichtig die Fachkompetenz 
für den Laufschuhverkauf ist. Unsere Philoso-
phie wird in der Migros durch ehemalige Mitar-
beiter der Läden in Uster und Bern weiterleben. 

In der Realität wird man aber von einem  
Verkäufer bedient, der nicht nur über Lauf-
schuhe Bescheid wissen muss, sondern 
auch über Badmintonschläger, Inline-Skates 
oder Fussballschuhe. Ist das Konzept nicht 
der Versuch, einem Gemischtwarensport- 
laden einen seriösen Anstrich zu geben?
Es stimmt, dass die SportXX-Verkäufer auch Ar-
tikel aus anderen Sportarten verkaufen. Aber 
mein Bruder Urs, mein Team und ich haben in 
den letzten vier Jahren alles gegeben, um das 

Wissen die Kunden in den SportXX-Filialen, wofür der Name 
Ryffel Running steht?
Das hoffe ich doch! Migros hat in den letzten vier Jahren viel  
Geld in unsere Philosophie investiert. Das von uns entwickelte 
Fussanalysegerät wäre für uns als kleines Unternehmen nicht 
finanzierbar gewesen.

Falls der Image-Transfer der Migros vom Discounter zum 
kompetenten Laufschuhanbieter tatsächlich gelingt:  
Besteht dann nicht die Gefahr, dass das Label «Ryffel  
Running» definitiv zur Seite gelegt wird?
Langfristig ist das sicher irgendwann möglich, da mache ich mir 
keine Illusionen.

Mit dem Verkauf haben Sie sich und ihrem Bruder den Ruhe-
stand gesichert. Wäre dies für Sie nicht Anlass genug gewe-
sen, sich aus dem Laufschuhgeschäft zurückzuziehen?
Es ging uns nie darum, den Ruhestand zu sichern, wir wollten eine 
Lösung, um unsere Philosophie weiterzutragen. Bei der Migros ist 
diese in guten Händen.

Das wäre ja genau der Grund, um sagen zu können, okay,  
das wars – ab jetzt «läuft» die Laufschuhwelt ohne die 
Ryffels . . .
Die jetzige Übergangsphase mit der Eingliederung des Ryffel- 
Teams in die Migros und der Ausbildung des Verkaufspersonals 
ist noch einmal eine Herausforderung, der ich mich stellen will.

Die Ryffel Running Event GmbH als Organisatorin von  
mehreren Laufveranstaltungen wie dem Schweizer Frauen-
lauf oder dem Survival Run ist von der Übernahme durch  
die Migros nicht betroffen?
Nein. Sämtliche Events, Workshops, Aktivferien und Marathon- 
reisen gehören weiterhin dem Familienunternehmen Ryffel und 
werden in Zukunft noch stärker ausgebaut. Mir wird die Arbeit 
also sicher nicht ausgehen. Ich werde mich weiterhin für den 
Laufsport einsetzen und alles geben, um noch mehr Leute für 
diese faszinierende Sportart zu begeistern.

Und wie sieht der Laufschuhverkauf der Zukunft aus?
Es werden vermutlich immer mehr technische Elemente in die 
Schuhe verbaut, welche allerlei Daten messen und Empfehlun-
gen abgeben zu Laufstil und Tempo. Gleichzeitig werden indivi-
duelle Lösungen vorangetrieben, die jeder für sich am Computer 
definieren kann – zum Beispiel Dämpfung, Stabilität oder Führung 
nach Wunsch. Es gibt bereits massgeschneiderte High Heels aus 
dem 3-D-Drucker, da ist es nur noch eine Frage der Zeit, bis solche  
Sachen auch mit Laufschuhen möglich sind.  f
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