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TEXT UND FOTO: ROBERT PETERHANSGregorio Sablone ist eine Kultfigur 

in der Volkslaufszene. Am 12. März 

2017 wird er achtzig – als aktiver 

Läufer und mit einer speziellen Idee 

für seinen runden Geburtstag. 

regorio Sablone ist seit rund 35 Jah-
ren ein prägendes Gesicht der hiesi-
gen Läuferszene. Nicht weil er sich 
in den Vordergrund drängt. Eher im 
Gegenteil. Er ist einfach dabei. Zwar 
nicht immer und überall. Aber vor al-
lem nicht irgendwie, sondern mit ei-

nem Sportsgeist, der ihn scheinbar mühelos jung hält. 

Etwa 2000 Wettkämpfe hat Sablone bis heute bestritten 
und dabei rund rund 200 Kategoriensiege erzielt. Grob ge-
schätzte Zahlen; Statistik führt er nicht. «Ich bin ein Ka-
mel, das bloss laufen will», beschreibt er seine Einstellung 
als Hobbysportler. Die Wände der Wohnung, in der er mit 
seiner Frau in Zürich lebt, sind voll mit Erinnerungen an 
erfolgreiche Teilnahmen bei Volksläufen. «Die Trophäen 
zeigen, dass man etwas gemacht hat», findet er. Nebst den 
vielen Auszeichnungen fällt ein gerahmter Text des italie-
nischen Autors Giovanni Francesco Soave (1743–1806) aus 
der «Anweisung zum richtigen Leben» auf. «Man muss sich 
auch daran gewöhnen, Hitze und Kälte auszuhalten und 
jede Art von Unbequemlichkeit, indem man Faulheit und 
allzu grosse Verzärtelung meidet», heisst es darin. 

Gregorio Sablone kam 1956 als 19-jähriger Bauernsohn aus 
den Abruzzen in die Schweiz. Der junge Gastarbeiter hatte 
einen Vertrag für eine Anstellung auf einem Bauernhof in 
der Innerschweiz in der Tasche. Nach einem Jahr wechsel-
te er ins Hotelgewerbe, wo er unter anderem sieben Jahre 
als Chasseur und Portier im damaligen Grand Hotel Dolder 
in Zürich tätig war. Die Integration in der Schweiz sei ihm 
durch das Arbeiten gut gelungen, erzählt er, Diskriminie-
rung habe er nicht erlebt. 

ZEITUNGEN VERTEILEN IM LAUFSCHRITT
1962 heiratete er; seine Frau war ebenfalls aus Italien 
emigriert. Zusammen zogen sie drei Kinder gross. In den 
ersten Jahren war das Budget der Familie knapp und Sport 
treiben kein Thema. Um die Finanzen aufzubessern, ar-
beitete Sablone im Nebenverdienst als Zeitungsverträger. 
Teils erledigte er zwei Touren gleichzeitig. Damit er das 
Zeitlimit einhalten konnte, absolvierte er die Touren im 
Laufschritt. Dies war sein Einstieg ins Laufen. Angeregt 
durch ein Zeitungsinserat nahm der fitte Familienvater 
schliesslich am 1. Januar 1981 als 44-jähriger erstmals an 
einem Volkslauf teil, dem Zürcher Neujahrslauf. «9,8 km 
im Schnee», wie er anfügt. Die Passion aus den Anfangs-
jahren ist bis heute nicht erloschen. «Alle Läufe sind die 
schönsten», antwortet er spontan auf die Frage nach sei-
nem Lieblingsanlass. Wettkämpfe sind für ihn seit jeher 
ein wichtiger Ansporn. Und sein Jungbrunnen. Die Gren-
zen zwischen den Generationen sind bei Volksläufen flies-
sender als im Alltag. 

Er habe eine positive Wirtschaftsepoche miterlebt, sagt 
Gregorio Sablone zu seinem beruflichen Weg in der 
Schweiz. Nach mehr als fünfzehn Jahren im Gastgewerbe 
wechselte er zur Neuen Zürcher Zeitung, wo er von 1974 bis 
zu seiner Pensionierung im Jahr 2002 arbeitete. Unter lang-
jährigen Mitarbeitern der NZZ ist der ehemalige interne 
Postbote bis heute als engagierter und begeisterter Läufer 
in Erinnerung geblieben, hatte er doch die NZZ Laufgrup-
pe mitinitiiert und präsidiert. Die Laufgruppe der NZZ war 

ein loser Zusammenschluss von Freizeit-
sportlern, die gemeinsam an Wettkämpfen 
teilnahmen. In einen eigentlichen Laufver-
ein trat Sablone nie ein. Bis heute trainiert 
er nach Gefühl. Zudem fehlte für Clubmit-
gliedschaften lange Zeit das Geld. Ebenso 
wie für eine Einbürgerung. 

«Wie man denkt und lebt ist wichtig für die 
Nationenzugehörigkeit», sagt er. «Da füh-
le ich mich als Schweizer.» Gregorio Sablo-
ne ist kein ausufernder Erzähler, der in der 
Vergangenheit lebt. Und er lacht viel beim 
Reden. Während dem Wettkampf ist er da-
gegen fokussiert wie ein Olympionike. Lan-
ge Zeit war er auf allen Distanzen zu Hau-
se; von Kurzstrecken bis zu den 100 km von 
Biel. Seine Marathonbestzeit von 2:35.42 
lief er als 52-Jähriger! Am Zürcher Neu-
jahrsmarathon vom 1. Januar startete er 
als ältester Teilnehmer in sein 80. Lebens-
jahr. Er absolvierte den Viertelmarathon 
und kam dabei auf den vierten Kategori-
enrang – bei den 60-Jährigen. Kategorien 
für 70-jährige sind bei mittelgrossen Volks-
läufen noch keine Selbstverständlichkeit. 
Separate Klassemente für 80-Jährige feh-
len meist gänzlich. 

80 WETTKÄMPFE IN EINEM JAHR
Gregorio Sablone ist überzeugt davon, dass 
in naher Zukunft vermehrt Altersgenos-
sen an Wettkämpfen mitmachen werden. 
Bei smrun, der Interessengemeinschaft 
der Mastersläufer, setzt er sich darum jetzt 
schon für höhere Alterskategorien ein. Für 
sein 80. Lebensjahr hat er aber noch eine 
ganz andere Idee: «Ich möchte probieren, 
in diesem Jahr achtzig Wettkämpfe zu ma-
chen», verrät er. Klingt ein bisschen ver-
rückt, aber verbissener Ernst steckt nicht 
hinter dieser Absicht. «Die Gesundheit 
muss natürlich mitmachen», weiss er. In 
seiner langen Laufkarriere konnte er sich 
bislang auf seine robuste Konstitution 
verlassen. 

Inwiefern hat ihn der Laufsport als Mensch 
verändert? «Er hat mir beim Reifen gehol-
fen», antwortet er. «Und vielleicht bin ich 
durch das Laufen spontaner und offener 
geworden.» Seit geraumer Zeit leistet Gre-
gorio Sablone regelmässig Freiwilligenar-
beit in einem Zürcher Pflegeheim. Er zeigt 
ein Dankesschreiben der Heimleitung. Der 
Stolz an dieser Anerkennung überstrahlt 
in diesem Moment die Freude an den vie-
len sportlichen Auszeichnungen. f
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