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10 000 km mit dem Gewehr 
auf dem rücken

Georg Schegulas grosse Sportliebe

Georg Schegula glaubt fest daran, mit seinem Lieblingssport seine schwere Krebs-
krankheit besiegt zu haben. Nun liegt der urschweizerische Traditionssport selbst 
auf dem Sterbebett – und kann kaum noch besucht werden.

TEXT: Mac Huber | FoTos: bodo rüedi

Eigentlich könnte er es sich gemütlich machen in 
seinem Haus in Oberrieden, direkt am Zürichsee. 
Er könnte mit dem Boot auf den See fahren, könn-
te fischen gehen, mit seiner Frau Ausflüge unter-
nehmen, mit Kollegen jassen – Georg Schegula 
könnte seinen Ruhestand geniessen. 

Aber der 74-Jährige wirkt unruhig in diesen Ta-
gen, ist hin und her gerissen. « Ich leide», gibt 
er freimütig zu, «ich leide unter Entzugserschei-
nungen.» Was Schegula fehlt, sind nicht irgend-
welche Drogen, nein, ihm fehlen Waffenläufe. 
Jahrzehntelang waren sie sein Hobby, seine Lei-
denschaft, sein Ausgleich zum Job als CS-Banker, 
Teil seines Lebensinhalts. In seinem Arbeitszim-
mer zeugen Hunderte von Medaillen davon, Erin-
nerungspreise, alle fein säuberlich drapiert. 

357 Waffenläufe hat Georg Schegula absolviert: 
40-mal den Thuner, 37-mal den Frauenfelder, 
zigmal den Krienser, den Zürcher, den Wiedlis-
bacher. « Ich habe», sagt er stolz, «10 000 Wett-
kampf-Kilometer mit dem Gewehr auf dem Rü-
cken zurückgelegt.» 

Der Waffenlauf liegt auf dem Sterbebett
Jetzt steht er da, leicht gebeugt, und verwirft die 
Hände. Nicht dass Georg Schegula selber kürzer 
treten müsste, nein, er ist mit 74 Jahren noch «fit 
wie ein Turnschuh». Dreimal in der Woche läuft 
er 18 Kilometer, « immer dieselbe Runde», wie er 

sagt, «seit 30 Jahren schon». Georg Schegula hat 
ein anderes Problem: Für ihn gibts kaum noch 
Startmöglichkeiten. Denn der Waffenlauf, so ur-
schweizerisch und traditionsträchtig wie Schwin-
gen oder Hornussen, liegt im Sterben. Der Thuner,  
der Wiedlisbacher, der Krienser, der Altdorfer, der 
Toggenburger, der Neuenburger, der St. Galler, der 
Zürcher, der Reinacher – sie alle, einst als Klassi-
ker gepriesen und von Tausenden von Wehrsport-
Kameraden alljährlich besucht, sind in stiller Trau-
er bereits begraben worden. 

Zwar gibt es einige Nostalgiker, die dem tradi-
tionsreichen Wettkampf wieder auf die Sprün-
ge helfen wollen. Im Kanton Aargau sind gleich 
drei neue Waffenläufe initiiert worden, in Woh-
len, Lenzburg und Kaisten, dazu einer im bünd-
nerischen Domleschg. Sie alle aber sind nur nos-
talgische Randerscheinungen in der ärmellosen 
Laufszene. 

Mit Wehmut blättert Füsilier Schegula deshalb in 
seinen Fotoalben und Ordnern, die er über all die 
Jahrzehnte angelegt hat. Ein eigenes Waffenlauf-
Archiv. Jede Rangliste, jeden Zeitungsbericht, den 
er finden konnte, hat er sorgsam aufbewahrt und 
eingeklebt. Dazu unzählige Fotos. Von sich und 
seinen Kameraden. Zu jedem Bild weiss Schegu-
la eine Geschichte zu erzählen: Wie nervös er war, 
als er 1961 seinen ersten Waffenlauf bestritt, da-
mals noch mit genagelten Schuhen, im Tenü grün 

und mit angehängtem Bajonett. Wie er den Burg-
dorfer (60 Leistungskilometer ) nur vier Monate 
nach einem Sehnenabriss fertig gelaufen ist und 
bei Ärzten danach nur ungläubiges Kopfschüt-
teln provozierte. Oder wie er sich gefreut hat, als 
er für 30 Teilnahmen am legendären Frauenfelder 
mit der Max-Beer-Verdienstmedaille ausgezeich-
net wurde, «etwas vom Grössten für einen Waf-
fenläufer». Schegulas Augen leuchten. «Das wa-
ren noch Zeiten», sagt er.

1000 oder gar mehr Wehrläufer standen damals 
jeweils am Start, jeder mit dem Gewehr im Ruck-
sack, jeder ein Kamerad. «Wir waren wie eine 
grosse Familie», sagt Schegula. Waffenlauf war 
trendy, hatte im Sportkalender seinen festen Platz. 
Bis in die 80er-Jahre berichtete das Schweizer 
Fernsehen regelmässig, Zeitungen schickten Fo-
tografen und Reporter vor Ort, der Bart des acht-
fachen Schweizer Meisters Albrecht Moser ge-
noss Kultstatus. Doch der Bart ist grau geworden. 
Längst haben moderne Sportarten dem Waffen-
lauf gezeigt, wo der Bartli den Most holt.

Der «Frauenfelder» hält sich wacker
Seit 1987 sind die Teilnehmerzahlen Jahr für Jahr 
gesunken, von 8843 auf 2112 ( im Jahr 2006). 
Rettungsversuche wie die Freigabe der Schu-
he (1991), die Einführung einer Frauen-Katego-
rie (1995), kürzere Strecken und die Reduktion 
des Packungsgewichts auf 6,2 Kilo (1998) blieben 
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erfolglos. Im Sog der «weichen Welle» verlor der 
Waffenlauf seine Attraktivität – und schliesslich 
seine Anhänger. 2006 löste sich die Interessenge-
meinschaft der Waffenläufe der Schweiz (IGWS) 
schwer geschlagen auf. 

Nur der Frauenfelder, der Königslauf über die Ma-
rathon-Distanz, hat überlebt. Er wird am 21. No-
vember, umrahmt von verschiedensten andern 
Laufveranstaltungen, zum 76. Mal ausgetragen. 
Aber auch seine Jahre dürften gezählt sein. Bei 
der Jubiläumsveranstaltung 2009 zogen sich ge-
rade noch 227 Nostalgiker und zehn Frauen die 
Packung über. 

Dabei hat der Frauenfelder Geschichte und Ge-
schichten geschrieben, hat polarisiert wie kein 
anderer Waffenlauf. Georg Schegula selbst ent-
wickelte zum legendären Klassiker «eine regel-
rechte Hassliebe.» Beim Frauenfelder lief er – in 
Ordonnanzschuhen und mit 7,5-Kilo-Packung – 
seine beste Marathon-Zeit (3:34 Stunden). Und 
da duellierte er sich auf der Strecke auch ein-
mal mit Ueli Maurer, der danach Bundesrat ge-
worden ist. 

Blut gehustet
In Frauenfeld widerfuhr Schegula aber auch 
Schreckliches: 2005 brach einer seiner Kamera-
den, Heini Rebsamen, 500 Meter vor der Ziellinie 
tot zusammen. Zwei Jahre später blickte Sche-
gula selbst dem Tod in die Augen. «Nach dem 
Lauf habe ich plötzlich Blut gehustet», erzählt er, 

«Ärzte diagnostizierten einen bösartigen Tumor im 
Bereich der Mandeln.» 34 Bestrahlungen muss-
te Schegula über sich ergehen lassen. «Ich wog 
nur noch 57 Kilo.» Der Krebs habe ihm alles ab-
verlangt. «Er war mein härtester Gegner. Aber ich 
habe gekämpft. Heute bin ich überzeugt, dass ich 
ihn besiegt habe.» 

Die Kraft für den Kampf habe er aus dem Sport 
geschöpft. «Noch im Spital habe ich mir ge-
schworen, beim 50. und letzten Thuner Waffen-
lauf dabeizusein.» Schegula schaffte es. «Der 
Waffenlauf hat mich immer angetrieben, war im-
mer meine Motivation.»

Den Frauenfelder wird sich Füsilier Schegula aber 
nicht mehr antun. «Für meine Gelenke ist der Ma-
rathon nicht mehr die ideale Distanz», sagt der 
74-Jährige, der auch 20-mal den Bieler 100-km-
Lauf absolviert hat. «Aber die kurzen Waffenläu-
fe werde ich schon noch machen.» Vor einigen 
Jahren träumte er noch davon, als zweiter Waf-
fenläufer nach Thedy Vollenweider (Embrach) die 
400er-Marke zu knacken. Mangels Wettbewer-
ben ist der Traum geplatzt. Sein nächster Start 
steht erst im Frühling an, am Pfingstsamstag in 
Wohlen. Bis dahin wird sich Schegula in Nostal-
gie üben müssen. 

Ein Verdikt, das nur seiner Frau Gertrud gefällt. 
«Hör doch endlich auf mit den Waffenläufen», hat 
sie ihm kürzlich geraten, «im Zimmer haben wir 
sowieso keinen Platz mehr für Medaillen.»  F

Wer sich für die Geschichte des Schweizer Waffen-
laufs interessiert, ist mit dem Buch «Mythos Waffen- 
lauf» gut bedient. Das 400-seitige und reich be- 
bilderte Buch des Autors Dominik Schlumpf ist ein 
Standardwerk über den Waffenlaufsport mit zahl- 
reichen Listen und Statistiken, die das Einmalige am 
Mythos Waffenlauf wiedergeben. Mythos Waffen- 
lauf, 2007, über 400 Seiten, Grossformat 21 x 30 cm, 
über 350 Fotos, ISBN 978-3-033-00916-5, Fr. 38.–, 
( zzgl. Porto und Verpackung). Bestellungen unter 
Schlumpf.Dominik@arbonia-prolux.ch 
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« Dank dem Waffenlauf 
hab ich den Krebs besiegt. »

Nur noch 5 Läufe in der Schweiz
die waffenläufe   
in der SaiSon 2011 
1. Mai  4. Domleschger Waffenlauf, Scharans
28. Mai  5. Lenzburger Waffenlauf
29. Mai 5. Fricktaler Waffenlauf, Kaisten
11. Juni 8. Sprint-Waffenlauf Wohlen
noch offen 77. Frauenfelder Militärwettmarsch


