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Kaspar Scheiber – der Mann,  
der schon 1306 Rennen gewann

Er läuft und läuft und läuft. 

Auch mit 76 Jahren jagt Kaspar 

Scheiber noch immer nach  

Podestplätzen. Ein Ende ist 

nicht abzusehen. 

TEXT: MAC HUBER

r wirkt anfänglich et-
was muffig beim Inter-
view-Termin, leicht ge-
reizt. «Ich habe mir eine 
Grippe eingefangen», er-
klärt er. Und wegen die-

ser Grippe habe er seit drei Wochen nicht 
mehr trainieren können. Drei Wochen 
ohne Laufen – das ist für Kaspar Scheiber 
eine mittlere Katastrophe, fast schon ein 
Desaster. Denn Laufen ist für den 76-Jäh-
rigen nicht bloss ein Hobby, Laufen ist 
sein Lebenselixier. Und wenn nur die Nase 
läuft, macht ihn das ziemlich grantig.

Weit mehr als 100 000 Kilometer ist Kas-
par Scheiber in seinem Leben schon ge-
laufen. «Es könnten schon gegen 200 000 
sein», sagt er. Genau weiss er es nicht. 
Über seine Wettkämpfe führt der pensio-
nierte SBB-Angestellte hingegen fahrplan-
mässig Buch. Und deshalb weiss er genau: 
2032 Läufe waren es bislang – schwer vor-
stellbar. Kein anderer Schweizer hat an-
nähernd so viele Läufe bestritten wie der 
wettkampflustige Luzerner. 

Seit Beginn seiner Laufbahn im Jahr 1962 
hält er die Daten eines jeden einzelnen 
Wettkampfs schriftlich fest – mit Veran-
staltungsort, Anzahl Kilometer und per-
sönlichem Rang. Eine Chronik, die selbst 
einen routinierten Archivar erstaunen lies-
se. Kleiner Test: Kaspar Scheiber, was ha-
ben Sie am 26. April 1977 getan? Scheiber 
setzt sich die Brille auf, blättert kurz in ei-
nem seiner prall gefüllten Ordner, scrollt 

mit dem Zeigefinger über den Jahreskalen-
der 1977 und antwortet: «Da war ich beim 
Kerzerslauf, 15 Kilometer, ich habe gewon-
nen.» Und was war am 18. August 1997? 
Scheiber blättert wieder. «Das war ein Mon-
tag», sagt er lächelnd, «ein Ruhetag.» 

Kaspar Scheiber hat sein ganzes langes 
Läufer-Leben fein säuberlich protokolliert 
und seine persönliche Statistik laufend  
aktualisiert. Deshalb kann er heute genau 
sagen, dass er bei den 2032 Wettkämpfen  
in seiner Alterskategorie insgesamt 1762 
Mal auf dem Podest gestanden hat, davon 
1306 Mal zuoberst. 

Scheiber hat also fast zwei Drittel all sei-
ner Läufe gewonnen. Am erfolgreichsten 
war er 1999. In jenem Jahr spulte er 69 Läu-
fe ab, 60 davon gewann er, bei acht weite-
ren stand er mit auf dem Podest, nur ein-
mal musste er sich mit Platz 6 bescheiden, 
was ihn rückblickend selbst erstaunt. «Da 
muss irgendetwas Unvorhergesehenes  
passiert sein.»

75 MAL SCHWEIZER MEISTER
Sein Palmarès, das er auf einer eigenen Autogrammkar-
te aufgelistet hat, liest sich wie jenes eines Superstars. 
17 WM-Medaillen hat er gewonnen, sechsmal wurde 
er Weltmeister und an nationalen Meisterschaften hat 
er insgesamt 75 Titel geholt. «Chaschpi», wie ihn seine 
Freunde nennen, war in allen Alterskategorien und in 
fast allen Lauf-Disziplinen mindestens einmal Schwei-
zer Meister: Als Leichtathlet auf der Bahn, als Berg- und 
Waffenläufer, als Strassen- und Crossläufer – wo immer 
er antrat, der 165 cm kleine und 52 Kilo leichte Dauer- 
(b)renner zeigte der Konkurrenz meist nur die Absätze. 

Zu den Ruhmsüchtigen, den fast schon krankhaft Ehr-
geizigen, zählt er sich aber nicht. «Natürlich möchte ich 
noch immer möglichst schnell sein», sagt er, «und ich 
will noch immer gewinnen.» Aber nicht (mehr) um jeden 
Preis. «Die Gesundheit geht heute vor», betont er. So trai-
niere er seit 15 Jahren in der Regel nur noch dreimal wö-
chentlich: ein Tag Training, ein Tag Pause, ein Tag Trai-
ning, ein Tag Pause. Und so weiter. Zumeist läuft er nur 
rund eine Stunde, eine lockere Runde mit Start und Ziel 
vor der Haustüre. 

Auf die Uhr schaue er längst nicht mehr, weder im Trai-
ning noch im Wettkampf. «Ich laufe einfach mein Tempo.» 
So fühle er sich am besten. Und so gehe er keine unnötigen 
Risiken ein. Früher, da sei er ab und zu über seine Verhält-
nisse gelaufen, am Anschlag oder darüber. Mit langwieri-
gen Folgen für Körper und Seele: Bei einem Waffenlauf riss 
er sich 1982 die Achillessehne, zehn Jahre später musste er 

sich einer Meniskus-Operation unterziehen. «Seit ich 
den Bogen nicht mehr überspanne, habe ich mich 

nie mehr verletzt.» Dies sei eines seiner Erfolgsge-
heimnisse. Ein anderes ist wohl sein Talent. «Ich 
habe mit relativ wenig Aufwand relativ viel er-
reicht», sagt er lächelnd. >DE
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«Ich bin ein 
Wettkampf-Typ!»
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Kaspar Scheiber will auch  
in diesem Jahr mindestens 

20 Läufe bestreiten –  
und gewinnen!
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Dabei war Kaspar Scheiber in seinen bes-
ten Jahren nicht einmal Leichtathlet. Im 
Militär wurde er als Radfahrer ausgeho-
ben, als Jungspund fuhr er Velorennen, vor 
allem Bergrennen. Nach einigen fürchter-
lichen Stürzen bekam er es aber mit der 
Angst zu tun. «Und Angst macht lang-
sam!» So wechselte er als 23-Jähriger in 
die Lauf-Szene und trat dem STV Luzern 
bei. An seinen ersten Wettkampf erinnert 
er sich bestens: «Es war ein Geländelauf in 
Steinhausen. Eine Stunde vor dem Start ass 
ich noch ein deftiges Menü. Im Lauf selber 
musste ich mich dann fürchterlich über-
geben.» Als 27. erreichte er schliesslich das 
Ziel. «Dieser 27. Rang ist immer noch mein 
mit Abstand schlechtestes Resultat», sagt 
Chaschpi lächelnd.

HAFERSUPPE ALS DOPINGMITTEL
Unter Verdauungsproblemen litt er al-
lerdings noch öfters. Die gängige Wett-
kampfvorbereitung mit einer Portion Pasta  
vertrug er mehr schlecht als recht. «Ich 
hatte während den Läufen immer wieder 
Magenbeschwerden.» Bis ihn seine Frau 
Alice eines Morgens mit einer Hafersuppe 
verköstigte. «Diese Hafersuppe war Gold 
wert», erzählt Chaschpi. Seither gehört die 
Suppe zur Wettkampfvorbereitung wie das 

Festmachen der Startnummer. Und seither 
hat Scheiber seine eigene Geschichte vom 
Suppen-Kaspar geschrieben. Seine Emp-
fehlung vor dem Rennen: Hafersuppe – und 
am Vorabend ein Liter «Diesel», ein Mix aus 
Bier und Cola. «Dann läufts!»

VON BUNDESRAT SCHMID GEEHRT
Gedopt mit Hafersuppe eilte er von Erfolg 
zu Erfolg. Auf der Bahn, auf der Strasse, 
im Gelände, am Berg – und mit dem Ge-
wehr auf dem Rücken. Scheiber lief und 
lief. Von 1500 m (Bestzeit: 4:10) bis zum 
Marathon (Bestzeit: 2:25:35) – und manch-
mal auch noch weiter. Als 50-Jähriger be-
wältigte er den Halbmarathon noch immer 
in bemerkenswerten 1:13 Stunden. Und als 
63-Jähriger konnte er sich beim Aargauer 
Volkslauf für seinen 1000. Laufsieg feiern 
lassen. Selbst der damalige Bundesrat Sa-
muel Schmid erwies ihm in jenen Tagen die 
Ehre und überreichte ihm «als Zeichen der 
Beständigkeit» eine Feldflasche der Armee. 

Kaspar Scheiber hat in seiner einzigarti-
gen Laufbahn so viele Preise gewonnen, 
dass der «Gaben-Tempel» in seiner Woh-
nung aus allen Nähten zu platzen droht. 
Unzählige Pokale und Trophäen stehen da 
im früheren Kinderzimmer, Hunderte von 

Medaillen hat er feinsäuberlich aufgehängt, 
seine eigene «Hall of Fame» errichtet. Zinn- 
becher, Zinnkannen, Treicheln und Helle-
barden musste er längst in die Wohnung 
auslagern. Und laufend kommen weitere 
hinzu, was seine Frau Alice (71) zuweilen 
ernsthaft die Stirn runzeln lässt. 

DER ALTE MANN UND DAS MEHR
Eigentlich könnte Chaschpi, mittlerwei-
le zweifacher Urgrossvater, langsam kür-
zertreten, sich auf seinen Job als Hauswart 
beschränken, vermehrt die Beine hoch-
lagern und als Rentner eine ruhige Kugel 
schieben. «Das mache ich ja», entgegnet er 
schnell und erzählt mit leuchtenden Au-
gen, wie er an einem Boccia-Turnier in Itali-
en als Laie den Einheimischen sogleich den 
Meister gezeigt habe – und wie er bei den 
Zentralschweizer Jass-Meisterschaften auf 
Anhieb Dritter geworden war. «Ich bin ein 
Wettkampf-Typ», sagt der Mann, der auch 
für Duracell werben könnte, «Wettkämpfe 
haben mir immer zugesagt.» 

Und so will der rüstige Rentner auch in die-
sem Jahr – neben Jass-Meisterschaften und 
allfälligen Boccia-Turnieren – noch mindes-
tens 20 Läufe bestreiten, insbesondere den 
Swiss Masterscup mit seinem Heim-Event, 
dem Rotseelauf, den er schon in allen Al-
tersklassen gewonnen hat. Eine erneute 
Teilnahme an Europa- oder Weltmeister-
schaften habe er noch nicht geplant. «Aber 
nächstes Jahr . . . » Da fällt ihm seine Frau 
Alice energisch ins Wort: «Pass auf, was 
du sagst!» Und mit fester Stimme erinnert 
sie ihn an eine Abmachung: Falls sie als  
Sekretärin beim SC Kriens, dem Fuss-
ballclub in der 1. Liga, kürzertrete, wer-
de auch er als Läufer weniger Wettkämpfe  
bestreiten. «Das hast du versprochen!» 

GOLDENE HOCHZEIT
Worte, die Chaschpi offenbar nicht ger-
ne hört. Er hält kurz inne, kratzt sich am 
Kopf. «Solange ich mich fit fühle», sagt er 
schliesslich, «werde ich weiterlaufen.» Aber 
ja, vielleicht fahre er mit der Anzahl Wett-
kämpfe etwas runter, «mal schauen». Ein 
Wochenende werde er sich bestimmt lauf-
frei halten, um mit Alice den 50. Hochzeits-
tag zu feiern. Goldene Hochzeiten ist sich 
Kaspar Scheiber als Läufer ja gewohnt. f

«Ich habe mit relativ  
wenig Aufwand  

relativ viel erreicht.»

Weit mehr als 1000  
Auszeichnungen:  
Kaspar Scheiber in seiner 
«Hall of Fame».
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