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Der 75-jährige Berner Oberländer steht wie kein  

anderer für die verschiedensten Facetten des Laufsports 

in der Schweiz. Im Artikel schreibt Heinz Schild über  

Anekdoten aus der Pionierzeit und wieso der Laufboom 

bis heute ungebrochen ist.

TEXT: HEINZ SCHILD

rster Sonntag im Oktober 1966: Ein 
Riesengedränge in den Gassen von 
Murten, wo in wenigen Minuten zum 
Klassiker Morat-Fribourg gestartet 
wird. 16,4 Kilometer die (damalige) 
Distanz, vier Kategorien, Senioren I, 
II und III, plus die Junioren auf der 

4,6 km messenden Strecke. «Selbstverständlich» sind kei-
ne Frauen zugelassen. Schon Tage zuvor verbreitet sich 
die Sensation: erstmals über 1000 Anmeldungen am Mur-
tenlauf, dem mit Abstand grössten Laufevent der Schweiz! 
Von der «La Suisse» in Genf bis zum «St. Galler Tagblatt», 
quer durch die Schweizer Medienlandschaft ist das The-
ma gesetzt, mit mehrspaltigen Reportagen respektive lan-
gen Beiträgen im Radio und bei Fernsehen DRS und TSR.

50 Jahre später, Dezember 2016: Die Teilnehmerzahl am  
83. Murtenlauf ist um das Zehnfache gestiegen, im Schwei-
zer Ranking reicht es dennoch «nur» zu Platz 9. An der Spit-
ze thront die Genfer «Escalade» mit über 40 000 Klassier-
ten, 40-mal mehr, verglichen mit der «Sensation von 1966». 
Doch das interessiert die wenigsten Deutschschweizer Me-
dien. Auch Marathon-Europameister Tadesse Abraham 
läuft ins mediale Nichts. Möglicherweise fehlen auf dem 
Rundkurs die Corner-Flaggen! Sie haben sich verschoben, 
die Akzente in der Sport-Berichterstattung, reduziert auf 
die Schau- und Kommerzsportarten Fussball, Eishockey, 
Formel-1, Tennis, Rad und Ski.

UNTER FALSCHEM NAMEN AM MURTENLAUF
Zurück zum Murtenlauf. 1974 war es, als der 19-jährige 
Markus Ryffel nicht auf der kurzen Juniorendistanz, son-
dern zusammen mit den «Aktiven» an den Start gehen 
will. Als Trainer und Coach stelle ich beim Organisator 
schriftlich das höfliche Gesuch um eine Startzulassung. 
Dieses wird umgehend abgelehnt, 16 km seien für einen 
Junior zu lang und auch in der Wettkampfordnung des 
Schweizerischen Leichtathletik-Verbandes nicht vorgese-
hen. Ryffel trainiert zu dieser Zeit erstens bereits täglich, 
zweitens auch in langen Ausdauereinheiten und rangiert, 
drittens, auf der 5000-m-Distanz bei den Gleichaltrigen in 
Europa auf Platz 1. Um den Startplatz doch noch zu schaf-
fen, greifen wir zum illegalen Trick: Markus Ryffel mel-
det sich unter dem Namen seines Bruders Urs an, läuft 
von Beginn weg in der Spitzengruppe und wird hinter Fritz 
Rüegsegger und Werner Dössegger Dritter. Noch vor der 

Siegerehrung wird «Urs Ryffel» disqualifi-
ziert. A propos «optimale Vorbereitung»: 
Gegessen hat Markus am Vorabend unge-
wohnt üppig, Nachtruhe gab es erst gegen 
zwei Uhr. Der Schlaf war kurz, dafür in-
tensiv auf einer am Boden liegenden Mat-
ratze. Der Grund: Ausgerechnet am Tag vor 
dem Murtenlauf heiratete sein Trainer, und 
Markus gehörte selbstverständlich zu den 
Hochzeitsgästen. 

FRAUEN OFFIZIELL AB 1977
Bereits ein Jahr zuvor hatte sich Ryffels 
Vereinskollegin, Marijke Moser, am Mur-
tenlauf Ärger eingehandelt. Auch sie star-
tete unter einem Künstlernamen. Als 
«Markus Aebischer» lief die amtierende 
Cross-Schweizermeisterin und 3000-m- 
Rekordhalterin (die damals längste Wett-
kampfstrecke für Frauen) zum Ärger der 
konservativen Organisatoren munter und 
problemlos im Feld mit. Diese mutigen  
Pioniertaten brauchte es, um den Durch-
bruch und die Gleichberechtigung erzwin-
gen zu können. Der Damm brach 1977, als 
die Frauen und die Junioren endlich doch 
noch zugelassen wurden. 

In der Bahn-Leichtathletik führen bis in die 
1970er-Jahre Länderkämpfe für Dutzende 
von Athleten zu nachhaltigen Motivations-
spritzen. Der Disziplinen-Fächer ist olym-
pisch: 800 m, 1500 m, 5000 m, 10 000 m und 
3000 m Steeple. Weil pro Nation und Dis-
ziplin zwei Athleten in die Wertung kom-
men, führt dies fast zwangsläufig in den 
meisten Disziplinen zu einer breiteren 
Spitze. Die Länderkämpfe sind mittlerwei-
le verschwunden, verdrängt durch die Dia-
mond-League-Serie und andere internatio-
nale Meetings. Platz hat es hier – abgesehen 
von Rahmenwettkämpfen – nur noch für 
die Top-Shots. Mit dem Resultat, dass die 
Spitze nicht nur in der Schweiz, sondern in 
ganz Europa in der «Stadion-Leichtathle-
tik» bedenklich schmal geworden ist. >

E

LAUFVIELFALT IN PERSONALUNION  
Als gelernter Kartograf startete Heinz Schild in den Sechzigerjahren erst an OL-Läu-
fen, ehe er zum Langstreckenlauf wechselte. «Dort war ich ewiger Zweiter», wie er 
sagt. Nach seiner Aktivkarriere war er neun Jahre lang Disziplinenchef Mittel- und 
Langstreckenlauf beim Schweizerischen Leichtathletik Verband und unter anderem 
Trainer von Markus Ryffel. Nach seiner Trainer-Laufbahn leitete er beim Stadtturnver-
ein Bern (STB) die Schülerabteilung und wandte sich dem Breitensport zu. Als Journa-
list arbeitete er für verschiedene Zeitungen und veröffentlichte 1978 das erste Lauf-
buch der Schweiz «Jogging in der Schweiz». Heinz Schild gründete nicht nur den GP 
Bern (1982), sondern auch den Jungfrau-Marathon (1993). Viele haben ihn zudem als 
Speaker des Swissalpine Marathon in Davos in Erinnerung. Mittlerweile ist der 75-jäh-
rige ehemalige Redaktor von Radio DRS pensioniert, läuft aber immer noch regelmäs-
sig und bietet gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn Laufferien in Mallorca an. 
www.laufferien.ch
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Ein Vergleich der Bestenlisten 2016 und 
1976 zeigt in sämtlichen Mittel- und 
Langstrecken-Disziplinen der Männer, im 
Folgenden am Beispiel des 5000-m-Laufs, 
aber auch in der Breite, eine ernüchternde 
Bilanz: 

5000 M CH-BESTENLISTE
 1976 2016
Platz 1:  13:32.65 13:50.41
Platz 10: 14:33.24 15:20.97
Platz 20:  14:43.6 15:57.62
Platz 50: 15:08.58 18:37:53

Interessant ist die Situation auch auf der 
Marathon-Distanz. Während sich die ab-
solute Spitze besonders in den letzten Jah-
ren mit Viktor Röthlin und nun mit Tadesse 
Abraham in Europas Schaufenster sonnt, 
zahlt sich der gewaltige Lauf-Boom in der 
Breitenentwicklung (noch) nicht aus. So 
trennten den 20. und den 50. der Besten- 
liste, trotz vierzig Jahren Entwicklung, eine 
mickrige Minute:

MARATHON CH-BESTENLISTE
 1976 2016 
Platz 1: 2:21:13 2:06:40
Platz 10: 2:31:29 2:28:53
Platz 20: 2:35:57 2:34:48
Platz 50: 2:43:49 2:42:48

TRAINER-LEGENDE LYDIARD
1960 war es, als bei den Olympischen Spielen in Rom die 
beiden Neuseeländer Peter Snell (800 m) und Murray Hal-
berg (5000 m) die damals überragenden Europäer und 
Amerikaner völlig überraschend bezwangen. Arthur Ly-
diard hiess ihr Trainer. Lange, langsame Dauerläufe war 
eines seiner Erfolgsrezepte, kombiniert mit Tempo- und 
Hügel-Läufen. Der legendäre Arthur Lydiard beeindruckte 
mich im Winter 1965 bei einem Referat im Zürcher Sihl-
hölzli. Wir, vor allem Mittel- und Langstreckenläufer vom 
TV Unterstrass, sassen auf dem Turnhallenboden und folg-
ten gebannt seinen Worten. 120 bis 160 Ausdauer-Kilome-
ter pro Woche als Grundlagentraining für Spitzenathle-
ten. «Das halten meine Sehnen und Gelenke niemals aus», 
wandte ich schüchtern ein. Lydiard griff in die Trickkiste 
und kramte aus seiner Sporttasche ein Paar Laufschuhe 
heraus. Völlig verdutzt blickten wir in die Runde: Neusee-
ländische Spezialschuhe, von einem Schuhmacher getunt, 
die Laufsohlen fast dreimal so dick wie jene unseres lieben 
«Adidas-Rom». Ein erster Durchbruch in der Laufszene. Der 
zweite folgte gute zehn Jahre später mit der sich anbah-
nenden Jogging-Welle.

DAS ERSTE LAUFBUCH DER SCHWEIZ
Jogging als Selbstzweck, als neues Lebensgefühl! 1978 
hatte ich als Autor das Privileg, das erste Laufbuch der 
Schweiz zu veröffentlichen. «Jogging in der Schweiz» er-
lebte mehrere Auflagen und erschien auch in italienischer 
und französischer Sprache. Bei Letzterer allerdings mit 
einem peinlichen Übersetzungsfehler. Aus «endurance» 
(Ausdauer) wurde «résistance» (Stehvermögen) und um-
gekehrt. Für ein Sachbuch eine blamable Angelegenheit. 
Zu einer Knacknuss wurden die Illustrationen, denn Bil-
der aus dem Trainingsalltag von Läufern und erst recht von 
Läuferinnen existierten kaum. Dafür Unmengen von Wett-
kampfbildern, von Läufern mit Startnummern, Langstre-
ckenläufern im Stadion. 

Noch schwieriger wurde es bei den Läuferinnen! Die «Aus-
wahl» reduzierte sich damals auf zwei, drei Athletinnen, 
vor allem auf Marijke Moser, die Pionierin, die Schweizer 
Rekordlerin. So musste der Trainingsalltag u. a. mit Statis-
ten und Statistinnen aus dem STB dokumentiert werden. 
Mein Ziel war es, nicht nur Trainingspläne und -grund- 
sätze zu vermitteln, sondern das Laufen auch als Lebens- 
elixier, als buchstäblich wohltuende Bereicherung im All-
tag zu vermitteln. Heute würde ich das Buch noch um 
ein Kapitel bereichern: Trailrunning! Laufen über Stock 
und Stein vermittelt Genuss und Freiheit und auch ei-
nen Schuss Abenteuer im Paradies der Berge. Alpentou-
ren durch Schluchten und Gräben, entlang von Panorama- 
pfaden, über Pässe, Kreten und Schneefelder. Das höchs-
te aller Laufgefühle, die veritable Freiheit des Läufers und, 
wie die Entwicklung zeigt, vor allem auch der Läuferin. 

DIE AUFHOLJAGD DER LÄUFERINNEN
Die Läuferin, das auch im Sport jahrzehn-
telang verkannte Wesen. Aus biologischen 
und ästhetischen (!) Gründen blieb der Mit-
tel- und Langstreckenlauf den Frauen bis 
in die Siebzigerjahre des 20. Jahrhunderts 
verwehrt. Und nun erleben wir, wie Ernst 
van Aakens Vision Wirklichkeit gewor-
den ist. Schon vor fünfzig Jahren prognos-
tizierte der Deutsche Arzt und umstritte-
ne Pionier des Frauen-Langstreckenlaufs, 
dass die Läuferinnen dereinst den Män-
nern auf den Ultra-Distanzen Paroli bie-
ten werden. Das idealere Last-Kraft-Ver-
hältnis, der bessere Wasserhaushalt und 
die enorme Leidensfähigkeit der Frau be-
fähige sie zu ausserordentlichen Leistun-
gen im Ultra-Bereich. Was auch ich damals 
für reichlich utopisch gehalten hatte, un-
terstreichen zwei Schweizer Beispiele auf 
eindrückliche Weise: Sowohl 2014 wie auch 
2016 ist der Erstklassierte am 201 km lan-
gen Swiss Irontrail mit 11 000 Höhenme-
tern nicht der Sieger, sondern die Siegerin! 
Die Ostschweizerin Denise Zimmermann 
und die Berner Oberländerin Andrea Hu-
ser distanzierten die schnellsten Männer 
um über eine halbe Stunde! 

GRAND-PRIX VON BÜMPLIZ?
«Ihr müsst mit der Leichtathletik aus dem 
Stadion hinaus in die Stadtzentren», riet 
mir 1975 ein Kollege von der Sportredak-
tion. Analog der klassischen Rad-Kriterien 
in Belgien, lancierten wir übers Jahr den 
«1. Berner Stadtlauf», ein Rundstrecken-
rennen für Eliteläuferinnen und Eliteläu-
fer, das auf Anhieb einschlug. «Zur Nach-
ahmung empfohlen» titelte die NZZ. Es war 
die grosse Zeit von Markus Ryffel, Bruno 
Lafranchi, Albrecht Moser, Cornelia Bürki 
usw. In Bern siegten aber auch die neunfa-
che New-York-Marathon-Gewinnerin Grete 
Waitz, Kip Rono, die Europameister Mart-
ti Vainio und Thomas Wessinghage oder 
Alberto Cova. Tausende von begeisterten 
Zuschauern standen entlang der Strecke – 
und doch hatte der Anlass einen gewich-
tigen Nachteil: Es war ein Meeting aus-
schliesslich für die Elite.

Am Abend des sechsten Stadtlaufs kam 
mir die zündende Idee: Es muss in Bern 
ein grosses Rennen für alle geben. Meine 

Der GP von Bern wartete bei  
der Erstauflage gleich mit einem 
«Schweizer Rekord» auf.

1974 musste der damals 19-jährige Junior Markus 
Ryffel beim Murtenlauf noch unter falschem Namen 
starten, als Eliteläufer sicherte er sich in der Folge 
als neunmaliger Gewinner einen Platz in den Rekord-
büchern. Im Bild auf dem Weg zum Sieg 1982.

Vor allem die Bekleidung 
hat sich geändert:  
Das erste Laufbuch der 
Schweiz 1978 richtete 
sich gezielt an 
Breitensportler.

Frau und ich beugten uns über den Stadtplan und heckten 
die Strecke aus. Der Parcours sollte zum laufenden Ber-
ner Sightseeing werden, durchaus auch auf den Hauptach-
sen der Altstadt mit Bärengraben, Zytglogge und Bundes-
haus. Der Name war schnell gefunden, in Anlehnung an 
den berühmten Automobil-Grand-Prix auf dem Bremgar-
ten-Rundkurs. Das letzte Formel-1-Rennen in Bern fand 
1954 statt und endete mit dem Sieg von Weltmeister Juan 
Manuel Fangio. Der neue GP von Bern war geboren und 
wartete bei der Erstauflage von 1982 mit über 3000 Anmel-
dungen gleich mit einem «Schweizer Rekord» auf. 

Einzig der Polizeidirektor teilte unseren Enthusiasmus 
nicht. Er lud mich nach der fünften Auflage zu einer Be-
sprechung in sein Büro ein, lobte die Veranstaltung mit 
Schalmeienklängen, um anschliessend zur Sache 
zu kommen. Das Problem sei die Stre-
ckenführung. Geköpfte Tram- und Bus-
linien, blockierte Geschäfte in der In-
nenstadt, und überhaupt wäre es doch 
besser, die Strecke durch Berns einla-
dende Wälder zu führen. Start und Ziel 
in Bümpliz. Der Polizeidirektor argumen-
tierte vor vier anwesenden Chefbeamten 
(und ich alleine) aus seiner Sicht überzeu-
gend. Zum Glück auch recht ausführlich, so-
dass ich mir die Gegenargumente gedank-
lich in aller Ruhe zurechtlegen konnte: «Ich 
kann Ihre Bedenken absolut nachvollziehen. 
Das grösste Problem bietet allerdings der neue 
Name: Grand-Prix von Bümpliz?» Die Runde 
lachte, das Problem war erledigt. 

WER IST ROSA MOTA?
Und die Flops? Zwei gingen auf meine Kappe: Schon bald 
erwies sich das vierspurige Startgelände für einen Mas-
senstart als zu eng. Deshalb der Vorschlag, wir splitten das 
Feld. Die eine Hälfte startet im roten Sektor vor dem Wank-
dorf-Stadion (heute Stade de Suisse), die andere auf der an-
deren Seite der Allmend im Startblock blau. Beide Strecken 
sind gleich lang und vereinigen sich eingangs des Aargau-
erstaldens, dort wo es runter geht zum Bärengraben. Aus-
gerechnet ich als ehemaliger Kartograf, hatte diese Paral-
lelstrasse falsch eingemessen, mit dem Resultat, dass die 
Elite-Frauen 40 Sekunden vor den Männern am Aargauer-
stalden eintrafen …

Flop Nummer 2: Beim 1. Grand-Prix von Bern, 1982, woll-
ten wir Carlos Lopez verpflichten, einen der ganz gros-
sen Langstreckenläufer, nachmaliger Marathonsieger von 
Los Angeles. Doch der portugiesische Verband bot uns ein 
ganzes Paket von Läufern, ziemlich teuer, darunter eine 
Athletin namens Rosa Mota. Rosa Mota? Komplett unbe-
kannt! Einmal mehr die Masche: Man schickt uns einen 
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Top-Athleten, aber obendrein noch ein hal-
bes Dutzend Mitläuferinnen. Wir winkten 
ab. Ein überdummer Entscheid. Drei Mo-
nate später fanden in Athen die Europa-
meisterschaften statt. Erstmals gab es bei 
internationalen Titelkämpfen ein Mara-
thon-Rennen für Frauen. Auch Rosa Mota 
ist gestartet. In ihrem allerersten Mara-
thon schlug sie die grosse Favoritin Ingrid 
Kristiansen und wurde Europameisterin! 
Nicht nur das: Die Portugiesin verteidigte 
ihren Titel auch 1986 in Stuttgart und 1990 
in Split …

RAUF AUF DIE BERGE
1991, die Geburtsstunde des Jungfrau- 
Marathons. Eigentlich war Meiringen als 
Startort vorgesehen. Die Strecke: Mei- 
ringen–Rosenlaui–Grosse Scheidegg–First– 
Faulhorn–Grindelwald. Als Garderoben 
sollten idealerweise die Wagen der Brünig- 
bahn dienen. Gleiche Spurweite wie die 
Berner Oberland-Bahn. Damit könnte  
die Garderobe über Interlaken-Ost direkt  
zum Ziel am Bahnhof Grindelwald trans-
portiert werden. Zusammen mit meinem 
16-jährigen Sohn Michael testeten wir die 
ganze 50-km-Strecke – und befanden das 
1700 m betragende Gefälle als «nicht gerade 
ideal». Ein halbes Jahr später meldete sich 
der Medienchef der Jungfraubahnen. Er 
schlug einen Berglauf vor mit Start in Wil-
derswil und dem Ziel auf der knapp 2000 m 
hohen Schynigen Platte. Der Hintergrund 
bildete das bevorstehende 100-Jahr-Jubi-
läum der nostalgischen Zahnradbahn auf 

einen der schönsten touristischen Aussichtspunkte der Al-
pen. Doch dieser Berglauf entsprach nicht meinen Vorstel-
lungen. Zu schmale Wege, die Distanz zu kurz und eine un-
genügende Infrastruktur. Da würde der Start in Interlaken 
und das Ziel auf der Kleinen Scheidegg eine ganz andere 
Dimension bieten. Ein Marathon, eine klassische Distanz 
in einer klassischen Tourismus-Region. Werbechef Wen-
ger ergänzte: «Auch die Wengernalpbahn wird im Sommer 
1993 100-jährig»! Keine zwei Wochen später bemühte sich 
der damalige Direktor der Jungfraubahnen eigens nach 
Bern. Die «Idee Jungfrau-Marathon» sollte zum erfolgsver-
sprechenden Projekt werden mit dem 4-Säulen-Prinzip:
• Attraktive Streckenführung mit dem Einbezug  
 der Eigergletscher-Moräne
• Gewährleistung des raschen Gepäcktransports  
 von A nach B, von den Garderoben in Interlaken  
 hinauf zum Ziel, zur Kleinen Scheidegg
• Warme Duschen für alle Teilnehmenden  
 auf 2100 m Höhe
• Begeisterungsfähige Leute in der Organisation

Möglich wurde die Entwicklung des Jung-
frau-Marathons zum grössten Marathon 
der Schweiz nicht zuletzt dank dem riesi-
gen Einsatz von zuerst um die 500, heute von 
über 1000 Helferinnen und Helfern. Motivie-
rende und wichtige Unterstützung gaben zu-
dem Leute wie der Direktor des Grand Hotels 
Viktoria-Jungfrau und der Hotelier-Präsident 
von Interlaken, ein Marathonläufer. Den-
noch war die Pionierzeit  phasenweise ein 
hartes Pflaster. Dazu kam reichliches Wet-
terpech mit Regen und Schnee bei den ers-
ten Austragungen. Widerstände gab es zum 
Beispiel gegen meine dekretierte Auslän-
der-Regelung, die lautete: Um den Marathon 
international bekannt zu machen, muss die 
Hälfte der Startplätze an ausländische Gäs-
te vergeben werden. Diese «Einwanderung 
light» wurde durchgesetzt – und hat sich be-
währt. Meine Frau besorgte in den ersten 
zehn Jahren das Sekretariat, Sohn Micha-
el entwickelte die Software und ersann das 
Schleusen-System in Zweilütschinen, wo-
mit bis heute die Autodurchfahrt von und 
nach Grindelwald, trotz der Läuferschlan-
ge, ideal gewährleistet werden kann. Mara-
thonläufer Peter Lyrenmann (2:13:34, 1984) 
erarbeitete das Verpflegungskonzept, und 
erster Rennleiter wurde ein Orientierungs-
läufer, der nachmalige Postfinance-Chef Jürg 
Bucher. Manchmal half aber auch der Kolle-
ge Zufall: 1998 veröffentlichten amerikani-
sche Autoren ein weltweites Marathon-Ra-
ting. Der Jungfrau-Marathon wurde im «The 
Ultimate Guide of Marathons» mit dem At-
tribut «Schönste Strecke der Welt» geadelt.

DER BOOM HÄLT AN
Und heute? Wie hat sich die Running-Szene entwickelt, 
was hat sich geändert? Eine Handvoll Geländeläufe präg-
te die heterogene Laufszene vor fünfzig, sechzig Jahren. 
Substanzielles trugen einige wenige Veranstalter bei, an-
geführt vom Murtenlauf (seit 1933) und 100 km von Biel 
(1959). Den eigentlichen Aufbruch markierten aber jene, 
die interessanterweise auch heute zu den Grossen zählen: 
Sierre-Zinal 1974, Hallwilerseelauf 1975, Zürcher Silvester-
lauf 1977, Escalade und Luzerner Stadtlauf 1978, Greifen-
seelauf 1980, Grand-Prix von Bern und 20 km de Lausanne 
1982, Zürich Marathon 1984, Schweizer Frauenlauf 1987. 
Die Running-Welle rollte an, Wellen wurden zu Wogen. 

Man bewegte sich in Baumwoll-T-Shirts und flattern-
den kurzen Laufhosen. Adidas und Puma dominierten 
das Laufwerk, wobei in der Schweiz auch Künzli-Schuhe  
ihren Marktanteil hatten. Der vielleicht frappanteste Un-
terschied zu damals sind die funktionellen Textilien von 
heute, plus der Entwicklungsschub bei den Laufschuhen. 
Und da sind natürlich auch die Smartphones und die iPads, 
die Pulsuhren, Schrittzähler, Herzfrequenzmesser, Nasen-
strips, Gel- und Randensaftkonzentrate, die den Boom am 
Laufen halten. Selbstverständlich können die elektroni-
schen Begleiter wertvolle (Motivations-)Hilfe bieten und 
natürlich ist Leistungsdiagnostik im Hochleistungssport 
unverzichtbar – aber dennoch ist die Spitze nicht breiter 
und die Breite nicht stärker geworden.

Die Running-Szene Schweiz erlebt einen nie für möglich 
gehaltenen Boom. 2016 haben sich bei den grössten 200 
Laufveranstaltungen erstmals über eine halbe Million Läu-
ferinnen und Läufer klassiert, genau genommen 511 200! 
1996 waren es noch 331 100. In zwanzig Jahren ein Plus von 
59 Prozent. Das ist primär ein Verdienst der Läuferinnen.
 
Auch in Zukunft werden die Erfolge im Training von  
Kriterien abhängig sein wie konsequenter, regelmässiger 
und kontinuierlicher Aufbau, angemessener Trainings-
umfang, richtig dosierte Intensität, Regelmässigkeit, Re-
generation, Konstitution und Gene. Die Entwicklung 
scheint sich in Richtung Zweiklassengesellschaft zu  
bewegen: Hier die top Ausgerüsteten, mit modischen Ac-
cessoires, das Tom-Tom (cardio, music and headphones) 
in der linken Hand, den Ranger-Kompass in der rechten 
und auf der Nase die elegante «evil eye halfrim pro», nicht 
zu vergessen den ultimativen «6-flask trail belt evolution 
Trinkgurt» um den Body, sowie das mehrstufige Hochleis-
tungslaufband im Keller. Immer geben wird es aber auch 
die vielen Läuferinnen und Jogger, die beim Training auch 
die Natur reinziehen, die Jahreszeiten, Sonne, Wind und 
Regen. Und die gefühlte Grenzenlosigkeit beim Laufen über 
dem Nebelmeer geniessen.  f

Die gefühlte Grenzenlosigkeit  
beim Laufen über dem  
Nebelmeer werden auch  
künftige Läufer geniessen.
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