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lughafen Belp, der Ort, an dem Viktor
Röthlin wichtige Trainingseinheiten
für den nächsten Marathon bestreitet.

Seit gut zwei Stunden ist er im Wettkampf-
tempo unterwegs. Es handelt sich um eine
zentrale Sequenz. Ersichtlich wird dies
nicht zuletzt am Begleiter. Neben Röthlin
pedalt auf dem Bike Fritz Schmocker, der
Nationaltrainer. Er kontrolliert den Rhyth-
mus mit dem GPS-Gerät am Velo, sorgt
dafür, dass sich die Verpflegung alle 5 Kilo-
meter üben lässt. 

Im vergangenen Sommer übernahm der
erfahrene Thuner die Aufgabe als Betreuer
des besten Schweizer Marathonläufers. Zu-
vor hatte der 31-jährige Röthlin die Verant-
wortung gut vier Jahre selber getragen. Er
verfüge über genügend Erfahrung, ein soli-
des Umfeldes (u.a. mit Coach Bernard
Marti) und kenne sich zudem selber am
besten, begründete er. Mit den Monaten
und Jahren stellte er aber fest, was ihm fehlt

für eine weitere Optimierung seiner Lei-
stungen: die Fachperson, die ihn auf dem
Platz unterstützt, eine andere Sichtweise
einbringt. 

Diesen Anspruch erfüllt Schmocker für
Röthlin: «Ich kann mich zu hundert Pro-
zent auf Fritz verlassen. Sind wir zum Trai-
ning verabredet, kann die Sonne scheinen,
kann es stürmen oder regnen, er steht
pünktlich bereit.» Und alsdann bringt er
das ein, was Röthlin braucht: neue Im-
pulse. «Fritz versteht es zu motivieren. Er
spürt genau, wenn es einmal nicht so läuft.
Dann lockt er mich aus den Reserven und
treibt mich nichtsdestotrotz zu einem tollen
Training.» Ausdrücklich geschätzt wird von
Röthlin zudem «die gewissenhafte Trai-
ningsauswertung». 

Christian Belz, der auf Gerhard Die-
boldswyler als Heimtrainer zählt, arbeitet
sporadisch ebenfalls mit Schmocker.
«Gerne», wie er betont, «das ist Betreuung

Ia». In Bezug auf seine Karriere hebt er die
langjährige Beziehung hervor. Als Junior
profitierte er (wie Röthlin auch) von
Schmockers Cross-Projekt und kam 1993
so an der Cross-WM in Amorebieta (Sp) zu
seinen ersten internationalen Grossanlass.
«Dieses Rennen war für mich ein Schlüssel-
erlebnis», blickt er zurück. Daran orien-
tierte er sich noch jahrelang. 

Anita Brägger, die 2002 zu Schmocker
wechselte und den intensivsten Kontakt
von den Leistungsgruppe-Athleten pflegt,
betont die emotionale Komponente: «Ich
muss mich wohl fühlen im Training. Bei
Fritz tue ich dies.» Sie hat «ein Vertrauens-
verhältnis aufgebaut, das auf Flexibilität
und Freiheit beruht». Möglich scheint ihr
dies, weil «wir beim Diskutieren vom Sel-
ben reden». Das führt bei der routinierten
800-m-Spezialistin etwa dazu, dass «ich
mit mehr Freude bei der Sache bin als
früher». Dabei kann Fritz Schmocker
durchaus auch eine harte Linie vertreten.
«Zum Beispiel sprach er bei der Olympia-
Auswertung Klartext, und auch im Training
fordert er mit einer natürlichen Autorität.» 

Ron Clarke als Auslöser
50-jährig ist Fritz Schmocker. Seine Begeis-
terung zum Laufen dauert mittlerweile 40
Jahre. «Ein Artikel im ‹Gelben Heft› hatte
für mich nachhaltige Auswirkungen», sagt
er. Es war Mitte der 60er-Jahre, als er von
Ron Clarke las. Der Australier hatte 1965
als erster Mensch die 10000 m in weniger
als 28 Minuten (27:39,4) gelaufen. «So bril-
lieren, eine solche Leistung erbringen und
so begeistern möchte ich auch», sagte sich
der sportbegeisterte Jüngling.  

Gelaufen war Schmocker damals be-
reits. Als Mitglied der Jugendriege Spiez
kam er  allerdings zu selten dazu. «So ging
ich eben für mich selber», erinnert er sich.
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Zuverlässiger Fachmann mit sozialer Kompetenz

F

Fritz Schmocker ist Lauftrainer und hat sich so einen
persönlichen Traum erfüllt. Davon pofitieren oder profitierten 
Anita Brägger, Anita Weyermann, Marie-Luce Romanens, 
Ursula Jeitziner, Daria Nauer und Viktor Röthlin ebenso 
wie hoffnungsvolle Nachwuchskräfte und Breitensportler.
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machte erfreuliche Fortschritte. Mit 17 lief
er die 3000 m in 8:28 Minuten. Sein Poten-
zial trug ihm eine Selektion fürs Cross-des-
Nations (der späteren Cross-WM) mit dem
Schweizer Team ein. Zudem realisierte er je
einen Schweizer-Meister-Titel bei den A-Ju-
gendlichen und den Junioren auf der Bahn.
«Ich mass und orientierte mich an Markus
Ryffel, Bruno Lafranchi, Bernhard Vifian
oder Gerhard Dieboldswyler», erinnert er
sich.  

Das Ende kam plötzlich. Mit dem dama-
ligen Nationaltrainer Heinz Schild waren
die hoffnungsvollsten Mittelstreckler 1974
in ein Winter-Trainingslager in den Süden
von Ex-Jugoslawien nach Ulcjni gefahren.
Dort wurde Schmocker von unerklärlichen
Lähmungserscheinungen gebremst. Abklä-
rungen in der Fremde wie auch die Spital-
einweisung zu Hause brachten keine ein-
deutige Diagnose. Es handle sich wohl um
eine Blutkrankheit, herrührend von einer
Virusinfektion, wurde ihm beschieden. 

Während der folgenden beiden Jahre
versuchte er zwar immer wieder den An-
schluss zu finden. Leider vergeblich. 1976
hörte er auf. Bereits vorher hatte er als Trai-
ner begonnen. Seine erste erfolgreiche Ath-
letin war Elsbeth Liebi. Sie wurde als Juni-
orin 16. an der Cross-WM bei den Frauen.
Schon 1979 bekam Schmocker angeboten,
das Frauenkader im Schweizerischen Leicht-
athletik-Verband zu übernehmen – «ohne
über die entsprechende Ausbildung zu ver-
fügen», wie er hervorhebt. «Er habe sich
lange gegen die Ausbildung gewehrt», erin-
nert er sich. Der damalige Leistungssport-
Verantwortliche, Hansjörg Wirz, konnte
ihn allerdings umstimmen. Schmocker be-
suchte den J+S-Leiter-1-Kurs. Als Klassen-
lehrerin stand vor ihm Monika Fäsi (spä-
tere Vifian), die er als Kaderathletin be-
treute. Danach besuchte er alle SLV-Lehr-
gänge bis zum Diplomtrainer-Lehrgang von
Swiss-Olympic. Mitte der 80er-Jahre über-
nahm Schmocker zur ehrenamtlichen Tä-
tigkeit als Kadertrainer im SLV weitere Auf-
gaben. Er kümmerte sich vorerst um die
Laufträffs, den Lauf-Guide, den SBG-Cup-
3000 und den OVO-Cross-Cup. Das An-
stellungsverhältnis von anfänglich 50 Pro-
zent wurde innert Jahresfrist auf 100 Pro-
zent erhöht und voll in den Leistungssport
verlagert. 

Durch die «Clarke-Lektüre» wurde ihm be-
wusst, dass «es auch Anderes gibt als aus-
schliesslich im Wald herumzulaufen, dass
eben auch Disziplin und Zielstrebigkeit
benötigt werden, dass diverse Trainingsfor-
men den Fortschritt bringen». Die Bahn-
Leichtathletik begann ihn zu faszinieren.
Mit 14 wechselte er zur GG Thun. Und er

Seit über dreissig Jahren im 
Trainergeschäft: Fritz Schmocker.

Auch Christian Belz (links) und Anita Brägger
(ganz rechts) arbeiten mit Fritz Schmocker.
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Ein Mann auf Platz
Die Arbeit auf dem Platz war es, die
Schmocker antrieb. Er sagte sich: «Wenn
mir selber die Läuferkarriere verwehrt ge-
blieben war, so will ich Talenten helfen, zu
dieser zu gelangen.» An seinem Wohnort
gründete er die All Blacks Thun und
machte diese zur Topadresse für Laufta-
lente. Als erste Spitzenathletin wechselte
1995 Daria Nauer ins Oberland. Damit
wuchs die Belastung. Sowohl beim Ver-
band wie bei den All Blacks summierten
sich 400 bis 600 Überstunden pro Jahr.
Unbezahlte Überstunden. Das wurde
Schmocker zu viel. 1999 kündigte er seine
Anstellung beim Verband. Er sah «die Mög-
lichkeit gekommen, einen Traum zu ver-
wirklichen und ausschliesslich Athletinnen
und Athleten zu unterstützen». Bei den All
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Blacks kam er zu einer Teilzeitanstellung.
Verbunden war das Engagement aber mit
finanziellen Einbussen. Ersparnisse gingen
drauf. Bald musste er einsehen, dass er eine
zusätzliche Einnahmequelle benötigen
würde. 

Es konkretisierten sich Wege bei der
Fondation Franziska Rochat-Moser. Das
Projekt zur Förderung des Lauf-Nach-
wuchses hatte Schmocker zusammen mit
der Marathon-Rekordhalterin nach deren
Rücktritt erarbeitet. Die Umsetzung nach
Rochats Unfalltod vor knapp drei Jahren
verlief aber harzig. Erst letztes Jahr konkre-
tisierte sich die Ausrichtung. Schmocker
setzte sich für eine «nachhaltige Arbeit mit
den Heimtrainern und gegen Unterstüt-
zung nach dem Giesskannenprinzip» ein.
Daria Nauer, die dem technischen Komitee

der Fondation angehört, schlug vor,
Schmocker mit einem 50-Prozent-Pensum
anzustellen. 

Ideal waren die Tätigkeiten als All-
Blacks-Trainer und Fondation-Mitarbeiter
nicht. Zu sehr überlappten sie sich. Zu
viele Kompromisse wurden nötig. Die
Anfrage des Leichtathletik-Verbandes, als
Lauf-Nationaltrainer mit einer 50-Prozent-
Anstellung zu beginnen brachte eine mö-
gliche Entflechtung. Sie erforderte aber
auch einen «schmerzhaften Schlussstrich».
Schmocker trat bei den All Blacks zurück.
Und begann erneut beim SLV zu arbeiten. 

Gewicht misst Schmocker bei seiner
Tätigkeit dem regen Kontakt mit den Heim-
trainern bei. «Wenn immer möglich sollen
sie bei internationalen Einsätzen eingebun-
den werden», betont er, «nur so ist es mög-
lich zu sehen, was auf internationaler
Bühne geboten wird, denn ein Grossteil
dieser Trainer weiss nicht, worum es inter-
national geht».

Wer auf dieser Ebene bestehen wolle,
habe auch als Junior 100 bis 150 Kilometer
pro Woche zu laufen, sagt Schmocker. Er
plädiert dafür, nicht den Weg des geringsten
Widerstandes zu wählen: «Ziel eines Ta-
lents soll der Grossanlass sein.» An den
letzten drei Olympischen Spielen war im-
mer eine Athletin aus Schmockers «Stall»
im Olympiateam. Trotzdem fordert er ein
Umdenken, bei den Trainern und Athleten.
Er gibt zu bedenken, dass «die Schweizer
Läuferinnen und Läufer so schlecht wie
derzeit noch nie gewesen sind, wenn wir
nicht nur die absolute Spitze, sondern auch
etwas die Breite betrachten». Schmocker
versucht dem Niedergang «punktuell ent-
gegenzuwirken».

So verlangte er im vergangenen Dezem-
ber eine Kostenbeteiligung eines jeden
Teammitglieds, das an die Cross-Europa-
meisterschaft reiste. «Zuerst etwas bieten,
bevor die hohle Hand gemacht wird», lau-
tet seine Begründung. 

Fritz Schmocker wirkt überzeugend. Er
scheut keinen Aufwand, packt an und ist
sich auch nicht zu schade, allfällige Kosten
selbst zu berappen. Das täte keiner, der
nicht begeistert hinter der Sache steht.
Schmocker will das Beste. Er bestätigt:
«Mein Beruf ist Hobby und Berufung, und
das ist wunderschön.» Er nimmt in Kauf,
dass manches zu kurz kommt. Etwa das ei-
gene Sporttreiben. Aber auch diesbezüglich
kann er profitieren: «Am besten bin ich in
Form, wenn Viktor einen Marathon vorbe-
reitet. Dann bin ich regelmässig mit dem
Bike zweieinhalb Stunden mit 18 bis 19
Stundenkilometern unterwegs – zum Teil
über Stock und Stein.» n

Name: Schmocker
Vorname: Fritz
Alter: 51
Beruf: Leichtathletik-Trainer – erlernter Beruf: 

Buch- und Offsetdrucker (bis 1985)
Wohnort: Thun
Zivilstand: verheiratet mit Mirjam,3 Kinder (14, 7, 3)

Karriere
n Schweizer Meister Jugend 1500 m, Schweizer Meister Junioren 3000 m, 
Cross-WM-Teilnehmer als A-Jugendlicher
n Nationaltrainer Lauf (seit 1.10.2004, 50 Prozent), Leitung Franziska Rochat-Moser-
Kader (seit 1.5.2004, 50 Prozent), Nationaltrainer Marathon/Strasse/Cross (2002–
2004), Trainer und Technischer Leiter All Blacks Thun (1999–2004), Leistungssport-
Verantwortlicher SLV (1993–1999), Sachbearbeiter Leistungssport und Chef Läufe, 
Sachbearbeiter Nachwuchsprojekte (1991–1993), Sachbearbeiter Breitensport, 
Sachbearbeiter Nachwuchsprojekte (1985–1991), Trainer Mittel-/Langstrecken Frauen
LV Thun (1984–1986), Trainer Mittel-/Langstrecken Frauen ST Bern (1974–1983)
n Persönlicher Trainer von Viktor Röthlin (seit 2004), Anita Brägger (seit 2002), 
Anita Weyermann (2004), Ursula Jeitziner (1996–2003), Marie-Luce Romanens 
(1996–2001), Daria Nauer (1995–2000)
n Besonderes: Wettkampfchef Cross-SM 1987, 1992, 2000, Wettkampfchef
Cross-EM Thun 2001; Leitung Cross-WM-Projekt Lausanne/Avenches (2002/03), 
10-facher Delegationsleiter an Cross-WM und 4-facher Delegationsleiter an Cross-EM,
Projektleiter SLV Lauf-Challenge (seit 1998)

ST
EC

KB
RI

EF

Fr
it

z 
Sc

hm
oc

ke
r


