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Zahlen haben es ihm angetan. Er spielt
mit Statistiken, jongliert mit gelaufenen Ki-
lometern und überwundenen Höhenme-
tern. Nicht der Medaillen oder Podest-
plätze wegen. Seine Ziele sind eher nume-
rischer denn sportlicher Natur. Er läuft, um
eigens ausgetüftelte Zahlenspielereien zu
untermauern. «Es muss aufgehen, dann ist
mein Ziel erreicht.»

Beat Schmutz hat eine ganz eigene Lei-
denschaft, wenn es um den Laufsport geht.
«Nicht schnell, aber immer originell» lau-
tet das Motto des schalkhaften Hobby-
Läufers. So hat der ehemalige Zollexperte
beispielsweise im Jahre 1997 das ganze Al-
phabet «durchlaufen», also Laufveranstal-
tungen von A wie Avry-sur-Matran bis Z
wie Zürich absolviert. Dass er für den
Buchstaben Q in die Bretagne nach Quim-
per, für das X nach Xeuilley in Lothringen
reisen musste, entlockt ihm noch heute ein
warmherziges Lachen. Ein anderer
Streich, bei dem die Statistik seine Lauf-
pläne vorgab, war sein persönlicher Bei-
trag zur 700-Jahr-Feier der Schweizeri-
schen Eidgenossenschaft. Im Jahre 1991
absolvierte er in jedem Kanton einen Lauf.

Seine nächsten Ziele: den 1000. Lauf
am Kerzerslauf absolvieren (vgl. Kasten)
und im Jahr 2008 seinem Alter (65) ent-
sprechend ganze 65000 Höhenmeter zu
Fuss im Wandertempo überwinden. Im
Durchschnitt also knapp 1250 Höhenme-
ter pro Woche. Wie kommt man auf solche
Ideen? «Ich setze mir einfach wahnsinnig
gerne ganz ausgefallene Ziele», schmun-

zelt Beat Schmutz. Er rechnet vor, dass es
heute weit über 500 Laufveranstaltungen
in der Schweiz gibt. «Laufen, das machen
alle. Aber ich will etwas Ausgefallenes ma-
chen, das nicht jeder macht». Warum muss
es ausgefallen sein? «De hani de Lüt eppis
z verzöle», sagt er fröhlich in schönstem
Senslerdeutsch.

Dass die Presse über seine Lauftaten und
-daten berichtet, schmeichelt ihm. Fein säu-
berlich hat er alte Artikel über sich gesam-
melt. Weil nicht jede seiner Ideen auf media-
les Interesse stösst, greift er selber oft zur Fe-
der und fertigt Berichte an, die er einmal in
einem Buch veröffentlichen will.
«Hauptsächlich schreibe ich meine Erleb-
nisse aus dem Ausland auf.» Da passierten
nämlich oft Dinge, die es in der Schweiz
nicht gäbe. Über den Kristinaløp in Norwe-

gen etwa schreibt er in blumiger Sprache:
«Zurück zum Auto. Umziehen hinter dem
Kofferraum. Einlaufen, tänzeln, nervös tun,
auch beim 991. Lauf noch.» Und er hält
über denselben Lauf fest: «Verpflegung im
Ziel: Ein Becher Wasser, gefüllt mit einem
Gartenschlauch. Kein isotonisches Ge-
tränk, kein Tee, keine Banane, nix! Die Nor-
weger mögen das Laufen erfunden haben,
das Drum und Dran ganz sicher nicht.» 

Auch über seine Lauferlebnisse in der
Schweiz führt der 65-jährige Rentner Buch.
Zur 30. Course de l’Escalade in Genf, wo er
den 250. Rang in seiner Altersklasse an-
strebte, hielt der Spassvogel fest: «Chip am
Laufschuh montieren. Mit welchem Fuss
werde ich die Ziellinie zuerst überschrei-
ten? Das kann entscheidend sein für den
250. Rang, es macht 0,4 Sekunden aus, das
weiss ich aus Erfahrung.» Über verpasste
Sekunden, die ihm seine Statistik verder-
ben, kann sich der zweifache Familienvater
zünftig ärgern. Am Syltlauf von Hörnum
nach List hat er bei Windstärke 8 die
Strecke von 33,333 Kilometer in 3:03:06‚3
zurückgelegt. «Wo habe ich bloss diese
verd... drei Sekunden verloren?»

Gewichtskategorie K95 
Dass er nicht zu den Schnellsten gehört, ist
Beat Schmutz klar. Es stört ihn auch nicht:
«Mit meinen 97 Kilo bin ich sicher das
Schwergewicht.» Der stämmige Vielläufer
schleppt nicht nur überflüssige Kilos mit
sich rum, sondern ist immer auch mit einer
Prise Humor unterwegs. Deshalb kam ihm
in diesem Zusammenhang eine Anregung
in den Sinn: «Warum könnte man an den
Laufveranstaltungen nicht Kategorien
nach Gewicht einführen?» fragt er und
lacht. «K95 statt M65!» Das wäre doch
eine numerische Idee. «Etwas Schalk muss
sein», findet er, «sonst bliebe man nicht so
lange dabei.»

Lange dabei ist Beat Schmutz in der Tat,
es ist seine 40. Laufsaison innert 46 Jahren.
Mit Laufen hat er bereits als Jugendlicher

Gründe, um Laufsport zu betreiben,
gibt es viele. Aber nur wenige Sport-
ler machen es wie Beat Schmutz
und legen dem gesamten Trainings-
umfang Zahlenspielereien und
Statistiken zu Grunde. Der humor-
volle Vielläufer will am Kerzerslauf
seinen 1000. Lauf absolvieren und
plädiert dafür, Gewichtskategorien
einzuführen.
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«Ich setze mir
wahnsinnig
gerne ganz aus-
gefallene Ziele.»

Am 15. März 2008 strebt Beat Schmutz aus Dü-
dingen im Kanton Freiburg seinen 1000. Lauf an.
Dass er sich für diesen Jubiläumslauf gerade den
Kerzerslauf ausgesucht hat und extra auf Läufe
verzichtet hat, um da zu jubilieren, ist kein Zufall.
Er mag den Lauf in seiner Nachbarschaft sehr:
das sympathische und aktive Organisationskomi-
tee, die tolle Stimmung im ganzen Dorf, die wun-
derschöne Streckenführung im Freiburgerland.
Da passt alles zusammen. Ausserdem wird Beat
Schmutz an seinem 25. Kerzerslauf, der zugleich
sein 100. Lauf in Deutschfreiburg darstellt, ganz
besonders belohnt. OK-Präsident Bernhard
Schwab hat ihm für seinen 1000. Lauf die pas-
sende Startnummer versprochen: die Nummer
1000. So gekennzeichnet, werden Freunde und
Bekannte am Wegesrand den laufenden Jubilar
keinesfalls verpassen und ihm bei seinem Ziel-
einlauf aufrichtigen Applaus spenden.

Beat Schmutz’ 
Jubiläumsläufe 
in Kerzers
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angefangen. Damals hatte sein Vater einen
Waldlauf im fribourgischen Überstorf orga-
nisiert, an dem er teilnahm. Zwei Jahre spä-
ter dann, während seiner Ausbildung auf
der Zollverwaltung, hat es ihn «gepackt».
Und zwar nicht bei irgendeinem zivilen
Wald-und-Wiesen-Volkslauf, sondern beim
Frauenfelder Militärwettmarsch. «Das war
das ‹Strübste›, was mir je passiert ist», erei-
fert er sich. «Mit der ganzen Packung, be-
stehend aus ‹Haaraff› und Karabiner, mit
Patronentaschen, Bajonett und in hohen
Ordonnanzschuhen einen Marathon lau-
fen. Ich dachte, das mache ich nie wieder.»
Aber irgendwie ging ihm das Erlebnis nicht
mehr aus dem Kopf. «Diese Kameradschaft,
das ist einmalig. Die Hilfsbereitschaft unter
den Läufern, einfach grossartig! Und am
Ende hatte ich wirklich das Gefühl, ich
hätte etwas geleistet.» 

Die Begeisterung für Waffenläufe ist
dann bald einmal übergeschwappt auf zi-
vile Läufe. «Leistung erbringen, das gefällt
mir.» Beat Schmutz nimmt seine Statistik
zur Hand und zählt auf: genau 300 ver-
schiedene Berg-, Gelände-, Stadt-, Wald-,
Strassen-, See-, Cross-, Insel-, und Dorf-
läufe hat er bis heute absolviert. 211 Waf-
fenläufe, 788 Zivilläufe, wovon 50 im Aus-
land. Darunter sogar ein Brücken- und ein
Tunnel-Lauf mit Halbmarathondistanz.

Das war im Jahr 2000, von Kopenhagen
nach Malmö über den Øresund. Vor lauter
Begeisterung über die irrsinnige Strecken-
führung (erst im Tunnel unter Wasser, dann
auf der Brücke über Wasser) habe er die
Strecke mit seinem Laufkollegen Marcel
gleichentags grad ein zweites Mal bewäl-
tigt, erzählt er. Und lacht koboldisch über
diesen gelungenen Coup.

Kollegen sind ein zentrales Stichwort
für Beat Schmutz. Dem zweifachen Gross-
vater ist die Geselligkeit sehr wichtig.
Wenn immer möglich, ist er auch beim

Sport mit Kameraden unterwegs. Mit Kol-
legen nimmt er Trainingsrunden und Läufe
unter die Füsse, vormals kamen noch
Volksskiläufe und -radtouren dazu.
«Schon die Vorbereitung und die Anreise
zu den Anlässen war früher ein Erlebnis.
Man fuhr zusammen hin, ging zusammen
essen, hatte das gleiche Ziel», schwärmt er.
Und noch heute geniesst er es, wenn sein
Bruder oder Lauf-Kollegen mitfahren, ihn
anfeuern, ihm während des Rennens auf
die Schultern klopfen und ihn moralisch
ins Ziel tragen. Apropos ins Ziel tragen.
Hat er nie aufgeben müssen während eines
Laufs? Holz anfassen! Sichtlich stolz
meint der Deutschfreiburger: «Ich habe
noch nie an einem Wettkampf aufgege-
ben.» Und erzählt die Geschichte von sei-
nem Halbmarathon in Payerne im Jahr
2001, als er Schmerzen im Bein verspürte

«Ich verlor bei ei-
nem Cross Lauf
einen Schuh im
Schlamm und
lief ohne bis ins
Ziel. Deswegen
aufgeben? 
Niemals!»

Mit Waffenlauf fing alles an, dem «Strüb-
sten», was Beat Schmutz je passiert ist.
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Das detaillierte Programm erhalten Sie bei allen ZKB Geschäftsstellen, über www.zuerilaufcup.ch oder per Post:
Zürcher Kantonalbank, ZKB ZüriLaufCup, Postfach, 8010 Zürich. Wir wünschen Ihnen viele erfolgreiche Läufe. 

Auf die Plätze, fertig, los.
ZKB ZüriLaufCup.

2008 Ort Veranstaltung Kat. A–J/Y/Z Kat. K–L

12. Januar Dietikon Zürcher Neujahrslauf 12,1 km 6,6 km
1. März Winterthur Laufsporttag Winterthur 11,0 km 5,9 km 

15. März Männedorf Männedörfler Waldlauf 11,5 km 5,3 km
12. April Dübendorf GP Dübendorf 12,3 km 4,6 km
20. April Zürich Zürich Marathon 42,195 km 42,195 km

1. Mai Kloten Flughafenlauf 17,0 km 7,0 km
24. Mai Zumikon Zumiker Lauf 10,9 km 5,7 km
14. Juni Andelfingen Wylandlauf 14,850 km 8,350 km
6. September Rüti ZH Rütilauf 11,3 km 6,6 km

13. September Affoltern a.A. Türlerseelauf 12,7 km 5,7 km
28. September Wetzikon Pfäffikersee-Lauf 12,2 km 6,6 km
18. Oktober Zürich Üetliberg-Lauf 14,0 km 6,6 km

www.zkb.ch/zuerilaufcup

und nicht mehr rennen konnte. «Um nicht
aufzugeben, bin ich dann ins Ziel mar-
schiert. Später hat man herausgefunden,
dass ich eine Thrombose erlitt. Danach
musste ich mich lange Zeit schonen.» Ein
anderes Mal verlor er bei einem Cross-Lauf
auch schon mal einen Schuh im Schlamm
und lief dann eben ohne bis ins Ziel. Aber
aufgeben und damit die Statistik gefähr-
den? Niemals!

Seine Frau und seine beiden erwachse-
nen Töchter stehen dieser Leidenschaft
nicht ganz so enthusiastisch gegenüber.
«Früher kam die Familie auch schon mal
mit an die Wettkämpfe, zum Zuschauen.
Vor allem, wenn ein Zoo in der Nähe oder
eine Chilbi dabei waren.» Aber seinen
Zahlenspielereien könne seine Frau nicht
viel abgewinnen, sagt er bedauernd und
zuckt mit den Schultern. «Ich war oft aus-
ser Haus an Wochenenden.» Heute ist das
ein wenig anders. Seit einigen Jahren pla-
gen den Fersenläufer bei Laufeinheiten
über zehn Kilometer Nackenschmerzen.
«Karrosseriebeschwerden» wie er lachend
meint. Deshalb hat er den Schwerpunkt
vom Laufen eher aufs Wandern verlegt.
«Und beim Wandern, da begleitet mich
meine Frau gerne.» Überhaupt macht das
Wandern einen grossen Teil seines Lauf-
trainings aus. Früher drehte er seine Run-
den im Wald oder auf der Finnenbahn.
«Aber immer aufs Geratewohl, ohne 
Pulsmesser, Trainingsplan oder solchen
Kram.» Heute geht er jeden Tag wandern,
mindestens eine Stunde lang. Als Bundes-
angestellter im Ruhestand fehlt es ihm
nicht an Zeit. Wandern und Walken, sind
das die Tätigkeiten für die Zukunft, wenn
Ideen und Energie für laufende Zahlen-
spielereien ausgehen? «Wandern schon,
am liebsten Bergwanderungen über 6–7
Stunden, Nordic-Walking auch, aber nicht
wettkampfmässig», ruft er beherzt aus.
«Dieses Umherrennen mit Stöcken, das
sich wie eine Nähmaschine anhört, will
ich nie machen.» 

Die Gefahr, dass dem humoristisch ver-
anlagten Vielläufer die Ideen für seine
Zahlenakrobatik ausgehen, ist gering.
Mondphasen, Primzahlen, Bibelcodes,
Wetterdaten – alles liesse sich so aufberei-
ten, dass man dazu auslaufen kann. Verti-
kal, horizontal, rückwärts, ganz egal. Beat
Schmutz wird auch in Zukunft originelle
Wege finden, um Distanzen zu überwin-
den. Hauptsache, die numerische Statistik
stimmt. So hat er auch sein Geburtsdatum,
den 28. März 1943 auf seiner Autonummer
verewigt: FR 28343. Zahlen haben es ihm
eben angetan. �
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