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Hansruedi Schorno, Bruno Lafranchi: 
Beim GP von Bern über 16 Kilometer sind 
regelmässig 16000 Läuferinnen und Läu-
fer am Start. In Zürich hingegen laufen 
«nur» 5000 über die Marathondistanz, in 
Luzern und Lausanne etwas über 2000. 
Wo ist der viel beschworene Marathon-
boom geblieben?
Bruno Lafranchi: Einen Marathon läuft 
man nicht eben mal so. Man verkraftet 
höchstens zwei, drei Marathons pro Jahr 
und dadurch ist die Zahl an potenziellen 
Marathonläufern automatisch viel kleiner 
als für Läufe über kurze Distanzen.
Hansruedi Schorno: Der Lauftrend hält 
zwar nach wie vor an, aber viele Leute 
kommen über die kleineren Distanzen zum 
Marathon. Es braucht eine gewisse Zeit, bis 
man einen Marathonlauf erfolgreich absol-
vieren kann.

Wird die Teilnehmerzahl künftig zuneh-
men oder geht sie eher wieder zurück?
Lafranchi: Eine gewisse Sättigung über 
die Marathondistanz ist erreicht. Das wird 
sich in Zukunft wohl etwa auf diesem Ni-
veau einpendeln. Wenn man diese Zah-
len prozentual mit anderen Ländern und 

Städten vergleicht, sind das gute Zahlen. 
Realistische Zahlen, die man wohl kaum 
gross steigern kann, denn ein Marathon-
läufer wird einer Veranstaltung irgend-
wann «untreu», das ist normal.
Schorno: In der heutigen «Fitnesszeit» 
wird die Laufbewegung weiter zulegen, 
wobei sicher nicht alle Jogger als Fernziel 
einen Marathon haben werden. Am meis-
ten Potenzial insgesamt besitzt sicher die 
Halbmarathondistanz.

Beim «Lucerne Marathon» starten die 
meisten Läufer beim Halbmarathon. 
Müsste der Anlass konsequenter weise 
nicht «Lucerne Running» oder ähnlich 
heissen, Hansruedi Schorno?
Schorno: Als wir unser Marathonprojekt 
in Luzern in Angriff genommen haben, 
führten wir zahlreiche Diskussionen über 
den passenden Namen. Nicht zuletzt auf-
grund touristischer Überlegungen haben 
wir uns entschieden, das Label Marathon 
zu nutzen, damit weltweit klar ist, worum 
es geht. Aber ebenso sicher war von Beginn 
weg, dass wir auch andere Distanzen an-
bieten wollen und die Leute über die Halb-
distanz an einen Marathon heranführen 

möchten. Und natürlich wollen wir die in-
ternationale Marke «Lucerne» entspre-
chend positionieren.

Wieso setzt Zürich nicht auch auf einen 
Halbmarathon? 
Lafranchi: Es heisst Zürich Marathon, weil 
es eben ein Marathon ist. Es ist eine ganze 
Sache, nichts Halbes. Mit einem Halbma-
rathon und weiteren Teildistanzen wäre es 
eine Mogelpackung. Wir sind so gewach-
sen und mit unserer Teilnehmerzahl kön-
nen wir auch langfristig einen reinen Ma-
rathon beibehalten. 

Bei einem Marathonlauf sind durch-
schnittlich nur knapp 20% der Teilneh-
mer weiblich, bei einem Halbmarathon 
hingegen über 30%. Wie kann man die 
Frauen auf die Marathondistanz  
holen?
Lafranchi: Die Frauenquote in den Mara-
thons liegt weltweit bei rund 15 – 20%. Alle 
Veranstalter machen sich Gedanken, wie 
sie mehr Frauen anlocken können, aber es 
gibt Limiten, denn Frauen gehen anders 
an den Laufsport heran. Der Reiz eines 
Marathons entspricht scheinbar eher den 

männlichen Bedürfnissen. Männer kom-
men zufällig am Stammtisch oder in der 
Gruppe auf die Idee und planen einen Ma-
rathon auch mal kurzfristig. Frauen hinge-
gen gehen das viel langfristiger an und ge-
hen nur dann an den Start, wenn sie auch 
sicher sind, es zu schaffen. Das zeigt sich 
auch im Ziel: Finisher am Rande der Er-
schöpfung und kurz vor dem Zusammen-
bruch sind meist Männer und viel weniger 
Frauen, eine Frau will nicht komplett ka-
putt ankommen. Aber die Frauen kommen 
immer mehr auf, und schauen wir doch in 
zehn Jahren, wie hoch dann die Quote ist.
Schorno: Männer brauchen es mehr, ein-
mal an ihre absoluten Grenzen zu gehen, 
Frauen hingegen laufen mehr zum Spass, 
bei ihnen zählt der Fitnessgedanke stärker. 
Das zeigt sich bei uns an den Sonntagstrai-
nings, da ist der Frauenanteil viel grösser. 
Und auch bei den kurzen Stadtläufen liegt 
die Frauenquote bei rund 50–60%.

Hängt das nicht auch damit zusammen, 
dass bei Stadtläufen mit ihrem gros-
sen Erlebniswert die Frauen mehr ange-
sprochen werden als bei einem Mara-
thon, bei dem die Überwindung und das 

Leiden zentrale Faktoren sind? Oder an-
ders ausgedrückt: Müsste man beim 
Marathon nicht noch vermehrt das Er-
lebnis zelebrieren?
Schorno: Davon bin ich überzeugt. Die 
Ambience spielt eine grosse Rolle. Die 
Strecke, das Geschehen und die Stim-
mung, das Rahmenprogramm entlang der 
Strecke, die Tage vor dem Marathon usw., 
das ist alles enorm wichtig. Da kann man 
noch mehr herausholen und den ganzen 
Anlass stärker zu einem unvergesslichen 
Erlebnis werden lassen. 

Welche Rolle spielt dabei das Zeitfens-
ter? In Luzern und Zürich beträgt die 
 Limite 5½ Stunden, in New York und 
Berlin hingegen ist sie wesentlich gross-
zügiger. Wie lang darf bzw. soll ein 
 Marathon-Zeitfenster dauern?
Schorno: Das Zeitfenster spielt eine Rolle, 
aber irgendwann läuft sich eine Veranstal-
tung auch tot. Man steht an einem Sonn-
tag nicht sieben Stunden am Strassenrand. 
Lafranchi: Wenn man einen Marathon 
sieben Stunden offen hält, kommt die Bier-
wette stärker zum Zug. Ein Marathon sollte 
aber kein Hüftschuss sein, schliesslich geht 

es auch um die Gesundheit der Teilnehmer. 
Je schlechter ein Läufer trainiert und je län-
ger er hat, desto grösser ist die Erschöp-
fung und es kommt eher zu gesundheitli-
chen Problemen. Ich behaupte: Wenn ich 
bei einer Zeitlimite von fünf Stunden zwei 
Läufer mit einer Infusion ins Spital trans-
portieren muss, sind das bei einer Zeitli-
mite von sieben Stunden schon zwanzig. 
Eine Zeitlimite ist also auch ein Sicher-
heitsaspekt. Zudem ist es nicht immer sehr 
«hübsch» anzusehen, was nach fünfein-
halb Stunden ins Ziel kommt. Mit zuneh-
mender Zeitdauer wird vieles negativer. 

Das tönt nicht wirklich gesund. Hat sich 
der Mythos Marathon nicht etwas ab-
genutzt, weil das heute schon fast jeder 
einmal gemacht hat und weil es keine 
Distanz ist, die man aus gesundheitli-
cher Sicht empfehlen sollte? 
Lafranchi: Der Marathon-Mythos wird am 
12. September im nächsten Jahr 2500 Jahre 
alt. Somit wird auch dieser Mythos überle-
ben, wie er die letzten 2499 Jahre überlebt 
hat. Wie 490 vor Christus bei der Schlacht 
bei Marathon werden auch bei jedem Ma-
rathon kleinere und grössere Dramen und 
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Ist der Laufboom 
nur ein Gerücht?

Marathonläufe in der Schweiz sind klein, aber fein

Marathon ist in, Marathon boomt, heisst es immer wieder.  
Wieso Marathon in der Schweiz aber nur eine schmale Spitze 
 anspricht, Frauen viel weniger Marathon laufen als Männer  
und ein siebenstündiges Zeitfenster keinen Sinn macht, erklären 
im Gespräch Bruno Lafranchi, OK-Präsident des  «Zürich 
 Marathon» und Hansruedi Schorno, OK-Präsident des 
 «Lucerne Marathon». 

Der 54-jährige Bruno Lafranchi ist OK-Präsident 
des Zürich Marathon und des Zürcher Silvester-
laufs. Der ehemalige Spitzenläufer weist eine 
 persönliche Marathon-Bestzeit von 2:11:12 h auf. 
Seine grössten sportlichen Erfolge sind der Gewinn 

des Japan Marathon 1988, die zwei Siege bei dem 
Murtenlauf 1979 und 1980 sowie die zweimalige 
Teilnahme an Olympischen Spielen 1984 und 1988. 
Heute ist er neben dem Lauf sport vorwiegend auf 
dem Rennrad unterwegs. 

BRUNO LAFRANCHI
ZÜRICH MARATHON

Hansruedi Schorno ist Präsident des Vereins Lucer-
ne Marathon und seit 31 Jahren im OK des Stadt-
laufs Luzern tätig. Der gelernte Bankkaufmann ist 
Mitglied der Geschäftsleitung in einer Baufirma und 
Mitinhaber der athletic sportconsulting GmbH. Der 

ehemalige Manager von Viktor Röthlin war früher 
selbst aktiver Leichtathlet im TV Ebikon und LSC 
Luzern und über viele Jahre Leichtathletik-Funktio-
när. Der 60-Jährige ist verheiratet, hat zwei Söhne 
und ist stolzer Grossvater von fünf Enkelkindern.

HANSRUEDI SCHORNO
LUCERNE MARATHON

INTERVIEW: ANDREAS GONSETH
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locken, und wir werden an diesem Konzept 
festhalten. Ein Eliterennen kostet viel Geld 
und nützt medial nur, wenn wirkliche Top-
shots wie Viktor Röthlin oder Haile Gebr-
selassie am Start sind. Wir sind ganz klar 
eine Veranstaltung fürs Volk und wollen 
das weiterhin so pflegen.

Kann man mit einer Marathon-
veranstaltung Geld verdienen?
Lafranchi: Wenn wir in den roten Zah-
len stecken würden, könnten wir den Ma-
rathon nicht organisieren, wir sind kein 
Kulturanlass mit einer Defizitgarantie. Auf 
der anderen Seite steckt nicht die Absicht 
dahinter, gross Geld zu verdienen. Sonst 
würden sich die Sponsoren zu Recht über-
legen, wieso sie so viel bezahlen müssen. 
In einem guten Jahr kann man durchaus 
etwas Geld auf die Seite legen als Reserve 
für schlechte Jahre, die unweigerlich auch 
kommen, sei es, wenn ein Sponsor ab-
springt oder weniger Teilnehmer am Start 
sind. 
Schorno: Ich kann Bruno Lafranchi bei-
pflichten. Wir wollen einen schönen, ein-
wandfreien Anlass bieten, finanziell 
her auskommen und für die Zukunft ge-
wappnet sein, das ist die Zielsetzung. Das 
ist aber bei einer Sportveranstaltung im 
Ausdauersport nur dann möglich, wenn 
viele Leute für ihre Leistungen sehr wenig 
oder gar kein Geld verlangen. Es gibt zwar 
kleine Entschädigungen, aber die stehen 
in keinem Vergleich zur Privatwirtschaft. 
Helfervereine können aber zumindest mit 
einem finanziellen Zustupf als «Helferent-
schädigung» etwas für die eigene Klub-
kasse tun. Ehrenamtlichkeit ist bei einer 
Sportveranstaltung wie bei einem Laufan-
lass eine Grundvoraussetzung, um existie-
ren zu können. 

Der Lucerne Marathon hat eine Aus-
zeichnung erhalten für seine Anstren-
gungen bezüglich Umwelt und Ökologie. 
Verlangt der Zeitgeist, dass man sich 
diesbezüglich Gedanken macht  
als Organisator?
Schorno: Ja, diesbezügliche Anstrengun-
gen sind zwingend. Wir haben im OK ei-
nen speziellen «Umweltminister», der alle 
Aktivitäten nur unter diesem Gesichts-
punkt betrachtet. Man beginnt dadurch 
viel engagierter in diese spezielle Richtung 
zu denken und das ist in der heutigen Zeit 
sicher wichtig. Die Behörden der Stadt Lu-
zern haben richtigerweise schon vor Jahren 
entschieden, dass bei Veranstaltungen der 
Umweltgedanke in die Organisation mit-
einbezogen wird.
Lafranchi: Auch Zürich macht sich vie-
le Gedanken bezüglich Entsorgungskon-
zept und Ökologie und wir unternehmen 
sehr viel auf verschiedenen Ebenen, nur 
hängen wir das nicht an die grosse Glo-
cke. Wir sind der Überzeugung, dass dies 
einfach gemacht werden muss, und daher 
bewerben wir uns nicht speziell um solche 
Anerkennungen.

Neben Zürich und Luzern versucht sich 
nächstes Jahr auch Basel wieder an 
 einem Städtemarathon. Wie ungern 
 sehen sie beide die Marathonbestrebun-
gen Basels?
Lafranchi: Das Kapital Basels ist die Lage 
und die Ausrichtung im Dreiländereck 
Schweiz, Frankreich, Deutschland. Wie 
marathontauglich die Stadt aber ist, muss 
sich erst noch weisen. 
Schorno: Konkurrenz belebt das Geschäft, 
damit habe ich kein Problem. Es ist ja nicht 
so, dass Basel in direkte Konkurrenz zu den 
bestehenden Marathons gehen wird, son-
dern ein Datum sucht, das möglichst weni-
ge Überschneidungen mit sich bringt. Mit 
oder ohne Basel müssen wir versuchen, 
unseren Event Schritt für Schritt weiter er-
folgreich auszubauen!

Immer wieder ein Ärgernis für viele Teil-
nehmer sind die Finisher-Shirts. Als 
Läufer hat man immer das Gefühl, es 
habe alle Grössen, nur nicht diejenige, 
die man persönlich wünscht. Wieso ist 
es so kompliziert, die richtigen T-Shirt-
Grössen bereitzuhalten, man kreuzt die 
gewünschte Grösse ja schliesslich be-
reits auf der Anmeldung an?
Lafranchi: Das Problem ist die Vorlaufzeit. 
Die Bestellung der Shirts muss rund vier 
Monate vor der Veranstaltung erfolgen, zu 
einem Zeitpunkt also, in dem man noch 
nicht weiss, wie viele Leute dann auch 
wirklich teilnehmen werden. Man muss 
also auf «gut Glück» eine Schätzung abge-
ben. Und auch der Grössen-Verteilschlüssel 

muss mehr oder weniger geschätzt werden. 
Es ist zudem nicht einfach eine «Fehlpla-
nung» unsererseits, wenn das passende 
Shirt nicht bereit ist. Wenn die Läufer im 
Ziel sind, passiert es zum Beispiel oft, dass 
sie das Shirt hoch halten und sagen, sie 
würden jetzt doch lieber eine Grösse klei-
ner nehmen, das sei doch kein Problem bei 
so vielen tausend Shirts. Und wenn dann 
die Helfer so lieb sind und ihnen ein an-
deres Shirt geben, fehlt am Schluss genau 
dieses. Du kannst als Helfer also 19-mal 
nett sein und beim zwanzigsten, der seine 
Grösse nicht mehr hat, bist du der «Löli». 

Was erwarten die Teilnehmer bezüg-
lich Internet? Geht es da in erster Linie 
um Anmeldungen und Resultate, oder 
werden auch andere Dienstleistungen 
genutzt?
Schorno: Die Frequenz auf unserer Home-
page ist sehr hoch. Wir möchten vermehrt 
ganzjährig präsent sein und teilen unse-
re Aktivitäten den Interessenten mittels 
Newsletter, Facebook, Twitter und anderer 
modernen Kommunikationsformen mit. 
Obwohl der Lucerne Marathon nur ein-
mal pro Jahr stattfindet, wollen wir in Zu-
kunft den Laufsport vermehrt das ganze 
Jahr fördern.
Lafranchi: Der Läufer ist sehr interessiert, 
er will im Vorfeld alles ganz genau wissen. 
Aber nach wie vor braucht es eine gute ge-
druckte Ausschreibung. Die Läufer schät-
zen dies und brauchen sie als Reminder, 
um sich dann irgendwann anzumelden.

Wie hoch darf das Startgeld eines 
 Marathons sein?
Schorno: Teilnehmer an Schweizer Läufen 
sind sich zwar an einen hohen Standard 
gewöhnt, sie sind aber auch bereit, dafür 
zu zahlen. Vor allem das Preis-Leistungs- 
verhältnis muss stimmen. Die Krux ist, 
dass jede neue Dienstleistung im Folge-
jahr bereits erwartet wird und man fast ge-
zwungen ist, sie erneut anzubieten. Und 
wenn der Zürich Marathon etwas Speziel-
les anbietet, wird diese Forderungen bald 
auch an uns gestellt. Das Niveau der Läu-
fe in der Schweiz ist heute schon hoch und 
man muss manchmal aufpassen, dass es 
nicht zu viel wird und dann plötzlich die 
Grundbedürfnisse nicht mehr genügend 
beachtet.
Lafranchi: In der Schweiz haben wir den 
«All-inclusive-Preis», das heisst, alle Leis-
tungen sind im Startgeld inbegriffen. Der 
erscheint auf den ersten Blick zwar gerade 
für Ausländer manchmal recht teuer, aber 
dafür müssen sie nicht wie in Deutsch-
land für jede Zusatzleistung wie Chipmie-
te, Medaille oder Shirt noch einmal extra 
bezahlen. Die Schweizer Preise sind rea-
listisch und angemessen. F

Geschichten geboren und tragen somit zum 
Mythos bei.
Schorno: Die Marathondistanz wird im-
mer eine grosse Anziehungskraft aus-
üben. Trotz vielen Trainingsstunden, viel 
Schweiss und Fleiss wird man während ei-
nes Marathons leiden müssen. Diese men-
tale Überwindung ist der Reiz. Das Ziel 
trotz allen Mühen zu erreichen, bleibt die 
Herausforderung und gibt dem Laufenden 
das gesuchte Glücksgefühl.

Was sind die entscheidenden Zutaten, 
die ein Schweizer Strassenmarathon 
braucht, um erfolgreich zu sein?
Lafranchi: Der Grossraum einer Stadt 
ist zwingend. Es braucht Zuschauer und 
eine tadellose Organisation, denn der 
Schweizer Läufer ist verwöhnt und erwar-
tet viel. Was man man teilweise im Aus-
land schluckt, könnte sich eine Schweizer 
Veranstaltung nicht leisten, das wäre der 
sichere Untergang.
Schorno: Ein Marathon muss top organi-
siert sein, er muss top gelegen sein mit ei-
ner attraktiven Strecke, die nicht irgend-
wo ins « Juhe » führt, und er braucht eine 
riesige Unterstützung durch die Zuschau-
er und die Behörden, so wie wir es in Lu-
zern haben. Die Auswahl an Marathon-
läufen weltweit ist riesig. Wir Schweizer 
Marathonveranstalter müssen uns mit un-
seren Trümpfen positionieren: die einma-
lige Landschaft, ein unvergessliches Erleb-
nis, Schweizer Qualität.

Was ist der Vorteil bzw. der Nachteil, 
wenn die Strecke wie in Luzern über 
zwei Runden oder wie in Zürich über  
eine Schlaufe führt?
Lafranchi: Wir schaffen es in Zürich, die 
Stimmung über eine Runde hoch zu halten. 

Auf Stadtboden alleine wäre das aber nicht 
möglich, dazu sind die Schweizer Städte 
einfach zu klein. Es muss auch nicht zwin-
gend auf der ganzen Strecke eine Super-
stimmung herrschen, denn ab und zu ist 
es auch wichtig, dass die Läufer ihre Ruhe 
haben.
Schorno: Eine Umfrage unter allen Teil-
nehmern hat ergeben, dass sich diese freu-
en, vor grosser Kulisse viermal über die 
Seebrücke und am KKL vorbeizulaufen. Es 
ist auch für die Zuschauer viel attraktiver, 
die Läufer mehrere Male zu sehen. Dazu ist 
es einfacher, auf einer kleineren Runde für 
gute Stimmung zu sorgen und es bringt or-
ganisatorisch grosse Vorteile. 

Wie regional bzw. national muss oder 
darf ein Schweizer Marathon sein?
Schorno: Unsere Überzeugung ist, dass 
eine regionale, lokale Bindung die entschei-
dende Basis sein muss. Wir sind explizit 
eine Breitensportveranstaltung und wollen 
daher auch kein Elitefeld. Wir bezahlen kei-
ne Startgelder und werden das auch in Zu-
kunft nicht tun. Gleichzeitig möchten wir 
uns aber mit unserem einzigartigen Pano-
rama von See und Bergen in der welschen 
und italienischen Schweiz sowie im Aus-
land touristisch noch besser präsentieren 
und dort mehr Teilnehmer holen. 
Lafranchi: Jeder Städtemarathon weltweit 
besitzt einen grossen regionalen Grundso-
ckel. Auch Berlin oder London holen am 
meisten Teilnehmer aus der unmittelba-
ren Region, dort ist einfach das Einzugsge-
biet viel grösser als bei uns. Anders sieht es 
bei einem Erlebnismarathon wie dem Jung-
frau Marathon aus, da kommt die Mehr-
zahl der Teilnehmer nicht aus der Region, 
sondern aus der ganzen Schweiz oder aus 
dem Ausland.

Der Lucerne Marathon hat Viktor Röthlin 
als Botschafter. Wie wichtig ist das für 
die Veranstaltung?
Schorno: Das ist natürlich höchst erfreu-
lich und enorm wichtig für uns, zumal Vik-
tor seine Botschafterrolle hervorragend und 
sehr aktiv interpretiert. Bei der ersten In-
foveranstaltung im Verkehrshaus wur-
den wir regelrecht überrollt vom Ansturm. 
Über 1000 Interessierte standen plötzlich da 
und wollten die Marathon-Tipps von Vik-
tor Röthlin hören. Wir mussten sogar Leu-
te heimschicken und am Abend um zehn 
noch eine zweite Veranstaltung durchfüh-
ren. Auch nach dem Lauf im Ziel ist die Be-
geisterung jeweils gross, wenn die Finisher 
Viktor Röthlin die Hand zur Gratulation 
schütteln können.

Wäre das nicht auch für Zürich  
ein Thema? 
Lafranchi: Viktor Röthlin ist für Luzern ein 
Glücksfall. Der Laufboom braucht solche 
Botschafter, aber leider Gottes gibt es kein 
vergleichbares Zugpferd, das wir einbrin-
gen könnten.

Luzern will keine Spitzenläufer, 
Zürich hingegen schon, obwohl man 
 diese kaum kennt. Wieso sind sie 
für Zürich wichtig?
Lafranchi: Zürich braucht Spitzenläufer, 
weil wir sonst in den Medien weit weniger 
ein Thema wären. Die Zeitungen schrei-
ben vorwiegend über die Spitze, das ist halt 
einfach so. Auch sind wir es den Schweizer 
Leichtathletikfreunden schuldig, dass die 
leider sehr schmale Schweizer Elite in der 
Schweiz am Start ist. Die Elite ist schluss-
endlich das Salz in der Suppe.
Schorno: Luzern hat von Beginn weg da-
rauf gesetzt, kein Elitefeld an den Start zu 

Eine attraktive Strecke, Unterstützung der  
Behörden und vor allem viel Publikum wie 
hier in Luzern: Das sind die Zutaten für einen 
 erfolg reichen Marathon.
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