
Laufsport
SCHUMMELN BEI WETTKÄMPFEN

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Erst tricksen. Danach lügen. Teilweise
drollig waren die Ausreden von
Schummlern beim Berlin und Mün-

chen Marathon, nachdem bei ihnen einige
Zwischenzeiten gefehlt hatten: Einer be-
hauptete, er sei die ersten 30 km auf Anra-

ten seines Arztes barfuss gerannt und habe
erst danach seine Laufschuhe angezogen.
Deshalb, folgerte er, seien mehrere Zwi-
schenzeiten nicht richtig registriert wor-
den. Ein anderer gab an, seinen Schuh 
verloren zu haben und trotzdem weiterge-
laufen zu sein. In einem Verteidigungsbrief
schrieb ein weiterer Läufer, sein Fuss sei

wohl zu hoch über der Zeitkontrollmatte
geschwebt. Andere behaupten, sie hätten
den Chip um den Hals tragen müssen, weil
der Schuhbändel gerissen sei. 

Am beliebtesten aber ist die Pinkel-Aus-
rede: Just vor der Matte habe man ein Ge-
büsch aufgesucht und sei erst hinter der
Matte wieder zurückgekehrt. Eine ähnliche
Ausrede hat der OK-Präsident des Zürich
Marathons und des Silvesterlaufs, Bruno
Lafranchi, gar einmal einem Schummler
geliefert. Aber von vorne: Weil ein Läufer
beim Zürich Marathon auf den letzten Ki-
lometern dermassen aufdrehte, disqualifi-
zierte Lafranchi ihn. Der Läufer wehrte
sich vehement: Lafranchi solle ihm doch
bitteschön ein Hochzeitsgeschenk machen
und das «disq» (disqualifiziert) aus der
Rangliste streichen. Und falls Lafranchi die
schnelle Zeit im letzten Viertel nicht nach-
vollziehen könne, solle er seine Läuferkol-
legen fragen. Immer wieder lege er bei sei-
nen Rennen einen Schlussspurt hin. 

Bei Datasport kontrollierte Lafranchi
daraufhin, ob der Athlet tatsächlich jeweils
auf den letzten Kilometern seine Durch-
schnittsgeschwindigkeit um eine Minute
senken konnte. Das tat er nicht – im Ge-
genteil. Lafranchi und der Läufer telefo-
nierten hin und her. Schliesslich lieferte
der OK-Präsident dem Schummler die ret-
tende Ausrede. «Ich sagte ihm, er sei wohl
beim Paradeplatz im ersten UG auf die 

Toilette gegangen und habe sich dann auf
der falschen Seite wieder in die Läufer-
menge eingegliedert.» Der Läufer wehrte
sich nicht mehr. Und das OK strich ihn
vollständig aus der Rangliste. Lafranchi
lacht. «Das soll mal einer nachmachen:
Dreiviertel des Marathons in einem 4.30-
Minuten-Schnitt pro Kilometer laufen und
das letzte Viertel dann plötzlich im 3.45-
Minuten-Schnitt.»

Nur die wenigsten Athletinnen und
Athleten laufen nicht die ganzen 42,195
Kilometer bei einem Marathon. Doch ab
und zu kürzen einige ab, übergeben den
Chip an Komplizen oder fahren wie ein äl-
terer Herr beim Hamburg-Marathon gar
auf Inline-Skates. Christoph Jutz, Presse-
sprecher der Zeitmessfirma Bipchip, kennt
weitere abstruse Geschichten: Nicht alle
Athleten strengen sich selber an, um in der
Rangliste aufzutauchen. Einige Läufer tru-
gen beispielsweise an beiden Füssen einen
Chip und finishten damit für zwei Leute
zugleich. Manchmal gewänne sogar eine
Frau in ihrer Kategorie, weil ein Mann mit
ihrem Chip laufe. Und Jutz kennt eine An-
leitung für Athleten, die ohne Schlussspurt
ein paar Ränge sowie Sekunden gutma-

chen möchten: Man nehme kurz vor
dem Zieleinlauf den Chip vom
Schuh und werfe ihn am vorauslau-
fenden Gegner vorbei über die Ziel-
matte. Ob das tatsächlich schon je-
mand versucht hat, ist offen.

Ein «Detektiv» namens 
Datasport . . .
Sicher ist, dass beim Zürich Mara-
thon bisher jeweils rund 10 von 7000
Teilnehmern auf ihre Urkunde verzichten
mussten. Die Zeitmessfirma Data-sport fil-
tert Athleten mit auffälligen Abschnittszei-
ten heraus und meldet sie den Organisato-
ren. Heinz Schild musste noch nie einen
Athleten disqualifizieren, sagt aber: «Wer
will, der kann schummeln.» Schild grün-
dete den Grand Prix von Bern, den Jung-
frau Marathon und war Speaker des Swiss
Alpine Marathons. Laurent Meuwly vom
Murtenlauf kennt bei seiner Laufveranstal-
tung keinen Fall von Betrug. Doch 1971
schummelte eine Frau, Marijke Moser. Sie
erschlich sich unter dem Namen Markus
Aebischer eine Startnummer. Danach
mischte sie sich unter die 3000 Männer,
um für die «Sache der Frau» zu demon-
strieren, denn damals durften Frauen noch
gar nicht starten. Sicherheitskräfte stopp-
ten die STB-Läuferin aber kurz vor dem
Ziel. Sechs Jahre später durften die Frauen
offiziell antreten – Mosers Mut hat sich
ausbezahlt. Und die erste Siegerin 1977
hiess – Marijke Moser. 

. . .oder aufmerksame Strecken-
posten . . .
Seit ein Chip die Endzeit und Zwi-
schenzeiten misst, ist das Betrügen schwie-
riger geworden. Der Chip ist nicht nur ein
Zeitmessinstrument, sondern dient auch
der Kontrolle. Wehe, wenn beim Wende-

punkt keine Matte liegt. Beim diesjährigen
Greifenseelauf fehlte sie auf der 10-km-
Strecke. Und prompt seien ein paar Läufer
vor der Wendemarke unter der Abschran-
kung durchgeschlüpft und zurückgerannt,
sagt OK-Präsident Urs Ryffel. Zum Glück
haben Streckenposten die Schummler auf
frischer Tat ertappt. Liegt eine Matte beim
Wendepunkt, erkennt Datasport, wenn ein
Läufer die Stelle nicht passiert hat. Wer
den Wendepunkt verpasst, ist für Lafranchi
«ein plumper Betrüger, der die Organisato-
ren für dumm verkauft. Da fühle ich mich
beinahe beleidigt», sagt er und lacht. 

Viele Organisatoren verteilen zusätzli-
che Messmatten irgendwo auf der Strecke.
Alle Jahre liegen sie an einem anderen Ort.
Eine Magnetmatte kostet aber rund 2000
Franken. «Da bleibt die Frage nach Auf-
wand und Ertrag», sagt Lafranchi. Trotz 
aller Gegenmassnahmen: Abkürzen ist
möglich. Das zeigt das Beispiel des Bieler-
100-km-Siegers von 1999: Bei ihm fehlte
eine Zwischenzeit in Oberramsern. Er
habe die Turnschuhe gewechselt und des-
halb den Chip für kurze Zeit in den Hän-
den gehalten, erklärte er im Ziel. Weil die
Organisatoren dem Sieger kein Vergehen

Seit ein Chip bei Läufen die Zeit
misst, ist es für Athleten schwierig
geworden, zu betrügen. Doch ab
und zu finden die wenigen Schumm-
ler gute Tricks und noch bessere
Ausreden.
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«Disq»

Am beliebtesten ist bei Schummlern die 
Pinkel-Ausrede: Just vor der Matte habe man
ein Gebüsch aufgesucht und sei erst hinter
dieser Matte wieder zurückgekehrt.
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Einige Läufer «erschummeln»
sich ihre Finisher-Medaille.



nachweisen konnten, konnten sie ihn
nicht disqualifizieren. «Ich sagte ihm aber,
er solle im nächsten Jahr wiederkommen,
wenn er das Gesicht wahren wolle», er-
zählt der Präsident der Bieler Lauftage
Beat Müller. Tatsächlich, der Läufer kam
wieder und wurde ständig überwacht. Und
siegte erneut. Müller begann zu glauben,
dass der Sieger im Jahr zuvor nicht betro-
gen habe. 

Bis dies geschah: Beim Expo-Gigathlon
lief derselbe Athlet als letzter Sportler sei-
nes 35er-Teams die Schlussstrecke. Ob-
wohl sein zweitplatziertes Team einen rie-
sigen Vorsprung auf die Verfolger hatte,
setzte sich der Läufer zwischenzeitlich ins
Auto. Dieses hatte er vorher auf der
Strecke parkiert. Diesmal aber beobachte-
ten ihn Zuschauer und Konkurrenten; der
Schwindel flog auf. Und diesmal kam er
nicht davon. Das ganze Team wurde nach
der Siegerehrung disqualifiziert. Müller,
der damals Präsident für die Schluss-
strecke war, glaubt heute, dass das Betrü-
gen dieses Läufers wohl krankhaft sei und
dass dieser bei seinem ersten Sieg in Biel
doch geschummelt hat.

. . .oder gute Ausreden. . .
Manchmal haben Schummler schlicht
Glück, dass sie nicht entdeckt werden.
Oder eine plausible Ausrede. Vor einigen
Jahren beim Jungfraumarathon erhielt
Schild die glaubhafte Information, dass ein
Holländer in Wilderswil bei Kilometer 10
aus der Bahn gestiegen und danach im
Läuferfeld untergetaucht sei. Das OK dis-
qualifizierte den Läufer. Der Holländer
verteidigte sich aber, er habe einzig bei sei-

ner Frau neue Laufkleider geholt, sich
blitzschnell umgezogen und sei weiterge-
rannt. Im Zweifel für den Angeklagten:
Das OK machte die Disqualifikation rück-
gängig. «Und ich musste mich erst noch in
aller Form entschuldigen», sagt Schild. 

Beim Bieler Hunderter traute man im
Jahr 1978 gar dem Sieger, Hans van Kaste-
ren, nicht. Es habe Einsprache von Läu-
fern gegeben, die sagten, van Kasteren
habe betrogen und man habe ihn zwi-
schenzeitlich auf der Strecke nicht gese-
hen. Nach dem Zieleinlauf war der Athlet
spurlos verschwunden und deshalb hatte
das OK um Beat Müller nichts gegen den
umstrittenen Sieger in der Hand. 

Systematische Betrügerei gibts ganz sel-
ten, Abkürzen kommt kaum vor. Schon
häufiger sind die Jahrgangs-Schummler.
Am lukrativsten sind die Juniorenkatego-
rien (da machen sich die Teilnehmer jünger
als sie sind) und die Senioren-Kategorien
(da machen sie sich älter). Beim Greifen-
seelauf gebe es immer wieder mal solche,
die falsche Jahrgänge angeben, sagt OK-
Präsident Urs Ryffel. Wie viele es sind,
weiss er nicht. Bruno Lafranchi erinnert
sich an eine Frau, die regelmässig ihre Ka-
tegorie W60 gewonnen hat. Plötzlich sei
sie bei Datasport mit zwei verschiedenen
Jahrgängen erschienen und habe sich da-
durch verdächtig gemacht. Nach Untersu-
chungen stellte sich heraus, dass sie sich
tatsächlich ein paar Jahre älter gemacht
hatte. Sie erhielt von Swiss Runners, der
Vereinigung mehrerer grosser Schweizer
Läufe, einen Brief, der sie auf ihre Verfeh-
lungen hinwies. 

. . .oder eine schwarze Liste . . .
Die 25 Veranstaltungen von Swiss Run-
ners halten mittlerweile gegen notorische
Schummler zusammen. Sie führen eine
schwarze Liste. Die ist aber noch prak-
tisch weiss. «Bisher hatten wir nur Jahr-
gangsbetrüger und das sind Einzelfälle»,
sagt Präsident Erich Ogi. Noch nie habe er
Sanktionen ergreifen und Athleten von
Swiss-Runners-Läufen suspendieren müs-
sen. Falls jemand bei einem Rennen
schummelt, erfährt Ogi dies von andern
Läufern, von Datasport oder von den Or-
ganisatoren. Mike Schild arbeitete zehn
Jahre lang für Datasport und ist nun Renn-
leiter beim GP Bern. Auch er glaubt, dass
nur vereinzelt Athleten tricksen. «Würde
an Läufen im grossen Stil und regelmässig
betrogen, wüssten wir das. Und wenn es
bei Einzelfällen bleibt, so machen sich
diese Leute bei ihren peinlichen Minuten-
Schummeleien selber lächerlich.»

Bei deutschen Grossanlässen hingegen fischten die Organisa-
toren einige Schummler aus dem Finisherfeld. Beim Berlin Ma-
rathon 2001 mit 38000 Teilnehmern disqualifizierten die Orga-
nisatoren immerhin 74 Läufer, 2002 warens 87 und 2003 sogar
127. In diesem Jahr eliminierte die Zeitmessfirma Mika timing
beim Berlin Marathon über 60 Läufer aus der Rangliste, weil
Zwischenzeiten fehlten oder fehlerhaft waren. Beim München
Marathon 2003 wurden nachträglich 58 von 9000 Läufern aus
den Ergebnislisten gestrichen, weil man es im Organisationsbüro
als erwiesen ansah, dass sie nicht über die ganzen 42 Kilometer
gelaufen waren. 

In den USA beschäftigen sich sogar Wissenschafter mit den
Tricksern. Demnach ist der typische Schummler zwischen 40 und
60 Jahre alt, männlich, erfolgreich im Beruf. Er versucht, der Mid-
life Crisis davonzurennen und möchte nicht nur Mittelmass errei-
chen. Frauen scheinen – jedenfalls in der Schweiz – nicht zu be-
trügen. Claudia Vernocchi kennt keine einzige Läuferin, die beim
Frauenlauf bewusst geschummelt hat. Dafür zwei Männer, die aus
Jux als Frauen verkleidet mitgerannt sind. Die Vizepräsidentin des
Frauenlaufs weiss aber von einer Juniorin, die selber beim Rennen
nicht starten konnte und daraufhin ihre Nummer an eine ältere
Kollegin weitergab. Diese war prompt so schnell, dass sie auf dem
Podest landete. Was ihr selber am peinlichsten war.

Lafranchi sagt, dass meistens nicht die Spitzenläufer, sondern
Hobbyathleten betrügen. Warum sie das tun, kann er sich nicht
erklären. «Das sind sicher auch noch diejenigen, die sich am hef-
tigsten über Dopingsünder beklagen.» Auch Ogi findet keinen
Grund: Materiell bedingt könne es ja nicht sein, denn es würde
auffallen, wenn jemand bei der Spitze schummelt. Im Normalfall
laufe jeder für sich selber. Und doch lässt es sich gut protzen mit
einem absolvierten Marathon oder einer schnellen Zeit – nicht
nur bei Freunden, sondern auch bei Bewerbungsgesprächen.

Wenn Lafranchi beim Zürich Marathon jemanden disqualifi-
ziert, wehren sich diese meistens nicht. «Für uns ist das dann eine
Art Schuldbekenntnis», sagt er. Erich Ogi erzählt eine Anekdote
über einen überkorrekten Läufer. Einmal habe er beobachtet, wie
einer beim Silvesterlauf übers Absperrgitter geklettert sei. Aha, da
will einer abkürzen, dachte er sich. Ogi stoppte den Läufer, wor-
auf dieser entgegnete, mit der Streckenführung stimme was nicht,
er wolle auf der Originalstrecke laufen. Tatsächlich hatte das OK
in letzter Minute noch die Strecke ändern müssen und diese ent-
sprach nicht mehr derjenigen in der Ausschreibung. 

Beim Silvesterlauf 2004 gab es sogar einen Sieger wegen eines
Irrtums. Ein über 60-jähriger Grossvater startete zum ersten Mal
bei einem Lauf und bog eine Runde zu früh ins Ziel ein. Weil da-
mals noch kein Chip die Zeit mass, fiel dies nicht weiter auf. Zu
seinem eigenen Erstaunen gewann der Grossvater in seiner Kate-
gorie. Er merkte zwar, dass etwas nicht stimmen konnte, getraute
sich aber nicht, den stolzen Enkeln die Wahrheit zu sagen. Die
Rennleitung überprüfte die Zeit und korrigierte den Rang. Was
die Grosskinder so sehr irritierte, dass sie den «Skandal» der
«Aargauer Zeitung» meldeten. Da hatte sich der Opa lieber im
Gold seiner Medaille gesonnt als den Enkeln die Wahrzeit er-
zählt. «Das war der peinlichste Lügner», sagt Lafranchi.

Er erinnert sich auch noch an «die abstruseste Schummlerei»:
Weil das System eine Anmeldung in der Kategorie «Sie+Er» nicht
erfassen konnte, telefonierte Lafranchi auf die angegebene Num-
mer. Eine Frau nahm ab und konnte sich nicht daran erinnern,
für einen Lauf angemeldet zu sein. Kein Wunder, ihr Mann wollte
auch nicht mit ihr, sondern mit seiner Geliebten starten. Der Ehe-
bruch flog auf. Getrickst wird halt nicht nur im Sport. �
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Haben Sie bei einer Veranstaltung schon mal ei-
nen Athleten oder eine Athletin beim Schum-
meln beobachtet? Was genau ist vorgefallen?
Oder haben Sie selber schon mal nicht regelkon-
form, aber unabsichtlich Plätze gutgemacht?
Mailen Sie uns Ihre Schummel-Erlebnisse an 
info@fitforlife.ch. 

Schreiben Sie uns
Ihre Schummel-
erlebnisse

Viele Organisatoren verteilen zusätzliche Messmatten auf der Strecke. Jedes Jahr liegen sie an
einem anderen Ort.

Der Chip registriert alle Zwischenzeiten und
die Endzeit. Wehe, eine Zwischenzeit fehlt!

AN
ZE

IG
E

Laufsport
SCHUMMELN BEI WETTKÄMPFEN


