
ASVZ SOLA STAFETTE

74 FIT for LIFE 3-05

V O N  S A B I N E  K L A P P E R

Die SOLA-Stafette ist mit fast 
10000 Teilnehmern und 650 Teams –
vorwiegend Studierende und Hoch-

schulabsolventen – und einem Budget von
150000 Franken nicht nur eine der gröss-
ten, sondern mit 600 Helfern auch eine der
professionellsten und bestorganisierten
Laufveranstaltungen in der Schweiz. Die
Streckenführung garantiert zudem einen
hohen Erlebniswert in der schönen Natur
rund um Zürich. Auch dank dem komplet-

ten Service durch das Internet, das Anmel-
dung und Einsicht in die Ranglisten verein-
facht, hat die SOLA-Stafette über die Jahre
ihre Attraktivität nicht nur behalten, son-
dern gesteigert – und das, obwohl sie ter-
minlich zumeist in direkter Konkurrenz
zum GP von Bern, der grössten «echten»
Laufveranstaltung der Schweiz, liegt. Doch
die SOLA-Stafette bedient ein anderes Seg-
ment. Den meisten ist das SOLA-Datum
aus Verbundenheit zur Hochschule gera-
dezu heilig. «Wir wetteifern nicht mit ande-
ren Laufveranstaltungen», will Thomas

Mörgeli, Technischer Leiter der SOLA-Sta-
fette und Sportlehrer des Akademischen
Sportverbandes Zürich (ASVZ), der die
Veranstaltung mit seinem Team organisiert,
festgehalten wissen. Dennoch ist es für ihn
wichtig, die grossen Volksläufe zu beob-
achten, um neue Entwicklungen zu sich-
ten, da müsse man schon «die Nase im
Wind behalten.» 

Akademiker «only»
Sie ist speziell, die SOLA-Stafette. Sie ver-
bindet einen anhaltenden Trend mit einer
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Tradition und fördert – quasi als wichtig-
sten Effekt – das elitäre Bewusstsein. Eine
ungeschriebene Regel gibt vor, dass alle
Läufer Studierende, Hochschulabsolven-
ten oder ASVZ-Berechtigte sind. Aller-
dings wird diese Regel nicht sehr konse-
quent befolgt. Doch ein Team, das aus zu
vielen «Ausnahmen»besteht, wird von der
Konkurrenz mit Bestimmtheit auf den Ko-
dex aufmerksam gemacht, weiss Thomas
Mörgeli, der auf eine Steuerung durch
Selbstregulierung hofft. Er selbst kann un-
möglich die Aktiven kontrollieren, das las-
sen seine Möglichkeiten nicht zu. Heute sei
es «megaschwer», gesteht er ein, überhaupt
14 Leute für ein Team zu finden, die ASVZ-
Mitglied seien. Obligatorisch ist zudem der
Einsatz von zwei Frauen auf dem ersten,
rund 4 Kilometer langen und dem zehnten
Abschnitt (rund 8 Kilometer). Jede Läufe-
rin und jeder Läufer kann nur in einem
Laufteam starten und nur einmal laufen.
Mit einer Gesamtlänge von über 120 Kilo-
metern stellt die SOLA-Stafette die Veran-
stalter vor grosse logistische Aufgaben. So
ist Thomas Mörgeli zu 40% seines Arbeits-
pensums für die Stafette «abgestellt».
«Diese Veranstaltung ist uns sehr wichtig»,
bestätigt er. Und nicht zuletzt bietet die Sta-
fette auch einen Treff von Ehemaligen der
Hochschule und die Möglichkeit zur Be-
ziehungspflege in allen Alterskategorien.

In diesem Jahr ist ein erhöhter Effort 
notwendig, denn die 32. SOLA-Stafette am
23. April 2005 findet am «dies academicus»
früher als üblich und verändert statt. Sie
wird in die Feierlichkeiten des 150-Jahr-Ju-

biläums der ETH Zürich einbezogen und
wird unter anderem um eine 15. Etappe
(statt der sonst üblichen 14 Etappen) verlän-
gert. Die Schlussstrecke führt von der Uni
Irchel ins Stadtzentrum zur ETH Zürich, di-
rekt in deren Herz, das altehrwürdige
Hauptgebäude. Hier werden die Schlussläu-
fer, darunter viele erschöpfte Prominente –
so wohl auch der ETH-Präsident Olaf
Kübler – einlaufen. Das Jubiläum garantiert
den Teilnehmern im Anschluss an das Ren-
nen eine lange Party im SOLA-Dörfli. 

Obwohl sich unter den Teilnehmern re-
gelmässig die Prominenz tummelt, zeigen
die Medien an der speziellen Stafette nur
wenig Interesse. In dieser Beziehung fristet
die SOLA-Stafette ein Mauerblümchenda-
sein, ist sie ein Geheimtipp geblieben.
Denn sie bietet keine wirkliche Plattform
für Eitelkeiten und Profilierung. Die Na-
men der laufenden Persönlichkeiten, der
Stadträte und Politiker, können vor dem
Start nicht einmal bekannt gegeben wer-
den. Gemeldet wird nämlich nur das Team,
für das der Teamchef verantwortlich ist.
Die einzelnen Läufer und Läuferinnen
bleiben anonym, es wird traditionell nur
eine Gesamtrangliste mit Abschnittszeiten
erstellt. Welches Gesicht dahinter steckt,
weiss nur der Teamcaptain. «Dennoch lau-
fen an der Spitze», betont Thomas Mörgeli
den sportlichen Wert der Stafette, «sehr
gute und schnelle Leute.»

Weitgehend unbeachtet blieb so auch
der schöne und mit 10000 Franken do-
tierte zweite Rang beim Prix Ecosport 2004
von Swiss Olympic und dem BUWAL

Die SOLA-Stafette ist die grösste Hochschulsportveran-
staltung in der Schweiz und ein florierender Anlass mit ho-
hem Beliebtheitsgrad – sie erfreut nicht nur laufbegeister-
te Akademiker. Von den Medien wird die Stafette aber nur
wenig beachtet, denn die Prominenz bleibt anonym.

Laufsport
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(Bundesamt für Umwelt, Wald und Land-
schaft), bei dem Sportveranstaltungen aus-
gezeichnet werden, die sich durch ein be-
sonders ökologisches Verhalten auszeich-
nen. Das Preisgeld wird von den SOLA-
Organisatoren wiederum in Öko-Projekte
investiert. Gewürdigt wurde mit der Aus-
zeichnung die aufwändige Arbeit einer ei-
gens eingesetzten Umwelt-Crew, deren
Verbesserungsvorschläge möglichst rasch
in der Praxis umgesetzt wurden und eine
langfristige Wirkung haben sollen. Dass
alle Wechselzonen im Grossraum Zürich
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln zu
erreichen sind, somit der CO2-Ausstoss re-
duziert und während der Veranstaltung
möglichst wenig Abfall produziert wird, ist
schon lange selbstverständlich. Nach dem
Vorbild des Engadin-Skimarathon wurden
zudem in der Region produzierte Trinkbe-
cher aus Karton verwendet. Die Beklei-
dung der Helfer besteht aus Biobaum-
wolle, Schwämme und Auffangnetze wa-
ren bereits beim Zürich-Marathon und im
Engadin zum Einsatz gekommen.

SOLA-Idee von 
schwedischen Studenten
Die SOLA-Stafette ist jedoch keine
Schweizer Erfindung. Ein mächtiges Holz-
pferd, der Wanderpreis, erinnert an die Ur-

sprünge im hohen Norden Europas. Das
buntbemalte Ross ist das Wahrzeichen der
schwedischen Landschaft Dalarna und das
Kennzeichen der Schweizer Version der
SOLA-Stafette geblieben. Schwedische
Studenten hatten in der 60er-Jahren die
Idee, mit einer Staffel die Universitäten von
Göteborg und Karlstad zu verbinden. Die
einzelnen Institute sollten gegeneinander
laufen, zum Schluss die jeweiligen Profes-
soren. Im Mai 1968 wurde die Idee erstmals
mit der sogenannten SOLA-Stafette umge-
setzt. Die 259 Kilometer lange Strecke war
in 30 Teilabschnitte aufgeteilt, die jeweils
zu Fuss zurückgelegt wurden. Die Überlie-
ferung berichtet von aussergewöhnlich
schönen Bildern, die diese Premiere her-
gab. Gestartet wurde nämlich am Abend,
der Zieleinlauf erfolgte am frühen Morgen
spektakulär bei aufgehender Sonne in der
Sonnenstadt Karlstad – daher auch der
Name (schwedisch sol = Sonne, SOLA =
der Sonne entgegen). Thomas Mörgeli
kennt auch noch eine andere Version der
Namensgebung. Eine Bardame, die auf die
Studenten Eindruck gemacht haben muss,
soll in dieser Gegend so geheissen haben.
Das schwedische Original allerdings gibt es
nicht mehr. Die SOLA-Stafette wurde in
Schweden nach ihrer 35. Austragung im
Jahr 2002 wegen mangelndem Interesse
eingestellt, während die Schweizer Aus-
gabe fast aus den Nähten platzt.

1974 dann wurde die Idee der elitären
Laufstafette auf Betreiben der Zürcher
Hochschulsportlehrer Walter Hiemeyer
und Charly Schneider von Schweden in
die Schweiz exportiert. Damals führte der
Weg von der HSG St. Gallen zur Hoch-
schulsportanlage in Fluntern in Zürich.
Auch hier war der Zweck, die beiden
Hochschulen miteinander zu verbinden.
90 Kilometer in vierzehn Etappen, am
Start 23 Teams – das waren die Zahlen der
Erstaustragung. Bis 1985 war St. Gallen
der Startort für den Run nach Zürich.
Doch weil das Verkehrsaufkommen mit
stetig steigenden Teilnehmerzahlen zu
gross wurde, die Organisatoren somit mit
zahlreichen logistischen Problemen, be-
sonders bei den Wechselzonen, wo keine
Parkplätze vorhanden waren, konfrontiert
waren, wurde die SOLA-Stafette 1986 aus
ökologischen Gründen in den Grossraum
Zürich gelegt. Kaspar Egger, der Leiter des
ASVZ, stellte damals ein neues verkehrs-
beruhigendes Konzept für Zürich auf. Jede
Übergabe war von da an mit öffentlichen
Verkehrsmitteln zu erreichen. Die Teilneh-
merzahlen konnten so problemlos konti-
nuierlich steigen. 

Streckenführung durch den Schiessstand
Die SOLA-Stafette erfordert einen enormen logistischen Aufwand,
dennoch ist die Zahl der Pannen und Zwischenfälle klein. Thomas
Mörgeli kann von vorwiegend reibungslosen Abläufen und beson-
nenen Teilnehmern berichten, er erinnert sich nur an wenige kriti-
sche Situationen. Einmal zum Beispiel wurde eine Laufstrecke –
natürlich unwissentlich – durch einen Schiessstand geführt, pas-
siert allerdings ist niemandem etwas. Und einen gehörigen
Schrecken jagte ihm einst eine vermisst gegangene Läuferin ein. Ihr
Ehemann erwartete sie beim Wechsel, doch sie traf nie ein. Ihre
Kleider lagen immer noch alleine in der Wechselzone, als alle an-
deren schon mitgenommen worden waren. Ein beklemmendes Bild
sei das gewesen, erinnert sich Mörgeli an den verlorenen Ehemann
mit den Sachen seiner Frau in der Hand. Die Auflösung der Ge-
schichte: Seine Gattin war unterwegs mit einer Kreislaufschwäche
zusammengebrochen, wurde von Passanten aufgefunden, in ein na-
heliegendes Haus und dann ins Spital gebracht. Wenig später war
sie schon wieder wohlauf.

Wie bei jedem Laufanlass sind auch bei der SOLA hohe Tempe-
raturen der ärgste Feind der Läufer, und auch die SOLA-Stafette
wurde hiervon beeinträchtigt. 1976 musste die Veranstaltung we-
gen zu grosser Hitze sogar abgebrochen werden. Damals kam er-
schwerend hinzu, dass einige Läufer Infusionen verweigerten und
völlig dehydriert sogar unter Zäunen hindurchkrochen, weil sie
fürchteten, aus dem Rennen genommen zu werden. Im Jahr 2000
herrschte eine ähnlich leistungsfeindliche Hitze, damals mussten
17 Infusionen gesteckt werden und der Chefarzt der Veranstaltung,
der Sportmediziner Walter O. Frey, hatte alle Hände voll zu tun.
Eine Gefahr, die bei der diesjährigen Ausgabe im Frühling nicht zu
drohen scheint. �

Mit etwas Glück erhalten FIT for LIFE Leserinnen
und -Leser exklusiv die Chance, die besondere
Atmosphäre einer SOLA-Stafette zu erleben und
mit Gleichgesinnten ein Gast-Team zu bilden. In-
teressiert? Dann melden Sie sich – egal ob Aka-
demiker oder nicht! In Zusammenarbeit mit dem
Akadamischen Sportverband Zürich (ASVZ) la-
den wir ein Team ein, an der SOLA-Stafette 2005
teilzunehmen. Alles was Sie tun müssen ist sich
bei uns zu melden. Geben Sie uns Ihre persönli-
chen Angaben an (Name, Adresse, Alter, Telefon-
und Mailadresse, die bevorzugte Distanz zwi-
schen 4 und 14 Kilometer, und ob Sie sich auch
als Teamcaptain zur Verfügung stellen würden).
Unter allen eingegangenen Anfragen werden zu-
fällig 15 Personen ausgewählt und ein Teamcap-
tain bestimmt. Der Teamcaptain ist das Bin-
deglied zwischen dem Veranstalter ASVZ und
dem Rest der Mannschaft und verantwortlich für
die Kommunikation im Team. Das Team wird wie
alle anderen Teams vom Veranstalter informiert,
muss sich aber sonst vom Zeitpunkt der Auslo-
sung an selbst organisieren. Melden Sie sich mit
den oben erwähnten Angaben bei info@fitforli-
fe.ch (Stichwort Sola-Stafette) oder per Post an
AZ Fachverlage AG, FIT for LIFE, SOLA-Stafette,
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau.

FIT for LIFE-
Gastteam gesucht

Zur 150-Jahr-Feier der ETH Zürich wird am Samstag, 23. April 2005 eine
15. Strecke (Schlussstrecke bis zum ETH-Hauptgebäude) an die traditio-
nelle SOLA-Stafette angehängt. Ein SOLA-Team setzt sich demnach aus 15
Läuferinnen und Läufern zusammen (die Teilstrecken 1 und 10 sind obliga-
torisch nur für Frauen). Die Gesamtlänge der Strecke beträgt 120,37 Kilo-
meter (Höhendifferenz total = 2400 Meter), die einzelnen Teilstrecken be-
wegen sich zwischen 4,4 und 14,2 Kilometer, 5 Teilstrecken sind länger als
10 Kilometer. Total sind gegen 10000 Läuferinnen und Läufer unterwegs,
wobei die SOLA-Stafette einen ganz eigenen Charakter aufweist. Der Mann-
schaftswettkampf verkörpert die klassische Stafettenform. Die traditionel-
len Bändel bei der Ablösung sind aber mittlerweile durch moderne kleine Da-
tenträger abgelöst worden, welche die Übergabe- und Laufzeiten festhalten.
Einige Teams sind seit Jahren in der gleichen Besetzung unterwegs, viele der
Läuferinnen und Läufer hingegen sind vom Kollegen einer Freundin des
Nachbarn zur Teilnahme angefragt und überredet worden und haben keine
Ahnung, mit wem sie eigentlich ein Team bilden. Gutmütig haben sie Ja ge-
sagt, versuchen in etwa die Übergabezeit abzuschätzen und stehen dann ver-
antwortungsbewusst bei Sonnenschein (wenn sie Glück haben) oder bei
Wind und kühlem Frühlingswetter verstreut in den Wechselzonen; aufmerk-
sam dem Speaker zuhörend, ob er als Nächstes wohl endlich die eigene
Startnummer ausrufe. Überraschenderweise klappt die Mehrheit der Über-
gaben reibungslos, auch wenn viele das Gesicht hinter der antrabenden
Startnummer gar nicht kennen. Die virtuelle Teamzugehörigkeit und Ano-
nymität besitzt ihren ganz eigenen Reiz, und in den Wechselzonen 
bleibt genug Zeit zum Fachsimpeln oder Gespräche-Anknüpfen. Von
18.00h–03.00 h findet in den Sporthallen der Polyterrasse die grosse 
Sola-Party mit Musik, Tanz, Show und Disco statt. Für Essen und Getränke
ist gesorgt. Infos: www.asvz.ch/sola go

Zum Jubiläum mit 15 Teilstrecken
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