
Steeplechase: 
Vom Pferderennen zum 
Fusslauf

Steeple gehört zu den ältesten Laufdizipli-
nen. Der Hindernislauf ist zwar nicht so alt
wie der antike Stadionlauf über 192,27 Me-
ter, der erste olympische Wettkampf im Jahre
776 v.Chr. Auch bei den ersten modernen
Olympischen Spielen 1896 in Athen war
Steeple noch nicht im Programm. Doch ab
Paris 1900 stehen die Steeple-Läufer in den
Olympia-Analen. Damals gab es noch zwei
Distanzen: 4000 und 2500 Meter. Erst 1924
wurde die Distanz auf 3000 Meter standardi-
siert. Trotzdem rannten die Steeple-Läufer
bei den Spielen von Los Angeles rund 3460
Meter: Die Rundenzähler verzählten sich um
eine Runde... 
Der Geburtsort des Steeple liegt in England.
Das ist sicher. Doch um die Geburtsstunde
ranken sich Legenden. Eine kommt aus dem
Exeter College in Oxford, aus dem Jahre
1850. Einige Studenten sollen sich damals
über die gefährlichen Bedingungen geärgert
haben, die am verregneten «College Stee-
plechase», einem jährlich stattfindenden
Pferderennen, vorherrschten. Lieber würden
sie zwei Meilen zu Fuss rennen als nochmals
ein solches Pferderennen erleben. Gesagt –
getan. Aus dem Pferderennen wurde ein
Querfeldein-Fusslauf, über 24 Hindernisse
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und durch Wassergraben. Allerdings zeigt be-
reits 1845 eine Zeichnung mit dem Titel
«Athletic Sports at Oxford» einen Läufer, der
über einen Wassergraben springt. Und eine
noch frühere Quelle ist die Zeitung Notting-
ham Review. 1840 schreibt sie über das 
4 Meilen lange «Lenton Foot-Steeplechase».
Vermutlich in Nachahmung ähnlicher Ren-
nen starteten sieben Läufer auf die von an-
geblich 15000 Zuschauern gesäumte Strecke.
Unterwegs mussten die Sportler den bis 1,5
Meter tiefen Fluss Leen durchqueren. Der
Sieger William Simpson watete durch den
Fluss, seine Gegner schwammen. Die Taktik
ging auf, Simpson gewann. Als Bahnrennen
wurde der Steeple-Lauf zum ersten Mal 1860
durchgeführt und wurde rasch populär, nicht
wegen der athletischen Herausforderung,
sondern wegen der spektakulären Anlage.
Beim ersten offiziellen Leichtathletik-Wett-
kampf der Welt, der englischen Meisterschaf-
ten 1866 in London, war Steeple bereits eine
Disziplin. 
Heute ist der Steeple-Lauf immer noch po-
pulär. Nicht zuletzt dank dem 20-jährigen
Läuferstar Stephen Cherono alias Saif Saa-
eed Shaheen. Er tauschte kurz vor der WM in
Paris seinen kenianischen Pass gegen einen
aus Katar, seinen Namen Cherono gegen Sha-
heen. Für eine lebenslängliche Rente von
1000 Dollar pro Monat. Und gewann den
Weltmeistertitel in einem packenden Kampf.
Das erste Mal seit sechs Weltmeisterschaften

verlor Kenia den Steeple-Titel. Im Sommer
droht dasselbe Szenario auf olympischer
Ebene: Seit 1968 gingen die olympischen
Loorbeeren nach Kenia. Ununterbrochen.
Das Weltniveau des Steeple muss keinen Ver-
gleich mit den anderen Mittelstreckendizipli-
nen scheuen, stieg gar in den letzten Jahren.
«Steeple ist so attraktiv wegen den ständigen
Positionskämpfen, welche die Hindernisse pro-
vozieren», sagt der Schweizer Rekordhalter
(8:22) und WM-Finalist 2001 über 3000m
Steeple, Christian Belz. Letztes Jahr aller-
dings wechselte Belz erfolgreich vom Steeple
auf die 5000 Meter (13:12, WM-Final 2003)
als Hauptdisziplin. Nicht, weil er Steeple
nicht mehr mochte, sondern «weil ich mich
leistungsmässig nicht mehr weiterentwickel-
te, im Gegensatz zu den flachen Läufen. Ich
hatte wohl eine mentale Blockade wegen den
Hindernissen, war nicht mehr aggressiv ge-
nug.» Der Steeple-Lauf sei allerdings eine
hervorragende Schule gewesen: «Eine für den
Athleten vor allem mental extrem harte Diszi-
plin mit den ständigen Rhythmuswechseln.
Der Steeple hat mich dahin gebracht, wo ich
jetzt bin, hat mich mit seinen Anforderungen
dahin gezwungen. Steeple verträgt keine In-
konsequenz.» Dementsprechend lasse das
nationale Niveau auch zu wünschen übrig.
Dass hierzulande einige Mittelstreckler Stee-
ple laufen, weil sie nur in dieser Disziplin zur
Schweizer Meisterschaft antreten können,
stellt auch Belz nicht in Abrede.
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