
Nur die wenigsten Deutschschweizer haben den Stralugano bisher wahrgenommen. 
Eigentlich schade, denn der 30-Kilometer-Lauf im Tessin verbreitet auch im Herbst eine 
angenehm mediterrane Stimmung. FIT for LIFE hat den «Geheimtipp» für Sie entdeckt!

TEXT UND BILD: MARIUS STAHLBERGER

Im Tessin riecht man die mediterrane At-
mosphäre förmlich: Im Grotto gönnt man 
sich ein Risotto, in der Osteria einen Vino 
und im Café einen Cappuccino. Die Läu-
ferschar, die jeweils Mitte September nach 
Lugano reist, schenkt diesen Verlockungen 
allerdings keine grosse Aufmerksamkeit. 
Für sie steht der Strassenlauf «Stralugano» 
im Mittelpunkt des Interesses. Um die 30 
Kilometer von Lugano rund um den Mon-
te San Salvatore meistern zu können, ste-
hen in erster Linie Kohlenhydrate auf dem 
Menüplan. 

Genusspotenzial weist der Stralugano aber 
dennoch auf – zumindest in optischer Hin-
sicht. Der Grossteil der Strecke führt dem 
Lago di Lugano entlang mit Ausblicken auf 
die Tessiner Berge. Die landschaftlichen 
Reize und die engagierte Organisation 

haben dazu geführt, dass sich der Lauf 
bereits nach drei Austragungen zum Tes-
siner Primus entwickelt hat. 2008 betrug 
die Finisher-Zahl gegen 1600. Etwas über 
600 reüssierten über die 30-Kilometer-Dis-
tanz, knapp 1000 waren es beim 10-Kilo-
meter-Lauf. Nördlich des Gotthards blieb 
die Faszination des Stralugano beinahe un-
bemerkt. Erklärtes Ziel der Organisatoren 
ist daher, künftig vermehrt auch Deutsch-
schweizer ins Tessin zu locken. 

30 Kilometer Sightseeing
Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis 
sich der Tessiner «Geheimtipp» in der rest-
lichen Schweiz herumgesprochen hat, denn 
das Stralugano-Wochenende bietet so ei-
niges. Los gehts bereits am Samstagabend 
mit « la Corsa della Speranza ». Das Start-
geld dieses « Laufs der Hoffnung » kommt 

vollumfänglich der Krebsstiftung zugu-
te. Mehrere hundert Kinder, Mütter und 
Grosseltern legen die fünf Kilometer durch 
die Altstadt und den Parco Civico zurück – 
als Trottinettfahrer, mit dem Hund an der 
Leine oder als ganz normale Läufer.

Diese attraktiven Ecken der Stadt werden 
auch den Läufern der Hauptveranstal-
tungen am Sonntagmorgen nicht vorent-
halten. Während für die zehn Kilome-
ter dreimal dieselbe Runde gedreht wird, 
bekommen die 30-Kilometer-Läufer ein 
abwechslungsreiches Sightseeing ser-
viert. Vom Start bei der Piazza Manzoni 
führt die Strecke durch Luganos Gassen, 
wo üblicherweise Touristen den Schau-
fenstern entlang flanieren. Über die Pi-
azza Riforma wird man mit viel Applaus 
in Richtung Parco Civico geschickt. Die 

im Volksmund auch Parco Ciani genann-
te Parkanlage gilt als eine der schöns-
ten schweizweit. Zu Recht, denn auch 
im Herbst spriesst die Wiese in saftigem 
Grün und verbreiten die Blumen ihren 
farbigen Duft. Der später zu umrunden-
de Hausberg San Salvatore grüsst von ge-
genüber des Seebeckens. 

Malerische Tessiner Dörfchen
Entlang des Lidos folgt man der mit Pal-
men gesäumten Hauptstrasse Richtung 
Süden. In Melide lässt man das « Swiss-
miniatur » links liegen. Es geht schnur-
stracks nach Morcote, wo die im Café 
frühstückenden Zuschauer applaudieren. 
Sie schlürfen an ihrem Espresso, während 
sich die Läufer einen ersten Gel mit Was-
ser runterspülen. Nach dem Uferweg er-
hält man auf dem Rückweg Eindrücke 

eines friedlichen Sonntagmorgens in ver-
schlafenen, pittoresken Tessiner Dörf-
chen. Ein giftiger kleiner Anstieg ins ma-
lerische Noranco trennt die Läufer vor den 
Schlusskilometern. In Lugano dreht man 
wie zu Beginn eine « Ehrenrunde » durch 
den Park, bevor man vor der Piazza Man-
zoni ins Ziel läuft.

Mit der typischsten südländischen Mahl-
zeit belohnt man sich bei der Finisherpar-
ty. Ob es das mediterrane Wetter ist oder 
die gelöste Stimmung nach getaner Lauf-
arbeit? Irgendwie kommt es einem so vor, 
als schmecke die Pasta im Tessin besser 
als in der Deutschschweiz. Und bevor man 
am späteren Nachmittag den Zug Richtung 
Norden nimmt, hat man herrlich Zeit, sich 
dem Motto « dolce far niente » in einem 
Grotto oder einer Osteria anzunehmen. F

anlass

•  Herausforderung 30 Kilometer. Das ist genug, um während des 
Wettkampfes leiden zu dürfen, aber zu wenig, um danach wo-
chenlange Schmerzen ertragen zu müssen.

•  Schöne Strecke. Einmal um den Monte San Salvatore und den 
Monte Arbostora. 70 Prozent der Strecke führen dem Lago di Lu-
gano entlang. Die ersten vier Kilometer läuft man eine Runde durch 
Lugano, kommt dann durch den Parco Civico ans Ufer und folgt von 
da südlich Richtung Melide (Swissminiatur) und Morcote. In Figino 
verlässt man den Lago di Lugano und läuft durch die Scairolo-Ebene 
zurück nach Lugano. 

•  Gute Alternative. Beim 10-Kilometer-Lauf wird dreimal dieselbe 
Runde im Stadtzentrum Luganos gelaufen. Beim Start und bei den 
Zieleinläufen der 30-Kilometer-Läufer kann man aber problemlos 
zuschauen und applaudieren.

•  «Corsa della Speranza». Beim 5-Kilometer-Lauf am Samstag-
abend durch Luganos Innenstadt und den Parco Civico läuft man 
für einen guten Zweck. Die 20 Franken Startgeld kommen vollum-
fänglich der Krebsforschung zugute.

•  Grosszügiges Village. Auf der Piazza Riforma präsentieren die 
Sponsoren ihre Produkte und am Abend finden Konzerte statt, die 
man auch gemütlich aus einer Pizzeria mitverfolgen kann.

•  Gute Organisation. Umkleide, Dusche und Gepäckabgabe be-
finden sich in der Turnhalle des Gymnasiums Liceo Cantonale, 
ganz in der Nähe von Start und Ziel. Alles funktioniert reibungs- 
los. Kostenlose Massagen vor und nach dem Rennen.  
www.stralugano.ch, www.corsadellasperanza.ch

6 GRÜNDE FÜR DEN STRALUGANO

Termine: « Corsa della Speranza » : 19.  September, 18 Uhr ( 5 km )
« Stralugano » : 20. September, 9.45 Uhr ( 30 km ) und 10.15 Uhr ( 10 km ).

Startgeld : Fr. 20.– bis 35.–, je nach Lauf.
Nachmeldegebühr 15 Franken.

Sehenswürdigkeiten : Parco Civico, den man zweimal durchläuft ; 
die Tessiner Dörfchen Morcote und Noranco ; die vielen Palmen, 
welche den Strassenrand säumen.

SBB-Vergünstigung : Die Anmeldebestätigung gilt als Halbtax. Wer 
schon eines besitzt, erhält auf das ½-Tax-Billett nochmals die Hälfte 
Ermässigung.

TIPPS UND INFOS

Strassenlauf Stralugano: Blumen, Palmen und malerische Tessiner Dörfchen

 Laufendes
Sightseeing

Der «Parco Civicio» an Luganos Uferpromenade gilt zu Recht als einer der schönsten Parks 
in der Schweiz. Zwei Mal läuft man beim Stralugano den Blumenbeeten entlang, dazwischen 
umrundet man den Hausberg «San Salvatore», der von gegenüber des Seebeckens grüsst.
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