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anlass

Aus dem « Fisherman’s Friend StrongmanRun » in Thun wird der 
« Survival Run ». Veranstalter Ryffel Running löst sich damit von den 
Fesseln des bisherigen Namensgebers Fisherman’s Friend. Der wieder-
um will sein Event an einem anderen Ort in der Schweiz weiterführen.

1. Survival Run am 10. März in Thun
Der Survival Run in Thun bietet bezüglich Streckenkonzeption eine Fortset-
zung der bisherigen drei StrongmanRun-Events unter neuer Flagge. Hin-
dernisse aller Art schmücken die anspruchsvolle, rund 16 km lange Stre-
cke. Wer diese schlussendlich kletternd, kriechend und drecksverschmiert 
meistert, wird zum offi ziellen Survivar!
Infos unter www.survivalrun.ch 

4. StrongmanRun am 1. Juni im « Herzen der Schweiz » …
Der am 1. Juni geplante 4. StrongmanRun soll laut Homepage « im Herzen 
der Schweiz » stattfi nden. Ob und wie weit die Verhandlungen fortgeschrit-
ten sind, lässt die Homepage offen. Allzu viele mögliche Orte zur Durch-
führung derartiger Läufe gibt es nicht. Möglich sind Militärplätze, grössere 
Kiesgruben oder allenfalls kleine Flugplätze oder Pferderennanlagen, auf 
denen dann allerdings kostspielig extra Hindernisse aufgebaut werden 
müssten. Bei Redaktionsschluss Mitte Januar standen weder der neue Ort 
noch das defi nitive Datum des StrongmanRun fest. 
Infos unter www.strongmanrun.ch 

2012 soll es zwei Schweizer Cross-Hindernisläufe geben

DURCH RÖHREN UND DRECKSLÖCHER

DOPPELTE SCHLAMMSCHLACHT
Am 10. März fi ndet in Thun der 1. Survival Run statt

ind sie zu stark, bist Du zu schwach. » Mit die-
sem weltbekannten Werbeslogan preist die eng-
lische Firma Fisherman’s Friend seine extrastar-
ken Halspastillen mit der Geheimrezeptur an. 
Auch am Anfang der Überlegungen, die zum 
« Fisherman’s Friend StrongmanRun » führten, 
standen Marketinggedanken, die sich an briti-

schen Vorreitern wie dem berühmt-berüchtigten «Tough Guy» orientier-
ten. Die Fragestellung lautete: Welche Rezeptur braucht ein Laufanlass, 
damit eine neue, junge, draufgängerische Generation angesprochen und 
der Anlass grossfl ächig vermarktet werden kann? Die Lösung: Anstren-
gend soll es sein, Überwindung muss es kosten, dreckig sollen sie wer-
den, spektakuläre Bilder müssen her und auch Humor und Vergnügen für 
die Zuschauer dürfen nicht zu kurz kommen. So wurde 2007 in Münster 
in Deutschland der erste « Fisherman’s Friend StrongmanRun » installiert 
– ein knallharter Langstreckenlauf gespickt mit fi esen Hindernissen, der 
den Nerv der Zeit symbolisiert und innert weniger Jahre zum Spektakel 
mit aktuell rund 10 000 Teilnehmern wuchs.

Auch Schweizer Pendant schnell erfolgreich
In die gleiche Kerbe zielt die seit 2010 durchgeführte Schweizer Versi-
on des StrongmanRun in Thun, auch dies ein rund 16 km langer Cross-
lauf gespickt mit zahlreichen Furcht einfl össenden Hindernissen und 

Sumpfpassagen, die in dauernden Rhythmuswechseln bewältigt wer-
den müssen. Innert dreier Jahre seit der Premiere ist der Kampfparcours 
auf ein Event mit über 4000 Teilnehmern gewachsen. Doch jetzt – um 
die Jahreswende – hat der laut Eigenwerbung « stärkste Lauf der Welt » 
gehörig geschwächelt und für Verwirrung in der Fangemeinde gesorgt.

Der Grund: Der Lauf, der drei Jahre lang auf dem Militärareal in Thun 
durchgeführt wurde, heisst neu nicht mehr StrongmanRun, sondern Sur-
vival Run, und als Veranstalter tritt ab sofort Ryffel Running, das bis-
lang für die Realisierung verantwortlich war, im Alleingang auf. Da die 
offi zielle StrongmanRun-Homepage aber über Fisherman’s Friend läuft, 
stand da nichts von einer Trennung, sondern es wurde lediglich darauf 
hingewiesen, dass der StrongmanRun nicht weiterhin in Thun stattfi n-
den würde und man ein grösseres Gelände suche.

Ryffel Running hat sich zum Alleingang mit dem Survival Run entschlos-
sen aufgrund von unterschiedlichen Auffassungen und (zu) rigorosen 
Aufl agen der verantwortlichen Fisherman’s-Friend-Agentur in Deutsch-
land. Ryffel-Running-Projektleiter Mathias Thierstein dazu: « Wir hatten 
einen dreijährigen Vertrag für Konzeption und Ralisierung des Laufs, der 
Ende letzten Jahres auslief. Neu hätten wir von Fisherman’s Friend eine 
Lizenz kaufen müssen, und dies mit der Aufl age, den Anlass weiterhin 
unter dem Label Fisherman’s Friend durchzuführen. » Dadurch sah sich 

Ryffel Running zu sehr in seinem Handlungsspielraum eingeschränkt, 
wie Mathias Thierstein bestätigt: « Die offensive und plakative Kommuni-
kation von Fisherman’s Friend lässt kaum Raum für andere Partner, zu-
dem müssten wir alle Entscheide zuerst international absegnen lassen, 
was erfahrungsgemäss meist viel zu viel Zeit kostet, um effi zient und 
kreativ arbeiten zu können. Daher haben wir uns entschieden, keinen 
neuen Vertrag einzugehen, sondern den Lauf unter dem neuen Namen 

Survival Run selber durchzuführen. » Thierstein will den bisher verfolg-
ten Kurs punkto Parcours und Hindernissen weiterführen und den Teil-
nehmern auch in Zukunft eine veritable und vielseitige Schlammschlacht 
bieten ganz nach dem Geschmack der unerschrockenen Teilnehmer-
schar. « Im Laufe der Zeit konnten wir am Parcours die nötigen Detail-
korrekturen anbringen und haben jetzt eine äusserst attraktive und viel-
seitige Strecke zur Verfügung », so Thierstein, der glaubt, dass für einen 
solchen Anlass ein frühes Austragungsdatum von Vorteil ist. « Für vie-
le Multisportler bietet ein Hindernisrennen eine willkommene Abwechs-
lung, wenn es nicht mitten in der Saison stattfi ndet. »

Platz für zwei Schweizer « Drecksläufe » 
Dass durch den Alleingang der Survival Run symbolisch zum Überle-
benskampf zweier Veranstalter wird, glaubt Mathias Thierstein aber 
nicht: « In der Schweiz hat es durchaus Platz für zwei derartige Events, 
wenn sie nicht am gleichen Datum durchgeführt werden. » Und auch eine 
Schlammschlacht der beiden Partien am grünen Tisch habe nicht statt-
gefunden. « Wir wollen den StrongmanRun in keinster Weise bekriegen, 
sondern möchten einfach auf eigenen Füssen stehen. »  

Fisherman’s Friend wiederum will seinen Lauf in der Schweiz erhalten 
und sucht nach Ryffels Absage verzweifelt nach einem neuen Austra-
gungsort samt Veranstalter bzw. Lizenznehmer (als neues Datum ist ak-
tuell der 1. Juni im Gespräch). Auf der offi ziellen Veranstaltungshome-
page wird aber weiterhin nur sehr dürftig und unbeholfen informiert. 
Unter anderem hiess es da am 19. Dezember: « Wir kommunizieren lie-
ber dann, wenn verbindliche und nicht bloss mutmassliche Fakten vor-
liegen und wenn alle Entscheidungsträger das defi nitive GO gegeben 
haben. Und das könnte schon morgen der Fall sein. Den Geduldigen 
gehört die Welt. » 

Wie geduldig die Fans und potenziellen Teilnehmer sind, wird sich wei-
sen. Aktuell rot anstreichen können sie den 10. März für den Survial Run, 
mit einer Option auf den 1. Juni für den StrongmanRun – falls diese dann 
auch tatsächlich eingelöst werden kann. Und ebenfalls zu hoffen bleibt, 
dass sich der Name der neuen Veranstaltung Survival Run nicht für eine 
der beiden als böses Omen für die Zukunft erweist. F

Kriechen, rennen, waten, 
springen: Ein echter Dreckskerl 
kennt keine Hindernisse.

 «S
TEXT: ANDREAS GONSETH

71


