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igentlich könnte er sich 
zurücklehnen, sich mit 
seiner Pensionierung 
auseinandersetzen und 
die Beine etwas öfters 
hochlagern. Aber Pe-

ter Wirz denkt nicht daran. Der 62-Jährige 
kann die Finger nicht lassen von verrück-
ten Ausdauer-Events. Mit seiner Werbe-
agentur hat er – von 1987 bis 1999 – bereits 
den Trans Swiss Triathlon veranstaltet, 
den abenteuerlichen Kult-Event, der je-
weils quer durch die Schweiz führte, und 
aus dem der populäre Gigathlon gewach-
sen ist. 

Und nun lanciert Peter Wirz – gemeinsam 
mit seinem Sohn Manuel (33) – eine wei-
tere aussergewöhnliche Veranstaltung, ei-
nen Lauf rund um den Zürichsee, 111 Kilo-
meter lang, leistungsmässig ein dreifacher 
Marathon. «The Wayve» nennt er seine 
neuste Kreation – eine Wortschöpfung, die 
den Lauf durchaus charakterisiert. Denn 
der Weg ist überaus wellig (insgesamt 1800 
Höhenmeter) und garantiert viele Höhen 
und Tiefen – nicht nur geografisch. 

Erlebnis wichtiger als Rang
Dabei versteht Wirz den Ultra-Lauf nicht 
als Konkurrenz zu andern Veranstaltun-
gen, wie beispielsweise dem Greifensee-
lauf, der ebenfalls am 22. September statt-
findet, sondern vielmehr als Ergänzung, 

sowohl im Kalender als auch bezüglich der 
Charakteristik: «The Wayve ist ein Erleb-
nislauf», betont er, «ein sportliches Aben-
teuer.» Das unterwegs Erlebte, Gesehene 
und Gefühlte hat – wie schon beim Trans 
Swiss Triathlon – mehr Wert als der Rang 
und die Schlusszeit. 

Von Läufen wie «The Wayve» gibt es in der 
Schweiz nur wenige. Und die finden – ab-
gesehen von den 100 km in Biel – allesamt 
in Berg- und Landregionen statt. Deshalb 
glaubt Wirz auch, Neuland zu erschliessen. 
«The Wayve zeigt eindrücklich, dass man 
in einer der dichtbesiedeltsten Landschaf-
ten der Schweiz sehr lange durch intakte 
Natur laufen kann.» 

Comeback nach 22 Jahren
Wirz muss es wissen. Zum einen ist er 
als leidenschaftlicher Ausdauersportler 
die verschiedenen Streckenabschnitte im 
Training selber schon mehrmals gelaufen. 
Und zum andern ist das Projekt gar nicht 
so neu. Anlässlich der Zusammenlegung 
seines früheren Fachgeschäftes «Runners 
Laufsport & Triathlon» mit der inzwischen 
marktführenden Ryffel Running AG hat er 
im Jahr 1990 bereits ein ähnliches Aben-
teuer inszeniert, den «100 km Panorama- 
lauf rund um den Zürichsee».

Als Schnellster meisterte damals ein ge-
wisser Andreas Ostertag die Strecke, 7½ 
Stunden benötigte der Architekt aus Mei-
len für den Panoramalauf – «unausge-
schlafen», wie er rückblickend la-
chend erzählt. Am Vorabend hatte 
der Architekt ein abgeschlossenes 
Projekt mit «ziemlich viel Prosec-
co gefeiert». Nun, 22 Jahre später, 
ist Ostertag, der 1993 den Bieler 
100er gewonnen hat, wieder dabei. 
«Nicht mehr ganz so schnell wie da-
mals», sagt er, «aber mit viel Vorfreude 
auf ein kleines Jubiläum. «The Wayve» ist 
sein 120. Lauf, der mindestens so lang ist 
wie ein Marathon. 

Ostertag ist einer von bereits über 140 Sing- 
les, welche die 111 coupierten Kilome-
ter durch insgesamt 30 Gemeinden al-
leine bewältigen wollen. Hinzu kommen 
die Twins (Zweier-Teams) und die Sixpack 
(6er-Teams), die sich die Strecke von Zü-
rich über den Pfannenstiel nach Rappers-
wil, um den Obersee, über den Etzel und 
den Horgenberg zurück nach Zürich in  
einer Staffel aufteilen. Wirz setzt dabei auf 
neuste Technologien: Die Streckenmar-
kierung erfolgt nicht nur mit Wegweisern, 
sondern auch mittels aufs Smartphone ge-
ladenem GPS-Tracking. 

Bald 700 Lauflustige haben sich bislang 
angemeldet. Grösstenteils kommen sie 

aus dem Grossraum Zürich, aber auch aus 
Skandinavien, Italien, Frankreich, Hong-
kong und Übersee. Gleich sechs Teams 
schickt das international tätige Unterneh-
men Zehnder Group ins Rennen. «Wir be-
streiten jedes Jahr einen Prestigelauf in-
nerhalb unserer Firma», erklärt Teamchef 
Peter Jenzer, «so laufen wir dann gegen 
die Holländer und die Franzosen.» Gefeiert 
wird indes gemeinsam – sofern man dann 
im Ziel noch kann.

Wirz hofft, «The Wayve» in den nächsten 
Jahren als Ultra-Lauf etablieren zu kön-
nen. Die Beine hochlagern – das ist nicht 
sein Ding. Ursprünglich gedachte er, Trix 
Zgraggen beim Race Across America zu 
begleiten – als Fahrer im Follow-Car. «Du 
willst 5000 Kilometer hinter Trix herfah-
ren? Lass uns doch lieber wieder selber et-
was auf die Reise schicken», meinte sein 
Sohn Manuel und machte ihm damit ei-
nen wellenförmigen Strich durch die Rech-
nung. Wirz reiste nicht mit Trix in die USA, 
sondern gestaltete ihr XZ-Design, die 
Website und betreute das Team als Medi-
en- und Backoffice rund um die Uhr aus der 
Schweiz. Aber im November gehts trotz-
dem noch in die USA. 30 Jahre nach sei-
ner letzten Teilnahme startet er heuer zum 
zweiten Mal am New York Marathon. Um 
einen weiteren Kreis zu schliessen.  F 69

Start: 22. September 2012 in Zürich
Strecke: Vom Strandbad Tiefenbrunnen auf die Forch, 
über den Pfannenstiel nach Rapperswil, an den Obersee,  
über Schmerikon, Buechberg, Lachen, auf den Etzel, Hirzel,  
Horgenberg, hinunter ins Sihltal und zurück nach Zürich
kategorien: Single, Twins und Sixpack (6 Läufer/-innen 
teilen sich die 111 km und 1800 Hm auf) 
Zeitlimit: 16 Stunden
anmeldeSchluSS: 1. August 2012
www.thewayve.ch

the Wayve 

111 km um den Zürichsee

Neue Welle in Zürich: Am 22. September schwappt 
sie unaufhaltsam um den Zürichsee – 111 Kilometer 
lang. Ausgelöst hat sie ein potenzieller Pensionär. 
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Peter Wirz und sein  
ultra-lauf um den Zürichsee
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Eine Welle für «The Wayve» von den 
beiden Initianten Manuel (links)  
und Peter Wirz auf der Strecke hoch 
über dem Zürichsee.


