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SMILE 
 AND 
RUN 

Wer in der Stadt nicht alleine laufen 

will, hat immer mehr Möglichkeiten, 

sich einer Gruppe anzuschliessen. 

Einzelne Angebote kosten eine  

Stange Geld, bei anderen wiederum 

bekommt man sogar Geschenke, 

wenn man mitläuft. TEXT: ROBERT PETERHANS*

orgens um sieben ist die Welt noch 
in Ordnung. Erst recht, wenn man 
Laufschuhe an den Füssen hat. Auf 
dem Programm steht ein 6-km-Mor-
genlauf mit den Adidas Runners Zü-
rich. Beim Treffpunkt vor einem an-
gesagten Fitnessclub in der Zürcher 

City haben sich rund 15 Läuferinnen und Läufer versam-
melt. Darunter Coach Debi. Der quirligen Studentin ge-
lingt es mühelos, ihre Vorfreude auf alle zu übertragen. Die 
Mehrzahl der Teilnehmer ist unter 30 und kennt sich; zur 
Begrüssung umarmen sich viele kurz. Dies stehe für den 
persönlichen und herzlichen Umgang untereinander, sagt 
Andrea nach dem Start zum neuen Mitläufer. Die selbst-
ständige Fotografin und Street-Style-Bloggerin ist eine von 
zwei bezahlten Captains der Adidas Runners. Zu den Auf-
gaben der Captains gehören etwa der Aufbau und die Pfle-
ge der Community, mit der Facebookseite als Hauptplatt-
form. Während wir im gemütlichen 6-min/km-Tempo über 
die Quaibrücke joggen, macht Andrea mit dem Smartpho-
ne einige Fotos von der Gruppe, auch als Belege für ihren 
Auftraggeber.

GOODIES ERLAUFEN
Adidas Runners, Asics Frontrunners, Brooks Run Happy 
Tour, On Lunch Run, Salomon City Trail – Laufschuhfirmen 
treten vermehrt als Organisatoren von Trainingsevents 
durch Städte auf, um ihre Produkte einer interessierten 
Läuferschar näherzubringen. Zielgruppe sind meist jun-
ge, urbane Menschen. Weitere gemeinsame Nenner dieser 
neuen Angebote sind der kostenlose Zugang sowie die Mög-
lichkeit, Goodies zu erlaufen. Bonussystem heisst dies bei 
den Adidas Runners, die in diesem Frühjahr als Teil eines 
internationalen Konzepts in fünfzehn europäischen Städ-
ten lanciert wurden. 

Alle Teilnehmer werden registriert und mittels Tracker 
beim Sporttreiben begleitet. Je nach Anzahl gelaufener Ki-
lometer profitiert man in Zürich von Geschenken wie einem 
Schuhbag oder Shirt bis hin zu Laufschuhen und Freistarts 
bei Events. Die Geschenke seien eine angenehme Zugabe, 
aber für ihn nicht der eigentliche Grund fürs Mitmachen, 
erzählt Diego in der Hälfte des Morgenlaufs. Diego läuft 
schon lange. Aber auch mit langen Unterbrüchen, wenn 
die Motivation in Form eines «Laufgspändlis» fehlte. Bei 

den Adidas Runners macht er mit, weil hier seine Freunde 
mitlaufen. In einem Laufverein hat er noch nie angeklopft. 
Wenn er in einer Gruppe niemanden kenne, fehle ihm der 
Mut für den ersten Versuch, sagt er dazu. Zudem verbindet 
Diego den Vereinsgedanken mit fixen Verpflichtungen, was 
ihn eher abschreckt. 

LAUFGRUPPEN IN VEREINEN KOSTEN GELD
Gratis trainieren und obendrauf attraktive Geschenke er-
halten. Solche Anreize können traditionell organisierte 
Trainingsgruppen nicht bieten. Allein schon die Kosten für 
die Garderoben-Infrastruktur erfordern Mitgliederbeiträ-
ge und eine Vereinskasse. Frust scheint aber weder beim 
TV Unterstrass noch beim Stadtturnverein Bern vorhan-
den zu sein. Die beiden bekannten Leichtathletikvereine 
führen seit vielen Jahren Trainingsgruppen für Volksläu-
fer mit Treffpunkt in der Stadt. 

«Es hat nach wie vor Platz für neue Anbieter», sagt André 
Kägi von der TVU Laufgruppe. Markus Reber, Leiter Run-
ning beim Stadtturnverein Bern STB, weist auf das über-
geordnete Ziel hin, ein Angebot für alle zu sein. Rund 250 

Mitglieder sind beim STB Laufsportangebot 
derzeit eingeschrieben. Tendenz kontinu-
ierlich steigend. Als Basis für das anhalten-
de Wachstum sieht Reber die Leiterausbil-
dung und das fein abgestufte Angebot mit 
zehn Leistungsgruppen, die alle Bedürfnis-
se abdecken sollen. Ein Spagat natürlich. 
Genauso wie die Kombination von Sport 
und Zeitgeist im Programm. «Internet und 
Lifestyle gehören heute dazu», sagt Reber. 
Im Sprachgebrauch unterscheiden sich 
neue und vertraute Trainingsanbieter je-
doch deutlich. Was beispielsweise bei der 
Laufgruppe eines Leichtathletikvereins der 
jährliche Grillabend mit Gleichgesinnten 
ist, wird andernorts als BBQ mit Freunden 
oder Community Hangout beworben. Spass 
kann es beidenorts machen. «Zu uns kom-
men die Leute aber eher wegen des Lau-
fens», führt Reber aus. Die Stadt als tren-
diger Bewegungsraum spielt sowohl beim 
TVU wie beim STB nur eine Nebenrolle. Vor 
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allem im Sommer, wenn die langen Tage und die grüne 
Umgebung vieler Schweizer Städte zum Laufen auf Natur-
wegen einladen. 

TRENDIGE VERPACKUNG ALS ERFOLGSREZEPT
Wohl die erste Laufgruppe, die hierzulande ihr Angebot 
gänzlich auf eine Stadt und ihre Menschen ausrichtete, 
war 2003 CityRunning in Zürich. Spass am gemeinschaftli-
chen Laufen und an der Umsetzung eigener Ideen standen 
als Motivation der privaten Initiative im Zentrum. Nebst 
dem Treffpunkt im Stadtinnern waren offene Strukturen, 
ein freier Zugang sowie der Verzicht auf Leistungsgrup-
pen die wichtigsten Neuerungen von CityRunning. Dass 
der Lauftreff am Sonntagmorgen und nicht wie andern-
orts an einem Wochentag stattfand, trug ebenfalls zum 
grossen Erfolg des neuen Angebots bei. Die relative Ruhe 
des Sonntagmorgens passte zum entspannten Tempo, mit 
dem CityRunning durch die Stadt und die Wälder joggte. 

Angesprochen fühlten sich die unterschiedlichsten Läu-
fertypen, vom Gesundheitssportler bis hin zum Wett-
kämpfer. Während der gemeinsamen Laufrunde waren die 
verschiedenen Charaktere durch einen Spirit verbunden, 
bei dem nicht die individuelle Leistungsfähigkeit zählte, 
sondern der Spass am gemeinsamen Erlebnis. Gemäss den 
Bedürfnissen baute CityRunning sein Angebot auf jährlich 
mehr als 250 kostenlos zugängliche Treffpunkte aus. Un-
ternehmen fragten von sich aus nach Sponsoringmöglich-
keiten an. Dies erlaubte eine semiprofessionelle Hauptlei-
tung, ungewöhnlich für ein Breitensportangebot ohne fixe 
Einnahmen. 

Fast etwas paradox dabei: Für kostenlos und niederschwel-
lig zugängliche Projekte wie CityRunning ist der aktuelle 
Lauf- und Fitnessboom, der mit einer wachsenden Kom-
merzialisierung des Freizeitsports einhergeht, eine grosse 
Herausforderung. Der hohe Preis, der aktuell teils für Be-
wegungsangebote verlangt wird, scheint nicht abzuschre-
cken, sondern gar ein neuer Anreiz geworden zu sein, sich 
sportlich zu betätigen. Dazu kommt eine stärkere Gewich-
tung der Verpackung. Bootcamps etwa nutzen den urba-
nen Bewegungsraum ebenso kostenlos wie die Läufer. 
Dennoch verlangen sie Abopreise wie Fitnessclubs. Das 
Marketing über Social Media und die Ausrichtung auf die 
Motivation von aussen treffen bei einer neuen Sportkund-
schaft ins Schwarze. 

MARKETING-TOOL FÜR HERSTELLER
«Wir wollen die Members zusammenbringen und ihnen 
eine sportliche Herausforderung, aber auch viel Spass und 
eine gute Zeit vermitteln», sagt Guido Mazzolani, der bei 
Adidas Schweiz für das Runningprojekt veranwortlich ist. 
Im Gespräch mit ihm verliert das offensichtliche Marke-
tingkalkül hinter den Adidas Runners an Bedeutung. Da-
für tritt die Begeisterung fürs Laufen in den Vordergrund. 
Etwa, weil es schon gelungen ist, eine Einsteigerin in die 
Gruppe zu integrieren und fürs Dranbleiben zu motivieren. 

Ganz ohne Marketingbudget kommt On beim Lunch Run 
aus, der eigentlich auf einem Mitarbeiteranlass basiert. 
«Als wir noch in Zollikon arbeiteten, gingen wir regelmäs-
sig über Mittag joggen», erzählt On-Sprecherin Vesna Sti-
mac. Mit dem Umzug nach Zürich West und den Limmat-
uferwegen als ideales Jogginggebiet in der Nachbarschaft 
öffnete man den Mittagslauf zu einem Angebot für alle. 
Wer möchte, kann das Training mit einem Laufschuhtest 
verbinden. Zur Auswahl steht das gesamte On-Sortiment. 

Bei der Brooks Happy Run Tour können ebenfalls Lauf-
schuhe getestet werden. Zusätzlich wartet auf die ersten 
Teilnehmer ein Gratis-Shirt. Gerade die Möglichkeit, neue 
Laufschuhe auszuprobieren, bietet den Sportmarken eine 
super Gelegenheit für den direkten Dialog mit den Hob-
bysportlern. Mit der fast ausschliesslichen Kommunikati-
on über Facebook und dem Vokabular aus der Party- und 
Lifestyleszene zielen die Organisatoren solch neuer Ange-
bote vor allem auf junge Menschen. «Zum Laufsport ge-
hört die Vielfalt», hält Christina Grimm von Asics Schweiz 
dagegen. So haben bei Asics auch ambitionierte Läufer 
mit reiferen Jahrgängen die Chance, in den Kreis der Asics 
Frontrunners aufgenommen zu werden, wo Gratis-Ausrüs-
tungen und andere Vorteile locken. 

Der Morgenlauf mit den Adidas Runners hat Spass ge-
macht. Coach Debi gratuliert allen Teilnehmern mit Hand-
schlag fürs Mitmachen. Eine junge Läuferin, die deutlich 
nach der Gruppe zurückkehrt, erhält einen Spezialap-
plaus. Es ist noch nicht mal acht Uhr morgens, und man 
fühlt sich von Kopf bis Fuss angeregt. So könnte der Start 
in den Tag eigentlich immer beginnen.  f

LINKS ZU LAUFGRUPPEN IN STÄDTEN
Adidas Runners Zürich (Facebook), asicsfrontrunners.runnersworld.de, 
baselrunning.ch, baselrunningclub.ch, cityrunning.ch,
lauftreffbeiderbasel.ch, on-running.com, runningladies.ch (Luzern),
runhappytour.com, wake-up-and-run.ch, socialfit.ch, stb.ch, 
tvunterstrass.ch, zürirännt.ch

*ROBERT PETERHANS ist aktiver Volksläufer und schreibt für diverse  
Medien über Laufsportthemen. Er hat 2003 CityRunning gegründet und bis 
zur Weitergabe Ende 2015 geleitet. Auf 2016 hat der Robert Peterhans mit 
Züri rännt eine neue, unabhängige Läuferplattform lanciert.

Gratis und franko:  
CityRunning bewegt  
in Zürich die Menschen  
schon seit 13 Jahren.
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