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Die Urbanisierung des Laufsports

 AUS DEN WÄLDERN 

IN DIE STADT
Die Schweiz ist ein Volk von Läufern. Gelaufen wird aber 

längst nicht mehr nur in der vielzitierten freien Natur,  

ganz im Gegenteil: Den grössten Zuwachs erlebt Running 

als klassische Trendsportart im urbanen Umfeld. 

TEXT: MICHAEL KUNST UND ANDREAS GONSETH

rüher war alles ganz anders, na-
türlich auch das Laufen. Da hatte 
der Laufsport in erster Linie entwe-
der mit gezieltem Training in einem 
Leichtathletikverein zu tun oder mit 
Stadtflucht, mit Entspannung und 
dem sprichwörtlichen Abstand vom 

Alltäglichen. Wer in der Stadt wohnte, versuchte sich für 
seine Trainingseinheiten mit einem Hauch von Natur zu 
umgeben und joggte durch die Parks, entlang der Flüsse, 
Kanäle und Teiche, die in unmittelbarer Umgebung zu fin-
den waren. Jedes Stück freie Wildbahn – oder was zumin-
dest entfernt daran erinnerte – wurde genutzt, und im Not-
fall fuhr man zuerst ein Stück mit dem Auto oder dem öV, 
um sich ein Stück Wald zu ergattern. 

Nicht umsonst wurden die Pioniere der Freizeitläufer im 
deutschsprachigen Raum in den Sechziger- und Siebziger-
jahren als «Waldläufer» bezeichnet – lange bevor sich der 
US-amerikanische Modebegriff «Jogging» auch in Europa 
durchsetzte. In der Schweiz wurde bereits 1968 der Vita-
parcours initiiert, ein Postenlauf im Wald mit verschiede-
nen Kraft- und Beweglichkeitsübungen zwischen den Lauf-
abschnitten. Bezeichnenderweise wurde der Vitaparcours 
von einer Versicherung realisiert, die sich um den Gesund-
heitszustand der Bevölkerung bzw. um damit einherge-
hende Gesundheitskosten Sorgen machte und mit dem Cir-
cuit das Bewegungsverhalten von Herr und Frau Schweizer 
verbessern wollte. 

Ob aus Eigeninitiative oder mit etwas Zustupf von aussen: 
Erklärte Frischluftliebhaber waren zu dieser Zeit alle Läu-
ferinnen (damals noch sehr selten) und Läufer, das Lau-
fen galt als ein Synonym für Bewegung in der freien Natur. 

VON DRAUSSEN NACH DRINNEN
Es folgten die Zeiten, in denen Laufen zum Massensport 
wurde. In den Achtziger- und Neunzigerjahren schos-
sen die grossen und kleinen City-Runs in den Metropo-
len der Welt förmlich aus dem (Asphalt-)Boden und Lau-
fen gedieh zum Volkssport par excellence. Gemeinsamer 
Nenner bei all diesen Laufanlässen in der Stadt: Im Wett-
kampf wurde zwar auf meist abgesperrten Strassen zwi-
schen Häuserschluchten, in engen Gassen oder sogar auf 
breiten Stadtautobahnen gerannt. Trainiert wurde jedoch 
auf herkömmliche Weise vorwiegend auf Natur- und Wald-
strassen im Grünen. Die Events in den Städten lebten vor 
allem von der Atmosphäre und vom Publikum, das bei den 
Anlässen auf dem Lande weitgehend fehlte. 

Natürlich gab es über all die Jahre hinweg schon immer 
Läufer, die in der Stadt unterwegs waren. Oder die – im 
Fall der USA beispielsweise – mangels Alternativen kaum 
andere Möglichkeiten besassen, als auf asphaltierten We-
gen zu laufen. Doch wenn immer möglich suchten sich 
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die Bewegungshungrigen selbst in urba-
nen Zonen Grünflächen entlang von Flüs-
sen und/oder Seen oder Parks, um ihrer 
Leidenschaft zu frönen. Stadtläufer, die  
gezielt und ausschliesslich in der Stadt 
liefen, wurden zumindest in der Schweiz 
kaum gesichtet. 

Dieses Bild hat sich seit einigen Jahren 
massiv verändert. Neben der «logischen» 
Weiterentwicklung des «Naturlaufens» (in 
Form des Trailrunning-Booms mit zahl-
reichen Erlebnisläufen in den Bergen) hat 
auch eine Gegentendenz – gewissermas-
sen ein Umkehrverlauf der Läuferbewe-
gung stattgefunden: Von draussen nach 
drinnen, von Wald und Wiese hinein in die 
Städte. Das urbane Gelände hat sich zum 
Spiel- und Trainingsplatz entwickelt.

Puristen unter den Läufern oder solche, die 
schon die Anfänge der Laufbewegung erle-
ben durften und eine persönliche und kla-
re Vorstellung davon haben, wie sinnvol-
ler Laufsport aussehen sollte, müssen jetzt 
ganz tapfer sein. Denn der vermeintliche 
Urtrieb des Läufers – frische Luft, Natur-
erlebnis, Laufen auf federnden Wald- und 
Wiesenböden, das Lauschen des Vogel-
gezwitschers, alleine sein mit sich und sei-
nem Herzschlag – all dies spielt im urbanen 
Boom des Laufens folgerichtig eine unter-
geordnete Rolle.

VIELSEITIGERES LAUFEN
Zwar hat sich an den ausdauerspezifi-
schen Vorzügen, von denen der Körper 
durch den Laufsport grundsätzlich pro-
fitiert, nicht viel geändert. Und nach wie 
vor ist die Effizienz des Laufsports, das un-
nachahmliche Aufwand-Nutzen-Verhält-
nis, ein wirkungsvolles Argument, die Leu-
te zum Laufsport zu bringen. Und selbst 
die Idee des Ausgleichs zum Alltag funkti-
oniert in der Stadt mindestens so gut wie 

auf dem Lande, warum auch nicht? Doch der Esprit unter 
den Stadtläufern hat sich gewandelt. Laufsport wird in der 
Stadt zunehmend wie ein Fitnesssport betrieben. Und der 
ist nicht zwingend einem Urbedürfnis nach Bewegung ge-
schuldet, sondern eher eine trendige Antwort auf den Be-
wegungsmangel der heutigen Zeit, eine nutzenorientierte 
Bewegungsform, ein Mittel, in kurzer Zeit seinen Körper 
trotz Bequemlichkeit im Alltag fit zu halten. 

GRUPPENDYNAMIK MOTIVIERT
Oft geht es beim urbanen Laufen auch um die Vermei-
dung eines alten Laufsportproblems. Dem Laufhasser-Tot-
schlagargument «Laufen ist langweilig» konnte man bis-
lang als Jogger nur wenig entgegensetzen. Entweder man 
spulte auf der Tartanbahn sein Trainingsprogramm ab, 
lief ein paarmal um den Park oder am Fluss entlang. Viel-
seitigkeit tönt anders. Es galt daher Wege zu finden, den 
Laufsport unterhaltsamer und einer neuen Zielgruppe zu-
gänglich zu machen.

Interessant dabei ist, dass über die Jahre zuerst eine kon-
tinuierliche Abwanderung aus den Vereinen stattgefun-
den hat und Laufsport immer mehr zum Synonym für eine 
Sportart wurde, die man vorwiegend alleine betreibt. Zeit- 
und ortsunabhängig, unglaublich flexibel. Doch irgend-
wann verspürten viele dann doch wieder das Bedürfnis, 
von der Gruppe zu profitieren. Unabhängig ja, aber dennoch 
mit einem Minimum an Anleitung und mit der Aussicht 

auf neue soziale Kontakte. Viele trauen sich nicht zu, ihr 
eigener Coach zu sein, sondern benötigen einen Motivator 
und Experten, der ihnen sagt, was sie sportlich wann und 
wie tun sollen. 

Immer beliebter werden lose und zusammengewürfelte 
Gruppen, die sich über Aufrufe in den Sozialen Medien un-
verbindlich und in teils kürzesten Zeiträumen zusammen-
finden. Nur selten noch sind Vereine die treibende Kraft: 
Treffpunkt und Startzeit werden online bekannt gegeben 
und los gehts! «Moderne» Laufsportler sind dabei mittels 
Sportuhr, Tracker, Smartphone und Kopfhörer auch beim 
Laufen nonstop mit der Welt verbunden und können Infor-
mationen aller Art nicht nur aufnehmen, sondern in Echt-
zeit überall hinsenden.

LAUFEN ALS BUSINESS CASE
Vorschub leistete dieser Entwicklung der Umstand, dass 
das beliebte Raus-aus-der-Stadt immer schwieriger wur-
de, je grösser die Metropolen anwuchsen und je länger ge-
arbeitet werden musste. Zwei Stunden Zeitaufwand für 
eine Stunde Laufen an der frischen Luft wollten viele nicht 
mehr auf sich nehmen. Also suchten viele Laufwillige nach 
Abwechslung im städtischen Einerlei. Und die fand sich so-
zusagen um die Ecke. 

Durch die neue Beliebtheit wurde der Laufsport neu zum 
Business Case. Die steigende Nachfrage nach der Ur-Fort-
bewegung des Menschen hat kommerzielle Anbieter auf 
den Plan gerufen. Eine beliebte Version, die sich weltweit 
durchgesetzt hat: als Tourist laufend eine Stadt entdecken. 
Längst gibt es die Möglichkeit, in beliebten Städten wie 
etwa Amsterdam, Berlin, Rom, Barcelona, Helsinki und 
Paris (um nur einige zu nennen), eine geführte und kos-
tenpflichtige Sightseeingtour laufend zu erleben. In vorher 
festgelegtem Tempo: Für schnelle Läufer, denen es mehr 
aufs Laufen als auf die Denkmäler ankommt, und für den 
kulturell interessierten Jogger, der gerne auch mal die eine 
oder andere Minute an der Sehenswürdigkeit stehen bleibt, 
um den Erklärungen des Guides zu lauschen. 

Ebenfalls im Zuge dieser Entwicklung sind weltweit un-
zählige Gruppierungen entstanden, die sich unter Namen 
wie City-Running, City-Jogging, Urban Running, Running  
Junkies, Lord Runners, Boot Camp oder – als Bezeichnung 

fast schon paradox – Urban Trail Running den Bedürfnis-
sen einer spezifisch urbanen Läuferschar annehmen. Ihr 
gemeinsamer Nenner: In der Stadt bleiben und die Stadt 
nutzen. Allen vermeintlichen Widrigkeiten in der City zum 
Trotz. Die Verabredungen erfolgen über Facebook, Whats 
App, Twitter oder über speziell eingerichtete Apps. Eini-
ge Aktivitäten kosten wie andere Fitnessformen auch, an-
dere wiederum werden als Marketinginstrument genutzt 
und sind gratis (vgl. Artikel ab S. 18). 

SO UNKONVENTIONELL WIE MÖGLICH
Bei den meisten Angeboten erläuft man sich die Stadt so 
abwechslungsreich und unkonventionell wie möglich. Es 
gibt Strecken durch Hinterhöfe, verwaiste Industrie- und 
Fabrikviertel, endlos wirkende Treppen hinauf und lange, 
gewundene Parkhausschleifen hinunter. Bei den «Bridge- 
Runners» in New York oder der «Run Dem Crew» in Lon-
don heisst es: Laufe nie im, sondern höchstens durch ei-
nen Park. 

Nicht nur, dass die Anbieter immer neue Routen durch 
ausgesuchte Viertel «scouten» – auch das Drumherum 
muss stimmen. «We never run alone» lautet die Devise der 
 Brid     ge  Runners  (sie laufen in New Yorker Blocks zwischen 
bestimmten Brücken), das mittlerweile von vielen Urban- 
Running-Gruppen auf der ganzen Welt übernommen wur-
de. Entsprechend wollen sie gesehen werden: So wird oft 

Laufsport wird in  
der Stadt zuneh- 
mend kommerziell 
angeboten.

Interessante Laufgruppen weltweit

RUNNING JUNKIES & CO.
LONDON: Run Dem Crew: www.rundemcrew.com
NEW YORK: BridgeRunners: www.routesandculture.nyc; 
nycbridgerunners.tumblr.com 
KOPENHAGEN: Lord Runners: facebook.com/lordrunners;  
NBRO: www.nbrorunning.com 
AMSTERDAM: Running Junkies: www.runningjunkies.nl 
HAMBURG: Tide Runners: facebook.com/tiderunnershh; 
Run Fleet: runfleet.hamburg
BERLIN: Run Pack: www.runpack.berlin 
KÖLN: Cologne Running Crew: www.colognerunningcrew.de 
MÜNCHEN: Isar Run Movement: facebook.com/isarrun

ALLGEMEIN:
• Mile High Run Club: www.milehighrunclub.com 
• Bridge Runners: nycbridgerunners.tumblr.com 
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Laufen motiviert immer mehr Menschen 
auch ohne Wettkampf.

Alles easy, alles cool:  
Laufen ist zum Lifestyle 
gewachsen.
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unter einem bestimmten Motto gelaufen, 
man verkleidet sich, legt Gesangseinlagen 
ein oder tanzt eine Runde. Die Londoner 
«Run Dem Crew» läuft zudem gerne mit ei-
ner speziell für die jeweilige Strecke zu-
sammengestellten Musik im Ohr. 

NEUE ZIELGRUPPE
Interessant ist, dass bei diesen städtischen 
Laufgruppen viele Menschen mitmachen, 
die zuvor nicht im Traum daran dachten, 
einmal mehr als zweihundert Meter am 
Stück zu joggen. So sind vermehrt auch 
Skateboarder – natürlich ohne Board – an-
zutreffen. Ihr Argument ist einleuchtend: 
Diese Läufer bewegen sich durch die Stadt, 
wie sie es auch auf den Skateboards ma-
chen – immer wendig, flexibel, fit, gut ge-
launt – fast schon im Fluss des Verkehrs 
dahingleitend.

Aber auch Studenten, Manager und sonsti-
ge Bürohengste, Mütter (manche Gruppen 
bieten sogar einen Kinderhort für die Zeit 
des Laufes an) und solche, die bisher we-
gen der vermeintlich widrigen, städtischen 
Verhältnisse aufs Laufen verzichtet haben, 
sind nun dabei. Das Feeling, die Stimmung, 
die Ambiance seien eben «cool», ist auf den 
jeweiligen Webseiten zu lesen, auf denen 
sich die Gruppierungen vernetzen. Ganz zu 

schweigen von den After-Run-Partys, die bei vielen Ange-
boten direkt nach dem Lauf irgendwo in einer Bar oder 
ganz simpel am Ziel des Laufes spontan stattfinden. «Lau-
fen wirkte früher immer so bierernst auf mich», postete ein 
Teilnehmer neulich auf Facebook, «doch seitdem ich in der 
Gruppe laufe, weiss ich, dass man die Rennerei auch lässig 
und entspannt erleben kann.» Laufen wird zum Life style 
und merzt so zunehmend die letzten weissen Flecken auf 
der weltweiten Running-Karte aus. 

WAS BRINGT DIE ZUKUNFT?
Die Urbanisierung des Laufsports schreitet mit grossen 
Schritten voran. Zwar gibt es bisher keine verlässlichen 
Zahlen, welchen Anteil Urban-Runners – egal ob auf den 
Strassen und Trottoirs oder auf den städtischen «Quer-
feldein»-Strecken – in der Gesamtmenge aller Läufer auf 
der Welt einnehmen. Sicher jedoch ist, dass die Angebote, 
wie man in den Städten laufen kann, immer zahlreicher 
und innovativer werden und einem Bedürfnis entsprechen. 

In London beispielsweise transportiert ein Anbieter das 
Gepäck von Läufern, die von Zuhause zur Arbeit laufen 
möchten, direkt ins Büro des Sportlers. Und dass gesel-
liges Laufen in den Städten auch seine Stilblüten treiben 
kann, beweist seit drei Jahren der Mile High Run Club. Im 
New Yorker Fitnessstudio werden Running-Classes ange-
boten, Laufgruppen, die zusammen auf Laufbändern lau-
fen! Unter den Klängen von anregender Musik, mit Filmen 
auf Monitoren und den nicht gerade zimperlichen Anfeue-
rungen der Trainer wird gemeinsam in unterschiedlichen 
Leistungsstufen auf Tretmühlen trainiert. In New York ein 
Hit, der dauernd ausgebucht ist. In anderen Metropolen tut 
man sich noch schwer mit der Idee, sich auf dem allgemein 
nachweislich meistgehassten Fitnessinstrument der Welt 
vergnügen zu können. 

Die Zeit wird zeigen, was sich durchsetzt und ob in wei-
teren zwanzig, dreissig Jahren das urbane Laufen einen 
ähnlichen Stellenwert einnehmen wird wie das Joggen in 
Mutter Natur. Noch scheint in Städten in erster Linie das 
transportierte Image dafür verantwortlich zu sein, wel-
che Ertüchtigungsform sich wie schnell und erfolgreich 
etabliert. Aber vielleicht setzt sich das Lebensgefühl, das 
langjährige Jogger beschreiben, wenn sie von ihrer Leiden-
schaft erzählen, unabhängig von der Umgebung ein, in der 
gelaufen wird. Schön wärs. f

Bei den neuen Laufgruppen 

machen Menschen mit, die  

zuvor nicht im Traum daran 

dachten, zu joggen.

FO
TO

: Z
VG


