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Welche Zukunft haben virtuelle Event-Formate?

ONLINE VERBUNDEN,  
IM WETTKAMPF ALLEINE
Der Ausfall der Sportevents in den Monaten März bis Juli führte 

dazu, dass online fieberhaft nach Alternativmöglichkeiten gesucht 

wurde. Welche Systeme bieten was – und welche Formate könnten 

sich auch in Zukunft bewähren? Eine Einschätzung.

TEXT: ANDREAS GONSETH

nd plötzlich stand al-
les still. Auch der Sport. 
Oder zumindest derjeni-
ge Sport, der sich nicht 
alleine im Wald oder auf 
einem einsamen Biketrail 

abspielt, sondern als Event in Gruppen oder 
gar Massen. Die Konsternation war diesen 
Frühling gross, aber auch der Ideenreich-
tum, wie man das Wegbrechen von Wett-
kampf- und Vergleichsmöglichkeiten kom-
pensieren könnte. 

U

AUGMENTED REALITY ALS TREND IM RADSPORT

Tour de Suisse auf der Rolle

Was: Der erste Event, der mit einem virtuellen Format auf-
trumpfte, war Ende April die Tour de Suisse. Bei der «Digital 
Swiss Five» sassen die Profisportler alle gleichzeitig, aber 
einzeln zu Hause auf ihren Rollentrainern. Die Leistung 
der einzelnen Athleten wurde 1:1 auf den Bildschirm über-
tragen. Mittels Augmented Reality fuhren die Velo-Avatare 
über real existierende Strecken, die im Vorfeld mit der Ka-
mera abgefahren wurden. Das Ganze wurde von SRF live 
mit Kommentatoren und Experten übertragen. 
Technologie: Bisheriger Leader im Reich von Augmented 
Reality ist Zwift, ein Multiplayer Online-Programm, das vor 
allem von Radfahrern und Triathleten genutzt wird. Aktu-
ell steigen immer mehr Anbieter in den wachsenden e-Cy-
cling-Markt ein wie RGT Cycling, The Sufferfest, Bkool, Trai-
ningpeaks, Veloton. 
Einschätzung: Das Echo auf die «Digital Swiss Five» war 
beachtlich, dies sicher auch deswegen, weil SRF viel Auf-
wand betrieb, die Veloprofis zünftig in die Pedalen traten 
und sich bis an die Schmerzgrenze plagten. Wettkampf-
stimmung kam durchaus auf, der physische Leistungs-
vergleich war durch die Heimkameras der Protagonisten 

erlebbar. Manko: Das technische Set-up zu Hause konn-
te nicht überprüft werden und war entsprechend nicht 
überall exakt gleich. Die im Vorfeld kommunizierten Ge-
wichtsangaben der Fahrer basieren auf Vertrauen. Wer 
sich etwas leichter machte, kletterte bei gleicher Wattzahl 
schneller. Entsprechend müssten e-Cycling-Wettkämpfe 
mit Aussagekraft an einem definierten Ort stattfinden, da-
mit alle einheitliche Bedingungen vorfinden. 
Potenzial: Witzige Idee und Füller der totalen Rad-
sport-Leere in Pandemiezeiten, doch sobald wieder richti-
ge Radrennen stattfinden, werden die e-Cycling-Konzepte 
vor allem dem Breitensport vorbehalten sein. Dort haben 
sie sich längst durchgesetzt in diversen Formaten (z. B. 
Frühlingsklassiker-Strava-Challenge, Ronde de Zwift usw.) 
Auch Ironman hat mit dem «Ironman Virtual Club» eine 
webbasierte Plattform in Betrieb, um interessierten Sport-
lern mittels Augmented Reality einen virtuellen Zugang 
zu zahlreichen Ironman-Radstrecken in aller Welt zu ver-
schaffen. Das technologische Grundprinzip könnte auch 
im Laufsport und auf dem Laufband angewendet werden, 
konkrete Wettkämpfe gibt es da bislang aber noch nicht.

WETTKAMPFDISTANZEN LIVE LAUFEN MIT DER APP VIRACE 

Alle laufen gleichzeitig, aber jeder für sich
Was: Keine Events mehr – was nun? Dies haben sich 
Anfang März die Entwickler von viRACE gedacht und 
in Zusammenarbeit mit Swiss Running während un-
zähligen Überstunden eine App programmiert, mit 
der beliebig viele Teilnehmer in Echtzeit gegenein-
ander laufen können, obwohl örtlich jeder für sich 
alleine unterwegs ist. Grosse Aushängeschilder wie 
der GP Bern und der Frauenlauf, aber auch kleinere 
Events wie der Wylandlauf konnten so symbolisch 
gelaufen werden. 
Technologie: Im Vorfeld der Rennen muss man sich 
über die App anmelden. Die Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer starten zu einer definierten Startzeit 
über eine vorgegebene Distanz. Der Start erfolgt auf 

die Sekunde genau mit Countdown. Die App misst 
via GPS-Signal des Smartphones Strecke 

und Laufzeit. Während des Laufs 
wird man – wenn man 

Kopfhörer trägt – von einer Stimme sprichwörtlich 
auf dem Laufenden gehalten, wo man sich befin-
det (z. B. Aargauer Stalden beim GP) und wie man 
im Vergleich zu anderen Läuferinnen und Läufern 
steht, die man vor dem Start als Referenzpersonen 
angewählt hat. 
Einschätzung: Das Laufen in Echtzeit ist ein reizvol-
ler Gedanke. Tausende auf der ganzen Welt können 
zur gleichen Zeit starten und gegeneinander laufen, 
ohne sich zu Gesicht zu bekommen. In Coronazeiten 
eine willkommene Abwechslung und vor allem auch 
ein Solidaritätsbeitrag, sowohl von den Entwicklern 
der App und von den Laufevents, aber auch von den 
Sportlern, die so zeigten, dass ihnen der jeweilige 
Lauf am Herzen liegt. Die Zeit wird gemessen und 
es gibt eine Rangliste. Bei viRACE ist allerdings nur 
die Streckenlänge gleich, nicht aber die Route und 
die Anzahl Höhenmeter. Wer den virtuellen GP auf 

einer flachen Teer-Strecke lief, war entsprechend 
bevorteilt gegenüber jenen, die den Aargauer 

Stalden auch auf der hügeligen Heimstrecke 
einbauten. 

Potenzial: Beim virtuellen Altstadt-Grand-Prix und 
auch beim Frauenlauf war die Resonanz mit knapp 
20 % der normalerweise angemeldeten Sportlerin-
nen und Sportler beachtlich hoch, bei den meisten 
Events betrug die Teilnehmerzahl durchschnittlich 
zwischen 10 % und 15 % der normalerweise Angemel-
deten. Beim Hindernislauf «Strongmanrun» betrug 
die Quote nicht einmal 2 %. 

Das zeigt, dass das Format als Ersatz von real 
stattfindenden Events kaum Zukunft hat, weil das 
Gruppenerlebnis und die Stimmung für viele DIE 
entscheidenden Faktoren sind, um bei Läufen teil-
zunehmen. Ein Potenzial hat die App begleitend 
für Events, die im Vorfeld Testläufe (5 km, 10 km, 
15 km) ausschreiben möchten. Oder für Schulen, 
Firmen und andere Interessenten, die mit der App 
für eine gezielte Gruppe eine Wettkampf-Möglich-
keit ohne grosse Organisation anbieten können. Die 
Entwickler der App haben Zeit und Geld auch des-
halb investiert, um die Nutzer für die kostenpflich-
tige Online-Trainingsplattform running.COACH zu 
begeistern, die aus dem gleichen Haus wie viRACE 
stammt. 

Fleissig wurde an Programmen und Mög-
lichkeiten getüftelt, wie man die Sport-
kundschaft auch in Coronazeiten dazu be-
wegen kann, mit- und gegeneinander zu 
fahren oder zu laufen. 

Doch was war einfach eine nette und kre-
ative Idee als Ersatz in eventfreien Zeiten, 
und was sind Formate, die sich auch in Zu-
kunft bewähren können? FIT for LIFE hat 
die vielfältigen Angebote unter die Lupe 
genommen.
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MASSGESCHNEIDERTE ETAPPENRENNEN À LA TOUR UETLI 

Alle laufen dieselbe Strecke, aber jeder alleine

Was: Die Tour Uetli war im Mai / Juni ein virtueller 
Lauf-Event mit fünf Etappen rund um den Uetli-
berg. Jeweils am Freitag wurde eine Strecke prä-
sentiert, die dann ab folgendem Montag innerhalb 
von zwei Wochen gelaufen und auf Strava hochge-
laden werden musste. Anders als bei viRACE muss-
ten die Teilnehmer bei der Tour Uetli konkrete Rou-
ten ablaufen. Auf der Homepage www.tour-uetli.ch 
wurden sowohl eine Etappenrangliste wie auch ein 
Gesamtklassement publiziert.
Technologie: Um mitzumachen, musste man 
sich bei der Tracking-Plattform Strava (vgl. Box 
rechts) registrieren und ein (kostenloses) Konto 
eröffnen. Die gelaufenen Resultate auf den jewei-
ligen Segmenten wurden mit der vom Tour-Uetli- 
Team programmierten Strava-Schnittstelle auto-
matisch synchronisiert und auf der eigenen Web-
seite dargestellt. 

Einschätzung: Mit dem Laufen auf realen Stre-
cken ist ein wettkampfmässiger Vergleich mög-
lich. Durch den Etappen-Charakter und die eigen-
ständige Homepage mit aktuellen Bildern entsteht 
eine motivierende Dynamik. Vom Prinzip her die 
moderne Online-Variante von früheren Angeboten 
mit fix eingerichteten Strecken, bei denen mittels 
Stempelkarte eine Vergleichsmöglichkeit bestand. 
Eine ähnliche Variante betreibt die seit Jahren be-
stehende Zuger Trophy (www.zuger-trophy.ch), 
bei der man verschiedene Etappen laufend oder 
per Rennvelo, Mountainbike und E-Bike absolvie-
ren kann. Und auch der Jungfrau-Marathon bietet 
als Alternative zur Absage des realen Laufs mit 
dem «Supporter Run» von Juni bis September 
eine Online-Alternative an mit Startnummer und 
Chip inkl. Zeitmessung sowie Gepäcktransport von 
Lauterbrunnen auf die Kleine Scheidegg.

Potenzial: Das Prinzip «Tour Uetli» ist ein span-
nendes Format, um ohne grosse organisatori-
sche Strukturen eine Wettkampfgelegenheit an-
bieten zu können. Die Serie bot in Corona-Zeiten 
eine willkommene Vergleichsmöglichkeit, wie 
fit man im Vergleich zu anderen ist. Aufgrund 
des Erfolgs und der positiven Reaktionen brin-
gen die Macher ihr Konzept nun in weitere Re-
gionen und sind offen für Interessenten, die ein 
ähnliches Format anbieten möchten. In Mün-
chen wird Mitte Juli ein Pilotversuch gestar-
tet, Berlin folgt im Herbst und in der Schweiz 
läuft noch bis Mitte Juli die drei Etappen umfas-
sende Tour Heidiland (www.tour-heidiland.ch). 
Potenzial hat das Format in grossen Städten oder 
in Tourismusregionen, die damit regional eine Ver-
gleichsmöglichkeit bieten können oder Sportler 
aus anderen Kantonen anlocken möchten.

VIELSEITIGE VERGLEICHSMÖGLICHKEITEN DANK STRAVA 

Facebook der Hobbysportler

Die Online-Plattform Strava bildet 
für viele Angebote mit Streckener-
fassung die technologische Aus-
gangsbasis. Die App hat den Nerv 
der Zeit perfekt getroffen und ver-
bindet Ambition mit Technik, Li-
festyle und sozialem Netzwerk. 
Strava wurde vom schwedischen 
Wort sträva (=die Anstrengung) 
abgeleitet. Der Name stammt vom 
schwedischen Mitbegründer Mi-
chael Horvath. Horvath und sein 
Geschäftspartner hatten bereits 
1996 die Idee, Athleten und ihre 
Trainings zu verbinden. Doch erst 
als Facebook und Twitter zu gigan-
tischer Publizität kamen, schaffte 
auch Strava nach einer Neulancie-
rung 2009 den Durchbruch.

Wer sich bei Strava registriert, 
kann ganz einfach einen Strecken-
abschnitt – ein sogenanntes Seg-

ment – hochladen und seine Ak-
tivität mit seinen Freunden und 
Bekannten teilen sowie sich an 
bestehenden Segmenten messen. 
Strava erstellt automatisch Rang-
listen für die einzelnen Streckenab-
schnitte, was bei besonders belieb-
ten Segmenten auch in der Schweiz 
(z. B. Sattelegg) zu einem Wettrüs-
ten um Bestzeiten geführt hat. Wie 
bei anderen grossen Internet-Play-
ern werden die Gratisfunktionen 
der App sukzessive ab- und der 
kostenpflichtige Premium-Bereich 
ausgebaut.

Strava ist vor allem bei Radfah-
rern und zunehmend auch bei Läu-
fern beliebt und DIE App für Ausdau-
ersportler aller Art. Bei zahlreichen 
Jüngern führt die «Strava-Sucht» 
allerdings auf direktem Weg ins 
Übertraining ... 

MIT CHARITY-EVENTS DIE LEERE KOMPENSIEREN

#letsRACEanyway und OneMillionRun

Nicht nur Laufevents waren und sind von der 
Coronapandemie betroffen, auch Charity-Pro-
jekte wie die Stiftung «summits4hope» muss-
ten alle Aktivitäten absagen. Der initiative Stif-
tungsgründer Gilbert Fisch organisierte aber 
flugs eine Alternative, um Läufer zum Mithelfen 
zu animieren. An sechs Donnerstagen ab Mai 
gab ein prominenter Sportler die Zeitvorgabe 
über eine bestimmte Distanz vor. Die Teilneh-
mer mussten alleine irgendwo dieselbe Distanz 
laufen und bekamen dazu noch eine fiktive 
Zeitgutschrift. Auf der Rangliste wurde aufge-
rechnet, wer wann vom Spitzenathleten einge-
holt wurde.

Auch Weltklasse Zürich machte aus der Not 
eine Charity-Tugend und rief zusammen mit 

der Schweizer Sporthilfe den OneMillionRun 
ins Leben. Am 30. und 31. Mai sammelten 
über 80 000 Menschen während 48 Stunden 
zu Fuss laufend oder gehend Kilometer, die 
alle zusammengezählt wurden. So kam für die 
Schweizer Sporthilfe der stolze Betrag von über 
einer Million Franken zusammen. 

Dank Plattformen wie Strava (vgl. Box rechts)
und der Einfachheit, mit der mittlerweile 
GPS-Daten erfasst und übertragen werden kön-
nen, haben solche Formate auch in Zukunft 
durchaus Potenzial. Mit kreativen Ideen und 
konkreten Aktionen könnten zahlreiche The-
menbereiche angegangen werden. Wieso nicht 
auch fürs Klima rennen, gegen Rassismus, für 
Menschenrechte und den Tierschutz usw.?
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Laufen, skaten oder rollen zu Gunsten eines 
Rehabilitationszentrums in Haiti.

Ob Sie gemütlich laufen oder sich mit den 
Spitzenathletinnen und Spitzenathleten des 
Schweizer Rollstuhlsports messen wollen. 
Sie sind herzlich eingeladen mitzumachen.

Wann: Donnerstag 17. September 2020
Wo: Sportanlage des Paraplegiker Zentrums in Nottwil
Anmeldung und weitere Info unter: www.haitirehab.ch

Sponsorenlauf von
HaitiRehab Schweiz
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