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Mickrige 11 Sekunden 
fehlten. Umgerechnet 
auf die 21 Staffelmitglie-

der nicht einmal eine halbe Sekunde pro Läufer. Da ein et-
was längerer Schritt, dort eine noch flüssigere Staffelüber-
gabe, vielleicht noch eine zusätzliche Anfeuerung unterwegs 
– und es hätte gereicht. Und dennoch: Die beiden Staffeln sorg-
ten als «Vorprogramm» der Elite und vor den Tausenden von  
Hobbyläufern im Rahmen des Greifenseelaufs für ein ganz 
spezielles Lauf-Happening. 

Vor allem Schlussläufer Mario Bächtiger wurde auf seinen  
finalen 1000 m von den Fans förmlich ins Ziel geschrien. «Die 
Ambiance war unglaublich», zeigte er sich begeistert, aber 
gleichzeitig war der mehrfache Schweizer Meister über 800 m 
und 1500 m auch leicht enttäuscht: «Ich habe zwar gewusst, 

Die beiden von FIT for LIFE initiierten  

21-er-Staffeln sorgten als Vorprogramm  

der Schweizer Meisterschaften für beste 

Unterhaltung und beeindruckenden 

Laufsport. Für das Greifenseelauf-OK  

ist klar: Das Projekt soll nächstes Jahr  

weitergeführt werden.

TEXT: ANDREAS GONSETH

58:33 h!

Staffel im Durchschnitt erreichen musste, um die Gesamt-
zeit von 58:23 Stunden egalisieren zu können. Und dies 
nicht auf einem ultraschnellen Strassenparcours, sondern 
im Rahmen des Greifenseelaufs, auf welligen Kieswegen 
mit teilweise engen Richtungswechseln – und einem star-
ken Wind, der vor allem den ersten und letzten Staffel- 
läufern lästig ins Gesicht blies und auch dem Elitefeld das 
Läuferleben schwer machte (vgl. Box).

51 Männer und 2 Frauen haben sich auf einen Aufruf im 
FIT for LIFE hin gemeldet, um im Team den Rekordlauf zu 
realisieren, wodurch es möglich war, zwei Staffeln aufzu-
stellen. Beide Staffeln setzten sich aus vorwiegend jun-
gen, ambitionierten Mittelstreckenläufern zusammen. Die 
zusammengerechneten Kilometer-Bestzeiten der Staffel 1 
ergaben eine Nettozeit von etwas über 55 Minuten, also 
rund drei Minuten unter Weltrekordzeit, doch die einzel-
nen Zeiten wurden mit Nagelschuhen und meist in einem 
Feld laufend auf der Tartanbahn erzielt. So war bereits im 
Vorfeld klar, dass am Greifenseelauf pro Läufer noch eini-
ge Sekunden dazukommen würden. 

Staffel 1 (in gelben Shirts) lief schliesslich in 58:33 Minuten 
ins Ziel, für die Staffel 2 (in blauen Shirts), die die Schwei-
zer Rekordzeit von Tadesse Abraham angestrebt hatte 
(1:00:41 h), wurden 1:02:00 h gemessen. 

ZWEITAUFLAGE 2016
Das Projekt «Markus Ryffel’s Relay» wurde von den Staffel- 
mitgliedern durchwegs positiv aufgenommen. «Es hat mir 
unglaublich viel Spass gemacht», sagte die 17-jährige Se-
lina Ummel im Ziel, nachdem auch sie wie Bächtiger von 
der begeisterten Zuschauermenge als Schlussläuferin der 
Staffel 2 ins Ziel getragen wurde. Die Euphorie ist auch 
beim OK des Greifenseelaufs angekommen und die beiden 
Macher, die Brüder Markus und Urs Ryffel, erklärten uni-
sono: «Das schreit nach einer Fortsetzung, und das nächs-
te Mal wollen wir den Rekord!»

Wie engagiert die Läufer der beiden Staffeln über die Stre-
cke flogen, zeigen die Impressionen auf den folgenden zwei 
Seiten. 

Zwei Staffeln wollten beim Greifenseelauf die Weltrekordzeit im Halbmarathon unterbieten
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SM-Titel für Morceli und Abraham

SCHWEIZER SIEG BEI DEN FRAUEN 
Als erst zweite Schweizer Läuferin lief Patricia Morceli-Bühler 
beim 36. Greifenseelauf als Erste über die Ziellinie und sicherte 
sich damit den Schweizer-Meister-Titel und gleichzeitig ihren 
insgesamt bereits 15. Sieg an nationalen Meisterschaften. 
Erstmals als Schweizer Meister feiern lassen, konnte sich Ta-
desse Abraham, obwohl er im Kampf um den Gesamtsieg dem 
Kenianer Patrick Ereng den Vortritt lassen musste. Abraham 
zeigte sich aber dennoch zufrieden: «Nach dem schweren 
WM-Marathon in Peking waren meine Beine zu wenig frisch, um 
gewinnen zu können. Aber ich freue mich, hier vor heimischem 
Publikum erstmals einen Schweizer-Meister-Titel errungen zu  
haben.» Insgesamt liefen beim beliebten Halbmarathon in  
Uster 6300 Finisher ins Ziel. Infos: www.greifenseelauf.ch

dass es schlussendlich auf jede Sekunde ankommen könnte, 
aber ich habe daran geglaubt, dass wir es schaffen würden.» 
Mit der Enttäuschung stieg Bächtigers Bewunderung an der 
Richtzeit, der bestehenden Halbmarathon-Weltrekordzeit des 
Eritreers Zersenay Tadese, der die 21,09 km 2010 in Lissabon 
in 58:22 Minuten hinuntergespult hatte. «Das ist abartig, was 
der geleistet hat – unfassbar!» Auch der Fahrer des Tele-Zü-
ri-Fernsehwagens, der die Staffel unterwegs begleitete, konnte 
kaum glauben, dass die imaginäre Richtzeit von einem einzel-
nen Läufer aufgestellt wurde. «Ich bin schon total beeindruckt, 
wie schnell die heute als Team unterwegs waren», meinte er 
kopfschüttelnd. 

VOM WINDE VERWEHT
Tadeses Exploit ergibt umgerechnet ultraschnelle 2:47 Minu-
ten pro Kilometer – das war die Vorgabe, welche die 21-er- 

AUF REKORDJAGD
Vorfreude vor dem Start: 

die beiden Staffeln in Gelb und Blau.
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1 Und los gehts: Startschuss vor dem Elitefeld.

2 Knifflig: fliegende Wechsel unterwegs.

3 Nach zwei Kilometern lagen die beiden Staffeln noch gleichauf.

4 Konzentriert: Die Weltrekordzeit im Blick.

5 Nur nichts verschenken: Millimeterarbeit bei der Staffelübergabe.

6 Kraftvoll und dynamisch: Vollgas auf jedem Meter.

7 Auf die Zähne beissen bis zum Finish.

8/9 Geschafft: Schlussläufer Selina Ummel und Mario Bächtiger im Ziel.
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