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Orientierungslauf 2017

V O N  B R I G I T T E  W O L F *

Eines schönen Morgens im Januar 2017 sit-
ze ich beim Frühstück und blättere in der
Zeitung. Da sticht mir im Sportteil eine kur-

ze Notiz ins Auge. «OL wird olympisch», heisst es
da, und weiter: «Das IOC hat an seiner Sitzung
vom Montag beschlossen, den Orientierungslauf
in den Reigen der olympischen Sommersportar-
ten aufzunehmen. Der Internationale OL-Ver-
band erfülle sämtliche Kriterien für eine Aufnah-
me. Insbesondere sei das Medieninteresse am
OL in den letzten Jahren stark gestiegen. Ein
wichtiger Grund für den Zuspruch ist laut IOC
auch, dass der OL bisher von Dopingskandalen
verschont geblieben ist.»

Der Internationale OL-Verband (IOF) bzw. die
Veranstalter von internationalen Anlässen haben
es in den letzten 15 Jahren geschafft, den OL
fernsehtauglich zu machen, ohne dabei das We-
sen der Sportart zu «verkaufen». Bis vor fünfzehn
Jahren sahen die wenigen Zuschauer erst im Ziel-
gelände die Läufer vom letzten Posten ins Ziel
laufen. Der Speaker hatte zwar Funkkontakt zu
einem oder zwei Posten im Wald, doch OL war für
die Zuschauer eine Art Blackbox. Mit den Welt-
meisterschaften 2001 in Finnland, wo Simone
Niggli-Luder erstmals Weltmeisterin wurde, be-
gann eine Entwicklung, die auch jetzt im Jahre
2017 noch anhält. Die Läufer passieren ein- oder
zweimal das Zielgelände, mehrere Posten werden
dem Speaker elektronisch auf einen Bildschirm
übermittelt, auf einer Grossleinwand sind Bilder
aus dem Wald und aus der Zielarena zu sehen.

Zudem tragen die Läufer am Arm ein kleines
GPS-Gerät, welches laufend ihren Standort ins
Zielgelände übermittelt. Damit kann auf Gross-
leinwand oder am Fernsehen die Karte mit dem
Standort der Läufer gezeigt werden, was insbe-
sondere in der Staffel für viel Spannung sorgt.
Aber auch bei Einzelrennen können nach dem
Wettkampf – ähnlich wie bei den Simultanbildern
von zwei Fahrern bei einem Skirennen – mehrere

Läufer «gleichzeitig» von einem Posten zum an-
deren laufen gelassen werden. Auch dem Laien
kann so gezeigt werden, welcher Läufer die
schnellere Route erwischt hat oder welche Läufe-
rin wo Zeit verloren hat. An den Weltmeisterschaf-
ten 2013 in der Schweiz brachte das Schweizer
Fernsehen erstmals Live-Übertragungen von allen
Wettkämpfen, bei welchen nicht nur Bilder von
Läufern, sondern auch Geländeanimationen mit
Routenanalysen gezeigt wurden. Auch die Sicht
der Läufer, welche eine Mini-Stabkamera trugen,
wurde erstmals am Fernsehen übertragen.

Der Kompass zeigt nach Norden
Der OL selbst hat sich in diesen letzten zehn Jah-
ren kaum verändert. Auch 2017 besteht das Ziel
eines OL darin, mit Hilfe von Karte und Kompass
möglichst rasch die rot-weissen Flaggen im Wald,
in der Stadt oder im Park anzulaufen. An inter-
nationalen Titelkämpfen kommen die drei Ein-
zeldisziplinen Sprint, Mittel- und Langdistanz,
welche sich in den 1990er-Jahren herausgebil-
det haben, sowie die Staffel zur Austragung. Für
Olympia hat man sich auf ein neues Format geei-
nigt: Der Sprint im Park, der TV- und Zuschauer-
attraktiv gestaltet werden kann, wird mit der Mit-
teldistanz verbunden. 

Der Kompass zeigt auch im Jahr 2017 nach
Norden und die OL-Karten sehen praktisch gleich
aus wie vor zehn Jahren. Neu hinzugekommen ist
eine Schattierung auf der Karte, die das Gelände
besser visualisiert, als dies mit Höhenkurven 
alleine möglich ist. Die Genauigkeit wurde dank
Laser Scanning des Geländes, welches bei der
Herstellung eingesetzt wird, noch etwas erhöht.
Die Elektronik am Posten wurde noch schneller,
so dass bei der Registrierung der Läufer Fehler
ausgeschlossen sind. 

Das sportliche Niveau der Spitzenläuferinnen
und -läufer hat sich in den letzten Jahren nur we-
nig verbessert, wobei ein Vergleich zwischen ein-
zelnen Wettkämpfen und Jahren sehr schwierig
ist. Die Athleten haben läuferisch und technisch

Skandalfrei zu 
olympischen Ehren
Die Läuferinnen und Läufer werden auch im Jahr 2017
mit Karte und Kompass rot-weisse Flaggen im Wald, in der
Stadt oder im Park anlaufen. Doch OL wird auf dem Weg
Richtung Olympia einen grossen Schritt weiterkommen.

Ob der OL 2020 tatsächlich an den Olympischen
Sommerspielen dabei sein wird, ist noch sehr unge-
wiss. Tatsache aber ist, dass der internationale OL-
Verband (IOF) zurzeit alles daran setzt, das Ziel
Olympia früher oder später zu erreichen. Ich persön-
lich kann mich nicht so richtig entscheiden, ob ich
diese Bestrebungen gut finden soll oder nicht. Für
den Bekanntheitsgrad der Sportart und die finanzi-
elle Situation der einzelnen Landesverbände sowie
der Sportler bringen olympische Spiele sicher viel,
ob die Sportart als Ganzes auch davon profitiert,
bleibt abzuwarten. Denn mehr Geld und mehr Pres-
tige bringen immer auch Gefahren mit sich. Ich den-
ke da nicht zuletzt an Doping.

Es gibt verschiedene Gründe, weshalb Doping im
OL bis heute kein Problem darstellt: 1. Gezieltes Do-
ping kostet Geld, das im OL nicht zu verdienen ist. 2.
Mit OL kann mans im Promihimmel nicht sehr weit
bringen. 3. Der OL besteht aus den Komponenten Ori-
entieren und Laufen; mit Doping lässt sich aber nur
das Laufen wirksam verbessern (der Nutzen ist im
Vergleich zu den Kosten niedriger als in anderen
Sportarten). Und 4. Unter Athleten, Trainern und Be-
treuern ist Doping zwar ein Thema, aber alle sind sich
einig, dass es nicht in Frage kommt (zumindest für
das Schweizer Kader kann ich das so sagen).

Ich persönlich hoffe für den OL, dass die Sport-
art trotz Olympiatraum ihre Natürlichkeit und Be-
scheidenheit behalten kann. Der OL soll auch in Zu-
kunft ihre Vorreiterrolle in Sachen Umweltengage-
ment wahrnehmen. Die besten Sportlerinnen und
Sportler sollen mit ihrem Sport zwar so viel verdie-
nen, dass sie davon leben und sich voll auf den Sport
konzentrieren können, ich bin aber entschieden ge-
gen Preisgelder in sechs- bis siebenstelliger Höhe;
denn so viel kann ein Sieg gar nicht Wert sein. Zu-
dem wird überall (nicht nur im Sport), wo es um viel
Geld geht, auch geschummelt und betrogen. Ich hof-
fe sehr, dass der OL auch weiterhin von Dopingskan-
dalen verschont bleibt – Olympia hin oder her.

SO KÖNNTE ES AUCH SEIN

ein Niveau erreicht, das nur noch kleine Verbesse-
rungen zulässt. Die Spitze ist bei den Frauen et-
was breiter geworden, die Schnellsten laufen aber
auch heute nicht stärker als die unvergessene Si-
mone Niggli-Luder vor zehn Jahren.

Mit dem Rücktritt der 25fachen Weltmeisterin
Niggli-Luder vor einigen Jahren musste die
Schweiz die Leaderposition auf der internationalen
OL-Bühne abgeben. Zwar gewinnt die Schweiz an
WM und EM weiterhin regelmässig Medaillen, die
Ausbeute ist aber deutlich bescheidener geworden.
Parallel mit dem Rücktritt vom Aushängeschild
Niggli-Luder hat auch das Medieninteresse am OL
etwas nachgelassen. Ihr Erfolg wirkt immer noch
nach und das Image der Sportart OL ist hoch. Zwar
ist dadurch in der breiten Bevölkerung kein OL-
Boom ausgebrochen, aber es gibt im Schweizeri-
schen OL-Verband auch kein Nachwuchsproblem.

Eine schwierige Zeit steht dem Schweizer OL-
Sport aber trotz positivem Olympia-Entscheid
noch bevor. Gleich mehrere äusserst erfolgreiche
Läufer, die vor etwas mehr als zehn Jahren von der
OL-Fachschrift als die «jungen Wilden» bezeich-
net wurden und die zusammen mit dem erfolg-
reichsten OL-Trainer aller Zeiten, Ex-Weltmeister
Thomas Bührer, gross geworden sind, sind in letz-
ter Zeit vom Spitzensport zurückgetreten – allen
voran Daniel Hubmann. Dank einer gezielten
Nachwuchsförderung wachsen im Schweizer
Team zwar junge starke Läuferinnen und Läufer
heran, dennoch muss sich die Schweiz nach zwei-
mal sieben fetten Jahren auf ein paar etwas ma-
gerere Jahre einstellen. 
Ich setze soeben die Kaffeetasse ab, als ich im Ra-
dio die Stimme von Simone Niggli-Luder höre. Ob
sie nun ein Comeback geben werde, wenn im Jahr
2020 im OL erstmals olympisches Edelmetall ver-
teilt werde, wird die 25fache Weltmeisterin ge-
fragt. «Das kann ich jetzt noch nicht sagen», gibt
die zweifache Mutter zur Antwort. «2020 werde
ich 42 sein. Da muss ich mir ein Comeback gut
überlegen; denn wenn ich an den Start gehe, will
ich um Medaillen mitlaufen.»

*Brigitte Wolf ist freischaffende Biologin und Wissenschaftsjourna-
listin. Bis 2003 war Brigitte Wolf viele Jahre lang OL-Spitzensport-
lerin und Mitglied der Schweizer Nationalmannschaft (WM-Gold und
-Bronze). Zurzeit ist die 40-jährige leidenschaftliche Läuferin faszi-
niert von Ultras (100er von Biel in 8:42). Die nächsten Ziele sind der
Gigathlon 2007 im 5er-Team und der Swiss Alpine Marathon.

Anmerkung der Redaktion: Nach ihrem ersten Sieg beim Trans-
alpine Run 2008 wurde Brigitte  Wolf vollständig vom Ultra-Virus in-
fiziert und war 2010 die erste Frau, die zusammen mit ihrem Hund
Jimmy die Schweiz innert drei Tagen von Nord-Südwest nach 
Ost-Westsüd ohne Hilfsmittel durchquerte. Dabei gelang es ihr als
passionierter Hobbyfotografin, eine Nahaufnahme von Lupus zu 
machen, dem berühmten Wolf, der 2009 einem Walliser Jäger das 
Leben rettete und dafür sorgte, dass sich der Wolf in den letzten Jah-
ren grossflächig und ohne Widerstände der Bevölkerung ansiedeln
und verbreiten konnte.
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