
12 Startgelegenheiten, 6 Wertungsläufe, genügend Punkte, eine gute 
Rangierung und man ist dabei beim Trainingsweekend des ZKB
JugendLaufCup. Neununddreissig 8- bis 15-jährige Kinder liessen sich
Ende der letzten Saison diese Gelegenheit nicht entgehen und trainierten
in Willisau während zwei Tagen unter der Leitung von Spitzensportlern.

V O N  D A N I E L A  Z E M A N

illisau, ein Samstagnachmittag im
November 2006. Die 400-m-Rund-
bahn fristet ein einsames Dasein.

Noch. Denn nachdem der Car mit den 
39 jungen ZüriLaufCup-Gewinnern ange-
kommen ist, geht alles ganz schnell. Im all-
gemeinen Tumult werden die Zimmer be-
zogen und nur wenige Augenblicke später
gelangen die Laufschuhe zu ihrem ersten
Einsatz. 

War es noch vor wenigen Wochen bei
den letzten ZüriLaufCup-Rennen ein Ge-
geneinander, wird das Training in der
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punkt. Wie die gleichaltrige Corinne Muff
ist auch Clea Mehrkämpferin, will sich aber
aufs Laufen konzentrieren. «So sieht man
etwas von der Gegend», begründet Clea
pragmatisch. Im nächsten Jahr möchte sie
an den Schweizer Meisterschaften über
1000 m an den Start gehen. Dafür müsste
sie ihre aktuelle Bestzeit von 3:20 noch um
acht Sekunden verbessern. «Aber ich will
die Leistung nicht erzwingen», sagt die
Schülerin.

Das Hallenbad als Highligt
Nach Beendigung der Outdoor-Einheit er-
folgt die Stürmung der Halle. Bälle fliegen
durch die Luft und bald schon herrscht ein
heilloses Durcheinander. Die Spiele müs-
sen allerdings auf sich warten lassen, denn,
wie es so schön heisst: Zuerst die Arbeit,
dann das Vergnügen. Und so gilt das Au-
genmerk zuerst dem Rumpfbereich. Nicht
wahnsinnig spannend, dafür aber umso
nötiger. Ist das Soll erfüllt, gibt es für die
Bande kein Halten mehr.

Das eigentliche Highlight aber stellt der
abendliche Gang ins Hallenbad dar. Die re-
gulären Badegäste sind längst alle gegan-
gen. «Cool, das ganze Hallenbad für uns al-
lein», stellt Ravenna Gassmann erfreut fest.
Die 12-jährige Athletin der LV Albis wurde
beim diesjährigen Schweizer Final über

1000 m Vierte, ihre Bestzeit liegt bereits bei
3:18. «Schneller werden» lautet das er-
klärte Ziel der Zürcherin für das nächste
Jahr. Damit steht sie nicht alleine da. Ge-
wisse Ambitionen sind bei allen Teilneh-
mern vorhanden. Dass diese aber nicht im-
mer unbedingt in der Leichtathletik sein
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ZüriLaufCup 2007
12 Wettkämpfe im Kanton Zürich, die auf
das gesamte Jahr verteilt sind, zählen zum
ZüriLaufCup 2007. In die Gesamtwertung
fliessen die sechs besten Punktzahlen ein.
Weitere Infos sind im Netz unter www.zue-
rilaufcup.ch zu finden. Die verbleibenden
sieben Startgelegenheiten 2007:

14. April GP Dübendorf
17. Mai Flughafenlauf
16. Juni Wylandlauf
02. September Panoramalauf
08. September Laufsporttag Affoltern
30. September Pfäffikersee-Lauf
20. Oktober Uetliberg-Lauf

Gruppe umso mehr geschätzt. «Der Kon-
kurrenzkampf findet nur während den
Wettkämpfen statt», bestätigt die 14-jährige
Corinne Muff. Das Verhältnis untereinan-
der sei sehr freundschaftlich, fügt die Mehr-
kämpferin der LV Winterthur an. Corinne
spricht aus Erfahrung: Bereits zum vierten
Mal nimmt sie am Trainingsweekend teil.
«Laufen ist meine stärkste Disziplin», sagt
die Sekundarschülerin, die einen 7. Rang
an den Schweizer Meisterschaften über
1000 m vorzuweisen hat. Ihre gegenwärtige
Bestzeit liegt bei 3:04. «400 m Hürden wür-

den mich auch eigentlich reizen», sagt Co-
rinne und widmet sich auch schon wieder
den Laufschulübungen. 

Maja Gautschi, Bruno Lafranchi und
Peter Gschwend führen Regie. Neben An-
fersen, Skipping und Laufsprüngen darf
selbstverständlich auch der Austausch
sämtlicher Neuigkeiten nicht fehlen. Dass
diese auch mal von Geschichten neben
dem Sportplatz handeln, verwundert
kaum. «Natürlich erfahren wir auf diese
Weise auch, wie die anderen trainieren»,
sieht Clea Formaz einen weiteren Plus-
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müssen, zeigt das Beispiel von Tim Gucher.
Der 11-Jährige aus Uetikon am See läuft
nicht nur schnell, sondern weiss auch ge-
schickt mit dem Tennisschläger umzuge-
hen. Derzeit rangiert der R5-Spieler auf der
Schweizer Bestenliste auf dem 6. Platz sei-
ner Kategorie. Ihm ist aber im Hallenbad
noch ein ganz anderes Kunststück gelun-
gen: «Zum ersten Mal ist mir ein richtiger
Salto geglückt», berichtet der Drittklässler
mit sichtlichem Stolz.

Gar rund einen Drittel seiner Trainings-
einheiten absolviert Robin Bareth im Hal-
lenbad. «Ich bin im Triathlon-Regional-
kader», erklärt der 15-jährige, der bereits
bis zu sieben Mal pro Woche trainiert und
Sven Riederer und Reto Hug als seine Vor-
bilder nennt. «Könnte ich mir je eine
Scheibe von ihnen abschneiden, gäbe es
etwas Gutes», sagt Robin.

Viele Wasserspritzer und ebenso viele
Teller Spaghetti später erhalten die Kids die
Gelegenheit, ihre Leiter mit sämtlichen
Fragen zu bombardieren. «Die ‹Jungs und
Mädels›», erzählt Peter Gschwend, «stellen
Fragen über unsere sportliche Vergangen-
heit. Ebenso wollen sie wissen, wie unser
derzeitiges Training aussieht, was bei einer
sportgerechten Ernährung zu beachten
ist.» Natürlich wecken die Erfolge der drei
Spitzensportler das Interesse der Jungen.

Der Olympia-Teilnehmer Bruno Lafran-
chi war über die Marathon-Distanz mit ei-
ner Zeit von 2:11:12 Schweizer Rekordhal-
ter vor der Viktor-Röthlin-Ära. Heute ist
der 51-Jährige OK-Präsident des Zürich
Marathon und des Silvesterlaufs. Maja
Gautschi, Gesamtsiegerin des ZüriLauf-
Cup 2006, kann unter anderem neben
sämtlichen Tagessiegen einen Schweizer
Meistertitel im Halbmarathon aus dem Jahr
2006 vorweisen.

Gschwends grössten Coup bekam die
Jungmannschaft gleich per Video präsen-
tiert. 1998 war es, als sich der 54-jährige
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Klotener als erster Sieger der neuen Strecke
des Swiss Alpine Marathons feiern lassen
durfte. Die jüngsten Weekend-Teilnehmer
haben Jahrgang 1998. Einer davon ist Lu-
kas Heer aus Pfungen. Der Schüler ist zum
ersten Mal alleine von zuhause weg. Dass
er vielen seiner Konkurrenten überlegen
ist, ist dem 8-Jährigen bewusst: «Bei fast je-
dem Lauf schaffe ich es auf das Podest»,
sagt Lukas selbstbewusst.

…und etwas kommt zu kurz
Laufschule auf der Tartanbahn, Rumpfsta-
bilisation und Spiele in der Halle, Aus-
toben im Hallenbad und Plauderstunde mit
den Leitern – man müsste meinen, dass die
jungen Sportler auch einmal müde werden
müssten. Doch der Konjunktiv ist richtig
platziert. «Ohne ‹Rambazamba› geht es
halt an einem derartigen Anlass definitiv
nicht», stellt Maja Gautschi lachend fest.

Tatsächlich verschlägt es einige Nasen
ein zweites Mal in die Turnhalle. «Wir ha-
ben sicher bis Mitternacht ‹tschuttet›», er-
zählt Tim Gucher grinsend, «und nachher
haben wir noch ein wenig ‹Seich› ge-
macht.»

Bettgeflüster und sämtlicher Schaber-
nack stehen für einmal vor dem Schlaf.
Dementsprechend klein sind viele Äuglein
bei der sonntäglichen Tagwache um 7.30
Uhr. Morgenessen, ein erstes Footing, sämt-
liche Fotoshootings, wieder eine sportliche
Einheit. Danach wird zur Mittagsverpfle-
gung gerufen. Gesättigt müssen die Unter-
künfte in Ordnung gebracht werden, da-
nach werden die einzelnen Leistungen der
Jugendlichen geehrt und schon steht der
Car zur Abfahrt bereit.

Ein vielseitiges Programm – von Sams-
tag Mittag bis Sonntag Nachmittag. «Wir
haben die zwei Tage qualtitativ gut ge-
nutzt», sagt Peter Gschwend, «und Lange-
weile ist garantiert nirgends aufgekom-
men.» Der Schwerpunkt ist bewusst nicht

Weekend mit dem «Opa»
Ein besonderes Zückerchen dürfte die 8-
bis 15-jährigen Nachwuchsläufer zur Teil-
nahme am ZüriLaufCup motivieren. Die
fünf Erstplatzierten pro Altersgruppe erhal-
ten nämlich die Gelegenheit, an einem
Trainingsweekend teilzunehmen und unter
der Leitung von Spitzensportlern zu trainie-
ren. Bereits zehnmal wurden die erfolgrei-
chen Nachwuchsathleten nach Willisau
eingeladen und profitierten von dem Wis-
sen von beispielsweise Cornelia Bürki, Don-
ghua Li, Dave Dollé, Sabine Fischer oder
Claudia Oberlin. «Gerade im Jugendalter
scheint es mir wichtig, den Nachwuchsath-
leten den Sport schmackhaft zu machen»,
erklärt ZüriLaufCup-Initiant Paul Zehnder.
Letztes Jahr wurden die besten Jugendli-
chen des ZüriLaufCups bereits zum zehn-
ten Mal an ein Trainingsweekend eingela-
den. Dasselbe Jubiläum durfte Weekendlei-
ter Peter Gschwend feiern. Der zum
«Wunsch-Opa» vieler Kinder avancierte
Klotener war bisher an jedem Weekend mit
dabei. Trotz der Routine braucht er jeweils
nach dem Wochenende wieder zwei bis drei
Tage, um sich zu erholen. «Aber», fügt
Gschwend an, «das Lachen und die Begeis-
terung der Kinder kompensieren sämtliche
Strapazen.»

auf die Theorie gesetzt worden. «Das wäre
zu ‹heavy› gewesen», sagt Bruno Lafranchi.
Gelernt haben die Kids trotzdem einiges.
«Das versuche ich nun alles umzusetzen»,
sagt Raffaele Tassone von der LR Walen-
stadt. Der 11-Jährige will sich in ein paar
Jahren einmal über die längeren Distanzen
versuchen. Gegenwärtig konzentriert er
sich noch auf die 1000 m, wo seine Bestzeit
bei 3:13 liegt. «13 Sekunden schneller will
ich 2007 laufen», blickt Raffaele voraus. ■


