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Die Stimmung ist aufgeräumt und
locker entspannt – das mediterrane
Klima scheint sich zu übertragen auf

die insgesamt rund 400 Läuferinnen und
Läufer, die in Pafos am Start des Cyprus
Marathon stehen. Die Läuferschar reprä-
sentiert ein buntes Gemisch aus 20 Natio-
nen – Einheimische, Ausgewanderte,
Fremdenlegionäre, zufällig anwesende
Touristen, aber auch speziell angereiste
Lauffans aus aller Welt, die Zypern als
Laufparadies nutzen. 

Am einfachsten zu erkennen sind die
Briten, erstens laufverrückt und zweitens
stolz, ihr Land in ihren ehemaligen Kolo-
nien vertreten zu können. Stephen Hipsley
ist einer von ihnen. Modisch hart an der

Grenze steht er an der Startlinie, auf seinem
Lauftenue das Sankt-Georgs-Kreuz, das Er-
kennungszeichen der britischen Flagge als
Symbol für Drachentöter Georg, der im 13.
Jahrhundert als St. Georg zum Schutzheili-
gen Englands erklärt wurde. Hipsley ist kein
Drachentöter, aber ein Kilometerfresser, seit
vielen Jahren reist er nach Zypern, um sich
jeweils zusammen mit einer Laufgruppe auf
die Laufsaison vorzubereiten. Der Halbma-
rathon bietet dem laufbegeisterten Briten
eine willkommene Abwechslung, die Mög-
lichkeit eine Standortbestimmung zu ma-
chen, und überdies die Gelegenheit, andere
Läufer aus anderen Nationen kennenzuler-
nen. Die Figur Hipsleys vereint seine Ambi-
tionen in perfekter Symbiose: Sehnige Wa-
den und schlanke Läuferbeine widerspie-
geln seine Laufleidenschaft, leichte Run-

dungen oberhalb der Hüfte zeigen, dass er
sich durchaus auch anderen Genüssen zu-
wendet. «Wir laufen einfach gerne, genies-
sen die Sonne, das Meer und noch etwas
mehr, that’s it», fasst Hipsley trocken die
drei und mehr Dinge zusammen, die ein
Brite braucht.

Friedrich Scheibler kommt ursprünglich
aus Deutschland, arbeitet aber seit 
einigen Jahren auf Zypern. Die 10-km-
Distanz läuft er zusammen mit seinem Hund,
beim Cyprus Marathon kein Problem. Für die
beiden Argentinier Esteban Poma und
Eduardo Antunez ist es das erste Mal über-
haupt, dass die beiden einen Halbmarathon
laufen, beide sind als Fremdenlegionäre an der
Demarkationslinie stationiert, die das Land
immer noch in einen griechischen und einen
türkischen Teil spaltet (S. 74/75). 

Der Cyprus Marathon selber ist schnell
beschrieben: Es ist ein liebevoll und enga-
giert organisierter Anlass ohne Stress und
Hektik, ein sportliches und internationales
Get-Together. Während die Halbmarathon-
strecke kurzweilig und landschaftlich an-
sprechend angelegt ist, verläuft die Mara-
thonstrecke wenig einladend zum Teil der
Hauptstrasse entlang. Die meisten Teilneh-
mer laufen denn auch nicht mit dem An-
spruch, ihre persönliche Bestzeit zu
knacken, sondern vielmehr mit der Musse,
einen schnellen Trainingslauf in guter At-
mosphäre absolvieren zu können. Bevor-
zugte Laufdistanz ist die Halbmarathon-
strecke.

Engagierte Zyprioten
Im Wissen, dass die klimatischen Verhält-
nisse geradezu ideal für sportliche Leistun-
gen aller Art sind, legen sich die Zyprioten
mächtig ins Zeug, was das Organisieren 
von Sportanlässen betrifft. So ist der 
Cyprus Marathon nicht der einzige Laufan-

Kurze, problemlose Anreise, garantierte Sonnenstrahlen – das sind die 
wichtigsten Gründe, die kälte- und nebelüberdrüssige Schweizer an einer
schneelosen Winterdestination schätzen. Zypern erfüllt diese Bedingungen
problemlos und hat gerade Sportlern einiges zu bieten – vorallem jetzt, nach
der Öffnung im Norden.

Mit einer Fläche von rund 9251 km2 ist Zypern
nach Sizilien und Sardinien die drittgrösste
Insel im Mittelmeer (West-Ost-Ausdehnung 
230 km, Nord-Süd-Ausdehnung 95 km). Die Ent-
fernung zur Südküste des türkischen Festlandes
beträgt 68 km, zur Ostküste der griechischen Insel
Rhodos 394 km und zum griechischen Festland
830 km, zur Westküste Syriens 95 km, nach Ägyp-
ten 325 km. Zypern gehört zu Asien und bildet kul-
turell die Schnittstelle zwischen den Kontinenten
Asien, Afrika und Europa. Die grösste Erhebung ist
mit 1952 m der Mount Olympos. Hauptstadt ist
Nikosia mit rund 230000 Einwohnern.

Facts and Figures
Zypern

Die Sportler erleben eine Insel mit einer
vielfältigen und spannenden Geschichte,
eine Insel, die ihr sensationelles Klima touris-
tisch ausnützen will und die Balance sucht

Masse und Hektik sind kein Thema; klein, aber fein, lautet das Motto des Cyprus Marathon. Laufverrückt und ein Fall für die Modepolizei:
der Brite Stephen Hipsley.
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Sportland

Abseits der Touristenmassen im nördlichen
Teil kann man das milde und sonnige Klima
Zyperns noch in aller Ruhe geniessen. Laufen mit Hund? Auf Zypern kein Problem.

Aus zwei wird
langsam eins

lass auf der Insel, jeweils im November wird
zum Beispiel um Pafos auch eine 
4-Tages-Laufchallenge angeboten mit 4 Läu-
fen (6 km bis Halbmarathon) an vier aufein-
anderfolgenden Tagen. Und auch in Sachen
Rad- und Bikesport existieren gleich meh-
rere Wettkämpfe und Anbieter. Die Idee da-
hinter ist nachvollziehbar: Man will eu-
ropäischen, sportlichen Winterflüchtlingen
die Insel schmackhaft machen, will ihnen
einerseits Gelegenheit geben, unter prächti-
gen Bedingungen auf der Insel ihre Lieb-
lingssportart ausüben zu können und ande-
rerseits sich auch gleich noch im Wettkampf
messen und testen zu können. So zieht es
Laufgruppen aus aller Welt nach Zypern,
dazu Mountainbiker, Radrennfahrer und
Triathleten, die eine oder mehrere Wochen
der Saisonvorbereitung auf der Sonneninsel
verbringen. 

Der Cyprus Marathon 2008 findet am Sonntag,
16. März statt. Angeboten werden die Distanzen 
10 km, Halbmarathon und Marathon (5-Stunden-
Limite). Infos und Anmeldung unter: http://www.
cyprusmarathon.com, P. O. Box 12063, 2340 La-
katamia, Cyprus, Tel: +357 22370396, Mobile:
+357 99357358, E-Mail: skakour@spidernet.com.cy

Jeweils im November (2008 am 18. November)
wird auf Zypern ein Halbmarathon angeboten
(Amathunta Half Marathon & 10 km, Infos:
http://www.spidernet.net/main/web/amathunta-
halfmarathon/index.html). Ebenfalls im November
findet im Westen der Insel rund um Pafos die 4-
Day-Challenge statt, eine landschaftlich attraktive
Laufserie von 4 Läufen an vier aufeinanderfolgen-
den Tagen. www.cypruschallenge.com
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Die Sonnenbrille muss weg. Die
Grenzbeamten möchten uns in die
Augen blicken können, wenn sie uns

in ihr geheimnisvolles Land lassen. Dafür
werden die Räder unserer Bikes nicht, wie
jene aller Autos, desinfiziert. Dennoch:
Der Landrover mit unserem Gepäck sollte
in der Nähe sein. Man weiss nie. Es ist
nicht alltäglich, dass eine Gruppe von Bi-
kern in den türkisch besetzten Norden Zy-
perns einreist. Bis vor vier Jahren war das
sogar unmöglich. Jetzt genügt eine ID. Und
ein Zettel, der abgestempelt wird und als
Visum gilt.

Für Thomas Wegmüller war es lange ein
Traum, mit seinen Gästen in den Norden der
Insel reisen zu können. Zu den unendlich
langen Sandstränden. In die historischen
Städte. Auf der Homepage der nordzyprioti-
schen Tourismusorganisation ist vom «best-
gehüteten Geheimnis des Mittelmeers» die
Rede und von der «Kreuzung der drei Kon-
tinente» Europa, Asien und Afrika. 

Der heute 47 Jahre alte Berner musste
lange warten. Die Hoffnung, dass die EU
Zypern vor der Aufnahme zur Wiederver-
einigung zwingen würde, erfüllte sich
nicht. In einer Volksabstimmung im Früh-
ling 2004 entschieden sich die Griechisch-
zyprioten gegen die Bildung eines Staaten-
bundes, die Türken waren dafür. Die Folge:
Zypern wurde dennoch in die EU aufge-
nommen, wobei die EU die Grenzlinie –
eine demilitarisierte Zone zwischen den
beiden Teilen – nicht anerkannte. So konn-
ten EU-Bürger endlich ohne grössere Pro-
bleme in den Süden reisen. Per Flugzeug
ist der Norden aber noch immer nur via
Türkei erreichbar. 

Seit 1994, nach Abschluss seiner erfolg-
reichen Karriere als Profi – er war Zweiter
bei Paris–Roubaix und der Flandern-
Rundfahrt – ist Zypern Wegmüllers Hei-
mat. Er war zwar nicht der Erste, der die
Insel als Ferienland entdeckte, aber der
Erste, der hier durchhielt. Er stritt jahre-
lang mit den Tourismusbehörden, um die
Bedingungen zu verbessern, er kämpfte ge-
gen die Bürokratie und erlitt immer wieder
Rückschläge. Seine Verbündete war stets
die Sonne, die den Januar zum Frühling,

den April und den Mai zum Sommer
macht. Wenn wir bei uns in der Schweiz
noch frieren, blühen in Zypern Mandel-,
Zitrus- und Pfefferbäume, Mimosen, Gins-
ter und was auch immer. Und wenn wir im
Dezember schon längst wieder frieren,
weil der Hochnebel der Sonne die Sicht
versperrt, lässt sich in Zypern der Biketag
mit einem Bad im Meer abrunden. Bei 23
Grad Wassertemperatur. Doch Vorsicht:
Um viertel nach fünf wird es schon dunkel.
Dafür weckt einen die Sonne schon wieder
um halb sechs.

Zypern ist nicht Mallorca und Thomas
Wegmüller nicht Max Hürzeler, der auf der
spanischen Mittelmeerinsel die Veloferien-
industrie zur Blüte gebracht hat. 20000 Ve-
lofahrer gehen jährlich allein durch Hürze-
lers Mühle. In ganz Zypern sind es im Jahr
bei allen Anbietern zusammen 3000. Das
macht es heimeliger.  

Wegmüller hat seine fixen Bike- und
Rennvelo-Angebote mit den Stationen
Larnaca und Limassol, den beiden grossen
Städten, die ein bisschen mehr zu bieten
haben als nur Strand und Nachtleben. Für
Rennvelofahrer ist das Gebiet von Limassol
flacher, aber durch die nahe Grenze einge-
schränkt. Larnaka, mit dem bis 1900 Meter
hohen Trodos-Gebirge im Nacken, bietet
eher anspruchsvolles Gelände. Vor allem
auch für Biker. Dort hat es – den Wander-
wegbauern sei gedankt – die schönsten
Singletrails. 

Für Mannschaften, die ein Trainingsla-
ger durchführen wollen, oder Gruppen, die
das besondere Erlebnis suchen, lässt sich
Wegmüller aber auch etwas Massgeschnei-
dertes einfallen. So auch bei unserer Rund-
fahrt einer durchmischten, 16-köpfigen
Schweizer Gruppe, mit der Wegmüller in
diesem Herbst erstmals auf dem Bike auch
durch den Norden fuhr. Das waren im
Durchschnitt 80 Kilometer pro Tag mit
über 1000 Höhenmetern, auf Schotter,
aber auch auf gewöhnlichen, kaum befah-
renen Asphaltstrassen. Sommerlich heisse
Aufstiege, Schotter-Schüttelbecher-Ab-
fahrten, grossartige Panoramen, zuvor-
kommende, vom Tourismus noch ziemlich
unverdorbene Leute. Und einer Überra-
schung wie dem von den Engländern ge-
prägten wunderbaren Hafen von Kyrenia
(türkisch: Girne), wo sich Beiz an Beiz
reiht und wir Anfang November noch ein-
mal einen so richtig milden Sommerabend
unter Sternenhimmel auskosteten. Keine
Hektik, kein Rummel, nur einfach schön. 

Wer eine Veloreise in den Norden Zy-
perns macht, erhält als Zugabe immer noch
eine Lektion in moderner Geschichte des
Wahnsinns. 33 Jahre sind vergangen, seit die

ZYPERN
Sportland

Seit sieben Jahren bereits bietet Albis Reisen ei-
ne Laufwoche in Zypern an, die sich ideal als Vor-
bereitung für einen Frühjahrsmarathon (z.B.
Zürich Marathon) eignet. 2008 findet die Woche
an Ostern statt (15.–22. März, Preise ab 1660
Franken). Als Laufexperten leiten der erfahrene
Ultraläufer Peter Camenzind, die Ärztin Barbara
Grüter und Albis Reisen Geschäftsführer Markus
Roth die Woche, bei der es in erster Linie um den
Spass am Laufen und um eine gezielte Saison-
vorbereitung geht. In unterschiedlichen Lauf-
gruppen werden pro Woche rund 90 bis 140 Ki-
lometer zurückgelegt. Infos und Anmeldung un-
ter www.albisreisen.ch, Tel. 044 406 10 10.

Zypern-Laufwoche
zum Saisonstart

Geschichtslektion
per Bike

BowflexBowflex
SelectTecSelectTech

shape your
body

Finde deine Form mit
Bowflex SelectTech:

15 verschiedene Hantelpaare in einem
einzigen praktischen Set.

Wähle dein persönliches Trainingsgewicht
zwischen 2 – 21 Kilo.

Erhältlich im Sportfachhandel

Nautilus Switzerland SA
swissretail@nautilus.com www.nautilus.com 

Seit 13 Jahren schon lebt Thomas Wegmüller
auf Zypern und bietet Veloferien an.

Sommerlich heisse Aufstiege und grossartige
Panoramas erwarten bikende Zypern-
Besucher.

Türken den Norden Zyperns besetzten, die
Uno eingriff, die Insel geteilt wurde und
200000 Griechischzyprioten aus dem Nor-
den vertrieben wurden. Seit 1983 heisst der
Norden «Türkische Republik Nordzyperns»
– doch die Republik wird nur von der Türkei
anerkannt. Viel hat sich seither nicht verän-
dert. Die Armee ist noch immer allgegen-
wärtig, gelangweilte Soldaten vertreiben sich
ihre Zeit in trostlosen Kasernen, die überall
den Weg versperren und die Suche nach
Singletrails am Meer erschweren.  

Immerhin hat die sanfte Öffnung genügt,
um am Meer im Norden einen Bauboom
auszulösen. Der Höhepunkt der Geschichts-

lektion ist der Besuch von Famagusta, der
einst so blühenden, von den Venezianern
gebauten  Stadt ganz im Westen, die jetzt
Gazimagusa heisst. 365 Kirchen soll es hier
einst gegeben haben, einige davon, wie die
St.Nikolaus-Kathedrale, haben als Moschee
überlebt. Doch nicht das ist der Wahnsinn.
Der trägt den Namen Varosha und war einst
das von den Griechischzyprioten be-
herrschte touristische Herz der Stadt. 1974
wurde das von den griechischen Zyprioten
verlassene Varosha zur Sperrzone erklärt.
33 Jahre später zerbröselt die Hotelstadt an
bester Meerlage weiter unbenutzt vor sich
hin. Rettung ist nicht in Sicht. Der Touris-
mus entwickelt sich im frei zugänglichen
Teil der Stadt nur zögerlich. 

Für die griechischen Zyprioten lebt 
Famagusta auf besondere Art weiter. Nach
der türkischen Besetzung 1974 nahmen die
Flüchtlinge den 1911 gegründeten, sehr er-
folgreichen Fussballclub Anorthosis Fama-
gusta mit nach Larnaca. Noch sechs Mal
wurde das Team danach Meister. Am 26.
Juli 2005 eliminierte Famagusta in der zwei-
ten Qualifikationsrunde zur Champions
League die Türken von Trabzonspor.  
Infos: www.bikecyprus.com �

zwischen Massentourismus und Naturerleb-
nis – ein nicht immer einfaches Unterfangen.
In den östlichen und westlichen Küstenre-
gionen steht der klassische Badetourismus
im Vordergrund mit all seinen Begleiter-
scheinungen. Der Tourismus hat ab Mitte
der 1980er-Jahre die Landwirtschaft als
wichtigste Haupteinnahmequelle abgelöst
und einen gewaltigen Bauboom ausgelöst,
der sich auch in bislang abgelegenen Regio-
nen ausbreitet. Im Norden kann man sich
aber im Troodos-Gebirge noch wunderbar
tagelang alleine verweilen, menschenleere
Buchten und fantastische Strandabschnitte
suchen oder neu auch den türkischen Teil
entdecken.
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