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Laufsport-Leiterausbildungen in der Schweiz 

VOM HOBBY ZUM  BERUF?
Viele Menschen lieben den Laufsport. Und einige davon liebäugeln damit, ihre 

Begeisterung als Runningleiter weiterzugeben oder gar zum Beruf zu machen. 

An wen richten sich die hiesigen Ausbildungskurse? Und braucht es überhaupt 

zwingend eine spezifische Ausbildung, um erfolgreich eine Laufgruppe zu leiten? 

TEXT: ROBERT PETERHANS; FOTOS: SWISS ATHLETICS

wiss Athletics wird in der 
breiten Öffentlichkeit vor  
allem wegen Cracks wie  
Mujinga Kambundji, Ajla del 

Ponte,  Tadesse Abraham oder früher  
Viktor Röthlin wahrgenommen. Die  
Förderung des Leistungssports steht 
beim Fachverband der Schweizer Leicht-
athletik denn auch an erster Stelle. 

Dagegen bilden die Ausbildungskurse 
zum Leiter Running oder Leiter Trail-
running eine unspektakuläre, aber ver-
lässliche Brücke zum Breitensport. Seit 
der Lancierung im Jahr 2009 werden 
bei Swiss Athletics jährlich rund 50–60 
neue Runningleiter ausgebildet, insge-
samt sind es bis heute mehr als 700. 

KEINE MITGLIEDSCHAFT NÖTIG
Der Lehrgang zum Runningleiter dau-
ert zweimal drei Tage und basiert auf 
Erwachsenensport Schweiz esa, einem 
auf den Freizeit- und Breitensport aus-
gerichteten Sportförderungsprogramm 
des Bundes. Bei der Anmeldung werden 
persönliche Fitness und die Motivation, 
Lauf- oder Walkinggruppen zu leiten, 
vorausgesetzt. Keine Bedingung mehr 
ist eine Club- oder Vereinsmitglied-
schaft. Patrick Bertschi (42), Projekt-
leiter Erwachsenensport esa bei Swiss 
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Mit «Kernausbildung Erwachsenen-
sport» ist der erste 3-Tagesblock betitelt. 
Weitergegeben wird viel theoretischer 
Pflichtstoff, wie er für die Anerkennung 
durch das Bundesamt für Sport BASPO 
unumgänglich ist. Themen sind etwa 
«Lernprozess und Lehrprozess», das 
«Sportmotorische Konzept» und das 
«Modell des methodischen Konzepts». 

Teilnehmer Urs Buri (65) hat indes auch 
diesen eher trocken klingenden Teil in 
guter Erinnerung. «Ich habe zwar viel 
Basiswissen über das Laufen mitge-
bracht», sagt der erfahrene Volksläufer, 
«doch mir fehlte das Didaktische, um 
die Form zu finden, meine Inhalte zu 
vermitteln.» Nach der Ausbildung setz-
te Buri sein neues Wissen als Kurslei-
ter beim Joggingclub Brugg um. Später 
bildete er sich bei einer anderen Orga-
nisation zusätzlich zum Blind Jogging-
Guide weiter. 

ANITA WEYERMANN ALS EXPERTIN
Die einen mögen den theorielastigen 
ersten Block etwas mehr, die anderen 
etwas weniger, aber alle freuen sich auf 
den zweiten Block. Dort steht nämlich 
die Lauf- und Leitungspraxis im Vorder-
grund. Dies fängt damit an, dass man 
sein Laufangebot der versammelten 
Runde vorstellen kann. Direkt aus dem 
Leben als Laufleiter und Hobbyläufer ge-
griffen sind auch die anderen Inhalte. 
So werden nebst Basics wie Lauftechnik, 
Kraft und Beweglichkeit sowie Ausdauer 
und Schnelligkeit auch spezifische The-
men wie die Planung und Durchführung 
von Running-Lektionen besprochen – 
und abschliessend überprüft. 

Bevor der Ausweis als Erwachsenen-
sportleiter Running entgegengenom-
men werden kann, müssen in drei Fä-
chern Kompetenznachweise erbracht 
werden: Lehrübung, Praxis und Theorie. 

S

Weiterbildung im Stadion Natur: 
Teilnehmergruppe eines Leiterkurses.

Athletics, sagt dazu: «Immer mehr ha-
ben wir auch Teilnehmer, die noch kein 
Laufangebot leiten, dies aber in Zu-
kunft tun möchten. Sei es, indem sie 
einen Lauftreff gründen möchten oder 
indem sie als Personal Coach tätig wer-
den wollen.» 
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Wer einen Prüfungsteil nicht besteht, 
kann diesen in der Regel innerhalb eines 
Monats wiederholen. Leute, die gänzlich 
durch die Prüfung fallen, sind selten.  

Die Anerkennung als Runningleiter 
muss im Zweijahresrhythmus durch 
eine eintägige Fortbildung erneuert wer-
den. Dabei werden aktuelle Trends be-
rücksichtigt. Zum Beispiel mit Schwer-
punkten wie «Functional Training» 
«Faszientraining» oder «Running Ü60». 
Überdies sind die Fortbildungen beliebt 
als Treffpunkte, bei denen persönliche 
Kontakte aus den Ausbildungskursen 
wieder aufgefrischt werden können. In 
der Kursleitung und für die Referate 
sind sowohl in der Aus- wie in der Fort-
bildung spezifische Erwachsenensport-
Experten tätig. Darunter Anita Weyer-
mann. Die ehemalige Spitzenläuferin 
bewegt sich heute als Volksläuferin auf 
Augenhöhe mit Breitensportlern. Ent-
sprechend gerne hört man ihr zu. 

SPEZIALBEREICH TRAILRUNNING
Seit 2020 bietet Swiss Athletics zusätz-
lich zum Runningleiter eine Fachausbil-
dung Erwachsenensport Trailrunning 
und Berglauf an. Der Aufbau ist analog 
dem Runningbereich. Nach dem drei-
tägigen Kernmodul Erwachsenensport 
erfolgt der Praxisblock in Sils Maria (ab 
2022 zusätzlich in Crans Montana). Der 
alpine Hintergrund ist dabei bewusst 
gewählt, soll doch die Ausbildung zum 

esa Leiter Trailrunning und Berglauf 
die Teilnehmenden befähigen, Trail-
runs und Bergläufe bis zum Schwierig-
keitsgrad T2 zu leiten. Bei T2 handelt es 
sich um steile und 
teils exponierte 
Bergwanderwege. 

Quereinsteiger aus 
dem Strassen- oder 
Landschaf t slauf 
können es beim 
Trailrunning etwas 
schwerer haben, die 
Ausbildung mit den Kompetenznach-
weisen in Theorie und Praxis erfolg-
reich abzuschliessen. Denn eine beson-
dere Gewichtung wird den spezifischen 
technischen Trailrunning-Fertigkeiten 
zugemessen, wie sie etwa in anspruchs-
vollen Downhills gefragt sind. 

Patrick Bertschi: «Wir setzen voraus, 
dass die Teilnehmenden bereits gute 
Trailläufer sind und ihre Fähigkeiten 
anderen Menschen vermitteln wollen. 
Der gute Volksläufer, der hin und wieder 
mit seiner Gruppe auf Trails unterwegs 
ist, kann in der Ausbildung sicher viele 
Inputs mitnehmen.»

Die selektiveren technischen Anforde-
rungen als im Runningbereich kom-
men im Teilnehmermix zum Ausdruck: 
Während die Ausbildung zum Lauf-
leiter durchaus auch von einem fitten 

70-Jährigen bestanden werden kann, 
ist die Gruppe beim Trailrunning deut-
lich jünger und mit alpinen Verhält-
nissen per Du. So wie Sina Walder. Die 

begeisterte Trail-
läuferin führt ein 
Sportgeschäft in 
Lenk, leitet Trail-
kurse und ist im OK 
der Swiss Trail Tour. 
Die technischen 
Kursteile waren für 
die 38-Jährige eher 
eine Bestätigung als 

eine Erweiterung. Sina Walder könnte 
sich darum auch eine längere Ausbil-
dungsdauer vorstellen, um speziell den 
Technikbereich vertieft vermittelt zu 
bekommen. 

VOM LEITER ZUM COACH
Ob Running oder Trailrunning: Wer als 
Coach mit dem Laufsport haupt- oder 
nebenberuflich Geld verdienen möch-
te, tut gut daran, den Ausbildungsweg 
über die Grundstufe hinaus fortzuset-
zen. Zum Beispiel als Runningleiter 2 
oder über die verschiedenen Ebenen 
der Swiss Athletics Trainerausbildung. 
Beide Optionen bieten den Einstieg in 
die weite Welt der Trainingsplanung 
und -gestaltung für leistungsorientier-
te Sportlerinnen und Sportler.

Und was kosten die Ausbildungen? 
Für die zweistufige Grundausbildung 

Monthly  giveaways!
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werden zwei Rechnungen à 560 Fran-
ken fällig. Durch Mitgliedschaften bei 
Swiss Athletics kann dieser jeweils um 
maximal 140 Franken gekürzt werden, 
so dass reduzierte Ausbildungskosten 
von insgesamt 840 Franken entstehen. 
Mit Übernachtungen und Spesen muss 
für die Erstausbildung mit einem Ge-
samtbetrag zwischen rund 1000–1500 
Franken gerechnet werden. Diverse Ver-
eine übernehmen die Kosten ihrer Mit-
glieder. So etwa der Basel Running Club. 
Für Präsident Thomas Gerber eine klare 
Sache: «Durch die ausgebildeten Leiter 
findet im Training eine Qualitätssteige-
rung statt, sei es in der Auftrittskompe-
tenz oder bei der Technikvermittlung». 

Einen alternativen Weg gehen die «Trail 
Maniacs» als grösste Trailrunning-
Community der Schweiz. Initiantin und 
Präsidentin Patrica Neuhauser zur Re-
krutierung ihrer aktuell über zwanzig 
Crewchefs: «Oft ergibt sich dies ganz 
spontan, wenn sich jemand meldet und 
sagt, er hätte Lust, eine Gruppe in seiner  
Region aufzubauen. Nach gemeinsamen 
Trailläufen stellt sich rasch heraus, ob 
sich eine Person zutraut, eine Gruppe 
aufzubauen und zu leiten oder vielleicht 
doch nicht. Meine Erfahrung ist: Wenn 
man den Leuten Vertrauen schenkt 
und sie tatkräftig unterstützt, kommt 
eigentlich immer etwas Wunderbares 
dabei heraus.»  f

Wer sein Wissen im Laufsport weitergeben 
will, braucht didaktische Kompetenz.                   

Für die Leiterausbildung Trailrunning  
ist die körperliche Fitness entscheidender  
als für den Runningleiter.

Potenzielle Trail-

running-Leiter sind

meist jünger als in 

der Sparte Running.


