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Heimspiel gegenWackerThun
Die Krienser NLA-Handballer haben vor
der heutigen Partie Rang 3 imVisier. 30

Zurück zudenWurzeln, zurück auf
dieMusegg – aber ohneEliteläufer

Luzerner Stadtlauf 1978 fand der Stadtlauf in Luzern zumerstenMal statt. Für das Jubiläum
vomkommenden 29. April haben sich dieOrganisatoren etwas ganz Spezielles einfallen lassen.

Turi Bucher
arthur.bucher@luzernerzeitung.ch

Wie bitte? Keine Eliterennen mehr am
Luzerner Stadtlauf 2017? Keine Stars
mehr, die durch die Luzerner Altstadt-
gassen sausen? Ja geht denn das?

Das geht sehrwohl, sinddieOrgani-
satoren um Stadtlauf-Geschäftsleiter
AndreasGrüter (33) derMeinung.Denn
für den diesjährigen Jubiläumsakt mit
dem 40. Luzerner Stadtlauf wird’s so
richtig nostalgisch. «Vor vierzig Jahren,
als der StadtlaufnochMusegglaufhiess,
führtedieLaufstrecke rundumdieMus-
eggtürme», erklärtGrüter und realisiert
beim Erzählen: «Da war ich ja noch gar
nicht aufderWelt!»Nungut,Grüterund
sein Stadtlauf-Team haben sich gesagt:
zurück zu denWurzeln. Deshalb gibt es
2017 die zusätzliche Laufkategorie
«Musegg Classic» mit einer Schlaufe...
ebenhinaufvonderAltstadt zudenMus-
eggtürmen.

Weil der Zeitplan am Stadtlauf-
Samstagnachmittag jeweils drängt und
mit «Musegg Classic» eine weitere
Kategorie hinzukommt, habe man, so
Grüter, beschlossen, auf die Eliteläufe
der Frauen und Männer zu verzichten.
Für immerodernur fürdieses Jahr?«Mal
schauen, wie es bei den Leuten an-
kommt», sagtGrüter,«mal schauen,wie
grossdasTeilnehmerfeld seinwird.»Zur
Erinnerung: 2016gabes insgesamt rund
14500Anmeldungen,wobei schliesslich
13 800 Läufer tatsächlich am Start be-
ziehungsweise imZiel waren. Auch die-
ses Jahr erwartet Grüter bis zu 15000
Anmeldungen.GewisseKategorien sind
sowieso limitiert und auch dieses Jahr
wohl schnell wieder «ausverkauft», so
zumBeispiel die Familienläufe oder der
City-Runners-Firmenlauf.

EinFrankenbetrag in
fünfstelligerHöhewirdgespart

DerVerzicht aufdieElitefelderhatnoch
einen Vorteil: Es müssen an diesem
29. April keine Startgagen und keine
Preisgelder bezahlt werden. Grüter:
«Natürlich gibt es auch in diesem Jahr
Preise fürdie Sieger.Aberdiesbezüglich
sparen wir schon einen Betrag im fünf-
stelligen Bereich.» Und Grüter ergänzt:
«DiesesGeldwird selbstverständlich in
die Zukunft des Stadtlaufs investiert.»
Noch etwas: Der Athletenverpflichter
muss sich vor dem diesjährigen Jubilä-

umslauf keine Sorgen machen, ob im
Läuferfeld einDopingverdächtigermit-
rennt.Wir erinnern uns: 2016 entschie-
dendie Stadtlauf-Macher, auf attraktive
NamenausKenia zuverzichten,weil die
kenianischen Dopingkontrolleure ins-
besondere im Zusammenhang mit der
Leichtathletik von der Welt-Anti-Do-
ping-Agentur stark kritisiert und auch
sanktioniert wordenwaren.

Statt Hektik um Doping, Bestzeiten
und Startgagen nun also zurück zu den
Wurzeln.DieZusatzschlaufe rauf zuden
Museggtürmen wird innerhalb der
7,2-km-Strecke zweimal gerannt. «Für
Volksläufer war die Strecke bisher eher
etwas zukurz», erzähltGrüter, «mit der
Steigung in Richtung Musegg geht es
jetzt auch diesbezüglich besser auf.»
UndGeschäftsleiterAndreasGrüter hat
noch ein Argument für möglichst viele
Starter: Wer sich in diesem Jahr für den
Stadtlauf anmeldet, reist am 29. April
innerhalb der Schweiz mit dem öffent-
lichen Verkehr gratis nach Luzern.

Ein Dokument aus einer Stadtlauf-Broschüre: Das war 1978, als der Stadtlauf nochMusegglauf hiess. Bild: Stadtlauf-Archiv

«Dawar ich ja
nochgarnicht
aufderWelt!»

AndreasGrüter
DerGeschäftsleiter des Luzerner
Stadtlaufs zum ersten Event von 1978

RomanBussmann ist derGründervater des Stadtlaufs
Jubiläum Werhat’s erfunden?Oderbes-
ser gefragt: Wer hat ihn erfunden, den
Luzerner Stadtlauf? Edwin Rudolf (76),
einer der Wegbereiter des «Musegg-
laufs» von 1978 und damals Verlagslei-
ter derZeitungLNN,klärt auf: «DerLu-
zerner Leichtathlet und Orientierungs-
läuferRomanBussmannkamzumirund
wollteGeld für einensogenanntenStadt-
lauf. Der Lauf sollte auf der Allmend
stattfinden.Dasagte ich ihm:AufderAll-
mend?Dasbringtnichts.Wenndueinen
Stadtlaufwillst, dannmusser auch inder
Stadt stattfinden.» Rudolf und Buss-
mannwurdenbeimstädtischenPolizei-
kommandanten vorstellig undmussten

sich zuerst einmal dies anhören:
«Kommtnicht inFrage, keineChance.»
In diesemMoment erblickte Edwin Ru-
dolf an der Wand hinter dem Polizei-
kommandanten einen Luzerner Stadt-
planund fragte:«Wiewär’smitdemMu-
seggquartier?» So kam sozusagen der
Tatort Musegg zu Stande, genauer ge-
sagt: Für Start und Ziel beim Musegg-
schulhaus gab’s die polizeiliche Bewilli-
gung, «und ein Jahr später», so erinnert
sichRudolf, «durftenwir inklusiveMus-
egg auch schon zum Löwengraben in
RichtungAltstadt runter».

Rudolf betontnochmals, er habevor
vierzig JahrenderLancierungdesLuzer-

ner Stadtlaufes «zwar die Tür aufgehal-
ten, der eigentliche Anstoss aber kam
vonRomanBussmann.»Dassder Stadt-
lauf in Luzern in der Folge zu einem
traditionellen jährlichenGrossanlass je-
weils Ende April wurde, dazu trug auch
die enthusiastische und aufwendige
Arbeit sowie die treibende Kraft eines
Hansruedi Schorno, eines Urs Grüter
oder eines Erwin Bachmann bei.

«DerStadtlaufgehörtden
Familien,demBreitensport»

Derdamalige«Türöffner»EdwinRudolf
sieht heute kein Problem darin, dass es
beim Jubiläumslauf in rund sechs

Wochen keine Eliterennen geben wird.
Rudolf, am letzten Samstag im April re-
gelmässigerZaungast amStadtlauf, sagt
dazu:«DieserLauf gehörtdenFamilien,
denKindern, demBreitensport.»

Zurück ins Jahr 1978. Gründervater
Roman Bussmann
(Bild), inzwischen
89-jährig, erzählt: «Wir
hatten damals nie und
nimmermit sovielLauf-
willigen gerechnet und
deshalbnicht genügend

Startnummern zur Verfügung. Also im-
provisiertenwirundstelltenhocherfreut
mit handbeschriebenenZettelnweitere

Startnummern her.» Es heisst, dass vor
vierzig Jahren statt der zirka 100bis 200
erwarteten Läufer plötzlich über 1000
vor demMuseggschulhaus standenund
auf den Startschuss warteten. Ottavio
Bovo (74), der damals zuständige Sport-
redaktor der LNN, erinnert sich: «Es
herrschte einRiesenchaos bei der Start-
nummernausgabe.» Die Organisatoren
wurden derart überrascht, sinngemäss
müsstemansagen ... überrannt, dassdie
LNNdies in einer nächstenAusgabe so-
garmit einerKarikatur illustrierte.«Und
weil es zu wenig Startnummern gab,
hatte es am Schluss auch zu wenig
Medaillen», so Rudolf. (tbu.)
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