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Die Leiter des LZ-Lauftreffs im März 2015 auf der Sportanlage Grossmatt in Hergiswil NW. 
 Bild Roger Grütter

LZ-Lauftreff – eine einmalige Erfolgsgeschichte seit 1985

Was 1985 auf der All-
mend in Luzern 
von einer initiativen 
Läufergruppe klein 

begann, gedacht als Vorberei-
tung auf den Luzerner Stadtlauf, 
entwickelte sich innerhalb von 
drei Jahrzehnten zur grössten 
Lauf- und (Nordic)-Walking-Ver-
anstaltung im Verbreitungsge-
biet unserer Zeitung. 

Mit 34 Standorten, 34 Regio-
nalleiterInnen, 270 LeiterInnen 
und über 2500 Teilnehmenden 
sind die LZ-Lauftreffs zu einer 
grossen Beliebtheit für Anfänger 
und Fortgeschrittene geworden 
und leisten einen wichtigen 
Beitrag zur Breitensportförde-
rung. Das Erfolgsgeheimnis ist 

die Philosophie des LZ-Lauf-
treffs – kostenlos, vereinsunab-
hängig, kein Leistungsdruck, 
offen für alle, gut ausgebildete 
LeiterInnen und eine professio-
nelle Organisation und Leitung. 
Dank dem Bekanntheitsgrad 
und den Leistungen konnten 
verschiede Sportauszeichnungen 
entgegengenommen werden, 
unter anderen der Sportpreis 
des Kantons Luzern und der 
Preis für visionäre Sportprojekte 
der Stiftung Breitensport. Die 
Organisation wurde immer 
professioneller, nebst Laufen 
und Walking wurden zusätzlich 
Seminare über verschiedene 
Themen wie Ernährung, Präven-
tion, Sportverletzungen angebo-
ten. 

Hinter dem Erfolg des LZ-
Lauftreffs stehen Menschen, die 
sich dem Sport verschrieben 
haben, voller Engagement und 
Freude, jede Woche ihr Können 
und Wissen weiterzugeben. Ein 
Dankeschön an alle LeiterInnen 
für den grandiosen Einsatz. 
Doch was wäre der LZ-Lauftreff 
ohne den Gesamtleiter, den 
Kopf, Motor und Protagonisten 
der Veranstaltung – Stefan 
Studer. Stefan, du verstehst es, 
Menschen zu motivieren, 
Freude am Sport zu entfachen, 
Vorbild zu sein, zu überzeugen, 
Ideen umzusetzen, ein grosses 
Netzwerk zu Sportinstitutionen, 
zu Ämtern und Sponsoren 
aufzubauen. Mit deiner Hartnä-
ckigkeit und Beharrlichkeit hast 

du zwar manchmal genervt, 
doch der Erfolg hat dir recht 
gegeben und der LZ-Lauftreff 
wäre nicht dort, wo er heute 
steht – eine Breitensportveran-
staltung mit grosser Beliebt- 
und Bekanntheit und Imageträ-
ger des Sportes. 

Die «Neue Luzerner Zeitung» 
hat während 31 Jahren den 
LZ-Lauftreff als Veranstalter 
mitgetragen und dieser ist nach 
wie vor ein wichtiges Leserbin-
dungsinstrument unserer 
Zeitung, auch wenn wir ent-
schieden haben, die Organisa-
tion und Durchführung per 
Anfang 2016 der Trägerorganisa-
tion Swiss-Lauftreff unter der 
Leitung von Stefan Studer und 

seinem Team zu übergeben. Wir 
freuen uns, als Medienpartner 
den Swiss-Lauftreff weiterhin zu 
unterstützen im Wissen, dass 
der Lauftreff nach dem bewähr-
ten Muster erfolgreich weiterge-
führt wird.

Lieber Stefan, dir und deinem 
Leiterteam danke ich im Namen 
der «Neuen Luzerner Zeitung» 
und ihren Regionalausgaben 
von Herzen und wünsche dem 
Swiss-Lauftreff viel Erfolg. Ein 
herzliches Dankeschön geht an 
die Sponsoren und Gönner des 
LZ-Lauftreffs, die diesen über 
die Jahre unterstützten und ihm 
die Treue gehalten haben. 

Ueli Kaltenrieder@lzmedien.ch
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Ueli Kaltenrieder
Leiter Lesermarkt
Neue Luzerner Zeitung

Und Stefan Studer 
läuft noch immer 
Ich, seit diesem Frühjahr glückliche 
Rentnerin, erinnere mich gerne an das 
erste Treffen mit Stefan Studer, Gesamt-
leiter des Fit- und Lauftreffs – wie die 
Institution damals geheissen hat. Un-
bändig Stefans Wunsch, Menschen in 
der Zentralschweiz in Bewegung zu 
bringen. Sein Konzept, das heute noch 
Bestand hat, heisst: vereinsunabhängig, 
nicht leistungsbezogen, kostenlos und 
offen für alle. Mit gerade mal einer Hand 
voll Standorten startete 1996 unsere 
Zusammenarbeit.

Spannende 10 Jahre
Stefan spannte seine Netzwerkfäden 

sukzessive weiter. Was nicht überall auf 
Gegenliebe stiess. Bereits bestehende 
Läufergruppen oder Riegen wollten 
überzeugt werden. Und äusserten nicht 
selten Skepsis gegenüber einer «Integ-
ration» in einen grösseren Verbund. Wie 
heisst es doch so schön: «Stetes Tropfen 
höhlt den Stein.» Und nach wenigen 
Jahren konnten bereits 25 Fit- und Lauf-
treffs in der ganzen Zentralschweiz – von 
Altdorf bis nach Engelberg und von 
Alpnach bis nach Reiden – gezählt wer-
den. Es waren spannende 10 Jahre, in 
denen ich mit Stefan zusammengearbei-
tet habe.

Wenn mir – oder vielmehr dem Ver-
lag der «Neuen Luzerner Zeitung» – auch 
manchmal fast die Puste ob dem von 
Stefan vorgelegten Tempo ausging: Ich 
möchte keine Stunde im Kreis der en-
gagierten und liebenswürdigen Freizeit-
sportler missen. Stefan wünsche ich 
noch viele weitere Glücksmomente und 
bewegte Stunden beim Laufen.

MARLIS JUNGO
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«Lieber Stefan, 
ich wünsche dir und allen 
LeiterInnen viel Erfolg bei 

der Weiterführung des 
LZ-Lauftreffs unter dem 
Namen Swiss-Lauftreff. 

Schön, dass die 
erfolgreiche Geschichte 
weitergeschrieben wird 

und die vielen LäuferInnen 
auch in Zukunft diese tolle 

Trainingsmöglichkeit 
nutzen können.

Alles Gute und Go on!»
CLAUDIA JÖHL

«Lieber Stefan,
die letzten Jahre durfte 

ich die Dispositionen der 
LZ-Lauftreff-Inserate für 

unsere Zeitung verwalten. 
Das breite Laufangebot 
sowie die Diversität des 

LZ-Lauftreffs in der 
Zentralschweiz hat mir 

von Anfang an imponiert. 
Ich danke dir für die gute 
Zusammenarbeit sowie 
weiterhin viel Erfolg!»

MAGDALENA KENEL
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Lieber Stefan

Während Jahren durfte ich als Koordinator der bisherigen Veranstalterin «Neue 
Luzerner Zeitung» eng und intensiv mit dir zusammenarbeiten. Es war eine 
fruchtbare, manchmal auch hektische Zeit. Viele neue Projekte wurden in all 
den Jahren zur Freude der Laufbegeisterten in der Zentralschweiz realisiert. Ich 
denke da beispielsweise an die Gründung des LZ-Laufcups, der seit einigen 
Jahren die Teilnehmenden an mehreren Läufen in der Zentralschweiz belohnt 
und gleichzeitig als Informationsdrehscheibe der Zentralschweizer Laufveranstal-
tungen dient. Oder an die Durchführung der zahlreichen, qualitativ hochstehen-
den Laufseminare und Laufkurse mit vielfältigen Inhalten und Zielen.

Ab 2016 übernimmt das bisherige Leitungsteam den LZ-Lauftreff, der als 
Zeichen des Aufbruchs einen neuen Namen erhält. Der neue «Swiss-Lauftreff» 
setzt auch in Zukunft auf die bewährten Prinzipien, die das Erfolgsgeheimnis 
dieser Institution seit Anbeginn ausmachen: kein Mitgliederbeitrag, vereinsunab-
hängig, nicht leistungsorientiert, offen für alle. Ich bin überzeugt, dass unter 
deiner bewährten, kundigen Leitung die professionelle Weiterführung und Wei-
terentwicklung dieser erfolgreichen Institution garantiert ist.

Ich wünsche dir als Gesamtleiter, dem Leitungs- sowie dem Leiterteam, denen 
ich mich während Jahren in Freundschaft verbunden fühlte, viel Erfolg in der 
neuen Lauftreff-Zukunft. Dir, lieber Stefan, wünsche ich, trotz «biblischem» Alter, 
die gebührende Wertschätzung für alles, was du der Laufszene Zentralschweiz 
mit deinem Engagement und deinem unermüdlichen Einsatz gebracht hast und 
auch noch bringen wirst.

HANSJÖRG KAEGI, EHEMALIGER LZ-LAUFTREFF-KOORDINATOR IM RUHESTAND

Lieber Stefan

Ich habe Stefan Studer als unermüdlichen und leidenschaftlichen «Macher» in 
Sachen Fit- und Lauftreff respektive LZ-Lauftreff kennen gelernt, der sich partout 
für die Qualität und Erweiterung von neuen Angeboten einsetzte. So beispiels-
weise für die Einführung von Nordic Walking in den Laufsport sowie die Durch-
führung von Nordic-Walking-Seminaren in Rothenburg.

Jahr für Jahr sind neue Standorte in der Zentralschweiz aus dem Boden ge-
schossen und somit ist auch die LZ-Lauftreff-Familie innert Kürze auf 34 Stand-
orte ausgebaut worden. Dies erforderte auch von Seiten der Neuen LZ eine 
immer grössere interne Organisation und eine entsprechende Logistik.

Ein Meilenstein war auch der neue Laufsport-Sponsor ODLO, der es der LZ-
Lauftreff-Familie ermöglichte, sich mit funktionaler Laufbekleidung einzukleiden. 
Leiterinnen und Leiterseminare mussten von den bescheidenen internen Neue-
LZ-Lokalitäten auf externe Lokalitäten (Allmend AAL) verschoben werden, um 
den neuen Gegebenheiten und Ansprüchen gerecht zu werden.

Ein Highlight war alljährlich zweifelsohne der Luzerner Stadtlauf, wo der LZ-
Lauftreff jeweils als grösste Gruppe mit einheitlichen T-Shirts vertreten war und 
somit der Grundgedanke und die Freude an der Bewegung Jahr für Jahr in die 
Bevölkerung transportiert wurde.

In diesem Sinne wünsche ich dir, lieber Stefan, weiterhin viel Erfolg und Be-
geisterung für die Fit- und Lauftreffs.

SUSI KEIBLINGER, EHEMALIGE BETREUERIN LZ-LAUFTREFF

«Unermüdlich und leidenschaftlich» 


