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Die Zahlen sprechen für sich: Erwin Haas startete zu 8 Waffenlauf Rennen, 

gewann deren vier und stand 7 Mal auf dem Podest. Wir freuen uns sehr, 

mit dem Dominator der Waffenlaufsaison 2015 ein Interview durchführen 

zu dürfen. 

 

Erwin Haas erzählt von seinem Trainings- und Wettkampfalltag nach einer 

langen Saison, über seine Ziele für die Saison 2016, sowie über seine 

Trainings im Waffenlauftenue – ausserdem erfahren wir, was der 

Waffenlaufdominator vor und während eines Wettkampfes zu sich nimmt. 

  

Erwin Haas: 1. Rang Kat M40 
Frauenfelder Waffenlauf 
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Erwin Haas – der Gesamtsieger der 

Waffenlaufserie 2015.  

 

Nach einer langen Saison mit vielen Waffenläufen 

und zusätzlichen Volksläufen hast Du keine Pause 

gemacht, sondern weiter trainiert und an 

Wettkämpfen teilgenommen.  

 

Wie sah Dein Trainings- und Wettkampfalltag nach 

der Waffenlaufsaison aus? 

Erwin Haas: Ohne Laufen fehlt bei mir im Alltag 

einfach etwas, darum sehe ich auch keinen Grund 

nach meinen Hauptwettkämpfen eine Pause 

einzulegen. So lief ich immer noch täglich 8-10km, 

um auf einen Wochenschnitt von 60-70km zu 

kommen. In der Wettkampfsaison komme ich auf bis zu 100km pro Woche. 

Auf meiner traditionellen Reise nach Israel nahm ich zum Spass noch am 

Marathon von Eilat teil und absolvierte die 42,195km in 3h 50min, was 

mehr ein Spaziergang war. Zum Abschluss des Jahres nahm ich dann noch 

am Neujahrslauf in Schlieren teil und beendete meine Laufsaison mit einer 

Marathonzeit von 3h 47min. Auch dies ist weit weg von meiner 

persönlichen Bestleistung von 2h 49min.  

 

 

 

 

Welche Ziele hast du Dir für die Saison 2016 gesteckt? Willst Du deinen 

Gesamtsieg verteidigen? 

 

Mein Maximalziel ist ganz klar die Verteidigung des Gesamtsieges der 

Waffenlaufserie, das Minimalziel ist ein Platz unter den ersten drei der 

Gesamtwertung. 

Dieses Jahr werden neu 10 Rennen (davon zählen 7 zur Gesamtwertung) 

zur Waffenlaufserie gehören. Das erste Rennen wird dabei in Wiedlisbach 

am 24. April durchgeführt. Dieses Rennen wird gleich ein erster Härtetest 

mit 300 Höhenmeter auf den ersten Kilometern.  

Neben der Waffenlaufserie werde ich bestimmt auch noch einige 

Volksläufe in der Region absolvieren.  

 

Was ist deine tägliche Motivation bei jedem Wetter zu trainieren, 

Schweisstropfen zu vergiessen und den Körper an die Grenzen zu bringen? 

Ich trainiere oft eher im lockeren Bereich und beim Laufen kann ich 

abschalten und den Alltagsstress hinter mir lassen. Mir ist es wichtig eine 

gute Fitness zu haben und vor allem gesund zu bleiben. Das Laufen in der 

Natur und an der frischen Luft gibt mir häufig auch neue Ideen und 

Gedanken. Es fällt mir also sehr leicht mich zu motivieren und macht mir 

keineswegs etwas aus bei extremen Wetterverhältnissen zu trainieren. 
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Was sagen die Menschen in deinem Umfeld zu deiner Passion, dem 

Waffenlauf. 

Schon früher, als ich in der Rekrutenschule war, kämpfte ich um jedes 

Leistungsabtreten um früher nach Hause gehen zu dürfen. Dabei mussten 

wir oft auch weite Strecken mit Kampf komplett zurücklegen. Im Jahre 2009 

nahm ich an meinem ersten Waffenlauf (Frauenfeld über 42,195 km) teil 

und wurde im ersten Anlauf zweiter in meiner Kategorie. Seit dem man 

weiss, dass es die Waffenläufe nach wie vor gibt, verfolgen immer mehr 

Menschen auch wieder die Rennen. Die Akzeptanz ist dabei gross, was mich 

natürlich äusserst freut.  

 

Wie reagieren Passanten, wenn du mit dem Waffenlauf Tenue an ihnen 

vorbeirennst? 

Im ersten Augenblick reagieren die Passanten überrascht, realisieren dann 

aber, dass ich im Training bin und grüssen freundlich. Wenn ich im 

Waffenlauf Tenue trainiere achte ich immer auf die Streckenwahl. So 

vermeide ich Wohngebiete, weiche stattdessen in den Wald aus. Auf der 

Strecke begegne ich meistens den gleichen Personen, welche mich nun 

auch schon kennen. Somit ist dies kein Problem.  

 

Wie ernährst du dich vor/während einem Waffenlauf? Ab wann nimmst du 

Nahrung zu dir. 

Grundsätzlich ernähre ich mich mit möglichst wenigen Kohlenhydraten. Ich 

bevorzuge Obst, Salat, Früchte und Fisch. Ich bin vor allem auch ein  

 

 

Milchproduktekonsument und habe den Fleischkonsum stark reduziert, 

wenn Fleisch dann nur aus der Schweiz. 

Vor einem Wettkampf nehme ich meist eine Banane und einen Kaffee um 

genug Power und Energie zu haben. Während dem Wettkampf verpflege 

ich mich dann jeweils an den Verpflegungsposten, welche meistens Isostar-

Produkte anbieten oder Wasser. Nach den Verpflegungsposten habe ich 

nach wenigen Minuten jeweils einen richtigen Energieschub. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Schumacher Sport Team bedankt sich recht herzlich für das Interview 

und wünscht Erwin Haas eine erfolgreiche Saison 2016! 

Zwei Spitzenwaffenläufer mit Hoka 
One One - Laufschuhen 


