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Begegnung mit der Vergangenheit 
Es war am Veteranen-Hock im Januar, als im Neubühl plötzlich 
ein altbekanntes Gesicht auftauchte, welches ich seit Jahrzehnten 
nicht mehr gesehen hatte und mir dennoch stark in Erinnerung 
geblieben war. Das musste doch Ernst Schneider sein, der ehe-
malige Spitzensprinter, der 1952 an den Olympischen Spielen in 
Helsinki zusammen mit Fritz Griesser den TVU vertreten hatte. 
Fritz Griesser war es denn auch gewesen, der seinen ehemaligen 
Staffelkollegen dazu ermunterte, doch den Kontakt mit den alten 
Untersträsslern in der Veteranengruppe wieder aufzunehmen. So 
kam es an diesem Nachmittag zum seltenen Zusammentreffen 
von drei der vier Läufer aus der damaligen TVU-Supersprintstaffel 

in den frühen 
50er Jahren. 
Der dritte im Bunde war Sepp Huber, wie Fritz schon 
lange ein treuer Gast am Donnerstag-Hock. René 
Weber, als viertes Mitglied ist leider schon vor vielen 
Jahren gestorben. 
Ernst Schneider erwies sich an diesem Nachmittag als 
wahrer Quell von Anekdoten aus jener Zeit, so dass 
selbstverständlich auch für die Schmunzelecke etwas 
abfiel… 
Peter Tobler, Fotos: Walter Kammermann 
 
 

 
Ernst Schneiders verlorene Wette 
Der Untersträssler Sprinter Ernst Schneider war bei den Olympischen Spielen 1952 insgesamt vier Mal 
an den Start gegangen. Neben je einem Einsatz in der 4x100m Staffel (zusammen mit Fritz Griesser, 
ebenfalls TVU) und in der 4x400m Staffel, qualifizierte er sich über 400m für die zweite Runde, wo er 
schliesslich drittbester Europäer wurde. Das führte dazu, dass Ernst auch im Ausland für Aufsehen sorg-
te, und prompt im folgenden Jahr eine Einladung an das internationale Leichtathletikmeeting von Paris 
erhielt. Dummerweise fiel dieses Meeting genau in die Zeit seines WK, den er im „Schützen 10“, also bei 
der Gebirgsinfanterie, leistete. Guter Rat war aber nicht so teuer, denn immerhin war sein Kompanie-
Kommandant ein Sportfachmann erster Güte, nämlich der bekannte Sportjournalist Karl Erb. Der bewillig-
te den Urlaub (fürs Ausland in Zivilkleidern) vom Freitag an und setzte vor versammelter Mannschaft 
auch gleich noch eine Wette fest. 
Für jede Zehntelsekunde, die Schneider über 400m unter 50 Sekunden 
laufen würde (seine Bestzeit damals 48,6) würde der Kadi eine Flasche 
Champagner stiften. Allerdings, für jede Zehntelsekunde über 50 Sekunden 
wäre es dann an Ernst, die Zeche zu bezahlen. Eine faire Sache, in die 
Ernst sogleich einwilligte. Was er allerdings nicht wusste war, dass am 
Donnerstag noch ein 8 Stunden-Marsch mit vollem Gepäck auf dem Pro-
gramm stand, den der Leichtathlet ebenfalls zu absolvieren hatte… 
So kam es, wie es kommen musste. Ernst Schneider ging in Paris an den 
Start, aber die schweren Beine waren so schnell nicht weg zu kriegen, und 
die Stoppuhr blieb schliesslich bei 50,1 Sekunden stehen. 
Ernst nahm’s mit Humor und brachte die Flasche „Schämpis“ gleich aus 
dem Urlaub mit, denn immerhin war die Pointe seiner Geschichte mindes-
tens so spritzig, wie das damalige Brausegetränk. 
 
 (Erlebt und kundgetan von Ernst Schneider, redigiert von Peter Tobler) 
 

2010: (v.l.n.r.) Sepp Huber, Fritz Griesser, Ernst Schneider 

1952: Fritz (l.) und Ernst in Helsinki 

Ernst Schneider (l) 


