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Wir blicken mit Hans-Jürg Studer aus 
Wädenswil zurück. Der einstige Direktor der 
Abteilung Versicherungsmathematik der Vita 
Lebensversicherung hat das Entstehen und 
den Wandel dieses weltberühmten Schwei-
zer Parcours hautnah miterlebt.

Mögen Sie erzählen, wie alles begann?
Gerne, obwohl ich betonen möchte, dass ich 
damals nur ein kleiner Fisch in der Firma war 
und mit der Gründung nicht viel zu tun hatte.

Aber Sie sind ein Zeitzeuge.
Ja, das stimmt. All jene, die massgeblich am 
Aufbau und an der Realisation des Vita Par-
cours beteiligt waren, leben heute zum Teil 
nicht einmal mehr.
Der Name «Vita» bekam der Parcours durch 
die «Vita-Versicherung», eine Tochtergesell-
schaft der Zürich Versicherung. Die «Vita-
Lebensversicherungsgesellschaft» gibt es so 
heute nicht mehr. 1993 wurde die Vita Le-
bensversicherungs-AG in «Zürich Leben» 
umgetauft.

Und Sie haben damals bei der Vita Versi-
cherung gearbeitet?
Genau, ich war angestellt als Mathematiker, 
zuständig für die Berechnungen der Prämien, 
die Änderungen der Verträge und für die Vor-
sorge der Reserve. Wir haben die Entwick-
lung der Lebenserwartung verfolgt und ent-
sprechend statistisch ausgewertet.

Also doch in einer sehr wichtigen, tra-
genden Funktion.
Wir haben unsere Aufgabe sehr ernst genom-
men. Bis heute ist in der Schweiz noch nie 
eine Lebensversicherung pleite gegangen. 

Sie waren somit das Hirn in dieser Ge-
sellschaft?
Nun, vielleicht kann man dem so sagen 
(schmunzelt). Aber wir Mathematiker sind 

suchten. Während die Frauen eher mal zum 
Arzt gingen, hatten die Männer viel höhere 
Schwellenangst und blieben daheim. Wir 
unterstützten unser Anliegen, indem wir zum 
Beispiel an eine lebenswichtige Operation fi-
nanzielle Beiträge vergüteten, kleine zwar, 
aber sie dienten als Motivationsschub. Auch 
für einen Arztbesuch gab es einen Gutschein.

Während heute manche fast zu rasch zum 
Arzt gehen ...
... blieben früher viele daheim. Es war so. In 
diesen Jahren kreierte die Vita Lebensversi-
cherung auch eine kleine Broschüre, auch 
Vita-Ratgeber mit Informationen über Krank-
heiten, Vorsorge und gesunder Ernährung.

Sie waren in jenen Jahren sehr revolu-
tionär.
Ja, das gab es so noch nicht. Andere Gesell-
schaften zogen mit der Zeit nach und gaben 
ähnliche Schriften heraus.
Aber sie merkten, als nun die Herren Oldani 
und Schneiter mit ihrer Idee vorstellig wur-
den, entsprach dies genau dem Ansinnen der 
Vita Lebensgesellschaft. Uns war die Volksge-
sundheit ein Anliegen und der Vita Parcours 
war ein möglicher Weg dazu.

Der Parcours war für die Gesellschaft ein 
idealer Werbeeffekt?
Kann man so nicht sagen. Die Gesellschaft 

wohl von Haus auf introvertierte Leute, es 
brauchte somit auch den Aussendienst, der 
die Leistungen nach aussen tragen konnte.

Unter anderem auch die Idee des Vita Par-
cours?
Genau. 1961 begann ich bei der Vita, 1968 
wurden die beiden Herren Carlo Oldani und 
Dr. Charly Schneiter, damals der bekannter 
ETH-Hochschulsportlehrer, bei Vita Versiche-
rung vorstellig und unterbreiteten die Idee 
eines Wald-Parcours. Wir waren nicht die 
erste Gesellschaft, bei der sie anfragten, aber 
wir waren die erste, die diese Idee geprüft 
und vor allem für gut befunden hatten. Sie 
entsprach im Grossen und Ganzen den Ziel-
setzungen der Vita Versicherung.

Und die waren?
Wir führten als erste Lebensversicherung 
einen Gesundheitsdienst ein. Uns war wich-
tig, dass die Leute Sorge zu sich trugen und 
im Krankheitsfall rechtzeitig eine Praxis auf-

In vielen Wäldern in unserem Land stehen sie, die blauweissen Tafeln 
des Vita Parcours. Jedes Kind kennt sie und vor allem jeder Erwach-
sene. Der Vita Parcours löste Ende der 60er, anfangs der 70er Jahre 
einen wahren Boom aus. Plötzlich sah man «Kind und Kegel» in den 
damals so typisch roten Traineranzügen durch den Wald sprinten. Fit-
ness war das neue Zauberwort, ausgelöst durch den Vita Parcours. 

45 Jahre Vita Parcours – 
ein Blick zurück
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hat den Parcours zwar ideell und vor allem 
auch finanziell tatkräftig unterstützt, aber mit 
der Gesellschaft wurde der Parcours wenig 
verknüpft, wir hatten auch kaum Werbege-
schenke mit der Aufschrift Vita Parcours. Das 
waren wie zwei parallel funktionierende Pro-
jekte. Klar aber haben die Leute vom Aussen-
dienst, als der Vita-Parcours-Boom das Land 
erfasst hatte, dies bei einer Kontaktaufnahme 
manchmal nebenbei erwähnt. Die Vita Le-
bensversicherung kannten sie vielleicht nicht, 
aber den Vita Parcours – und damit war das 
Eis oft gebrochen.

Wo wurde der erste Parcours eröffnet?
Geplant war auf dem Entlisberg in Zürich. 
Doch die Waldbesitzer machten uns einen 
Strich durch die Rechnung. Sie wollten nicht 
noch mehr Leute im Wald haben, sie hat-
ten Angst um die Ruhe der Waldtiere. Der 
Wald als Erholungsraum war bis dahin fast 
unbekannt.

Und so wurde der erste Vita Parcours 
1968 in der Allmend in Zürich-Fluntern 
eröffnet?
Genau, es war vor allem dem grossen Enga-
gement und der Überzeugungskraft des da-
mals sehr populären Turnlehrers Dr. Charly 
Schneiter zu verdanken, der den Weg dazu 
bahnte. Er war nicht nur ein toller Sport-
lehrer, sondern auch in Akademikerkreisen 
geschätzt. Er brachte mit so grosser Über-
zeugungskraft den allgemeinen Nutzen des 

Parcours dar, dass niemand mehr Nein sa-
gen konnte.
Carlo Oldani indes war es zu verdanken, 
dass die Waldbesitzer ein Einsehen hatten. 
Er knüpfte Kontakte und zeigte sehr überzeu-
gend auf, dass Natur und Tiere keinen Scha-
den erleiden würden.

Der Ruf in den Wald wurde erhört?
Ja, absolut. Bereits nach drei Jahren konnten 
wir in der Schweiz den 100. Parcours ein-
weihen, fünf Jahre später wurde der europa-
weit bereits 1000. Parcours in Küssnacht am 
Rigi eingeweiht.

Das heisst, der Vita Parcours machte auch 
im Ausland Schule?
Ja, 1975 gab es allein in Deutschland 677 Vita 
Parcours, 377 in der Schweiz, und Frankreich 
sowie Belgien waren in Vorbereitung.

Und die Vita Lebensversicherungsgesell-
schaft finanzierte sie alle?
Die in der Schweiz haben wir finanziert, 
das heisst die Produktion der Tafeln und 
der  Geräte. Wir hatten eine Person, die 
ausschliesslich mit der Planung der Par-
cours beschäftigt war. Baulich umgesetzt 
wurde der Parcours dann über die örtli-
chen  Turnvereine, die Gemeinde oder den 
 Verkehrsverein. Wir lieferten die Instruk-
tionen. Gingen Tafeln oder Geräte kaputt, 
wurden sie von der Vita Lebensversiche-
rung ersetzt.

Eine gesunde Idee

Und so begann es: «Der Oberturner 
der Männerriege TV Wollishofen, Erwin 
Weckermann, verlegte die wöchentli-
chen Turnstunden mit seinen Kamera-
den oft in den nahen Entlisbergwald. In 
der frischen Waldluft wurden natürli-
che «Hindernisse» wie herumliegende 
Baumstämme, Rundhölzer und Äste für 
Turnübungen verwendet. Da diese Höl-
zer stets abtransportiert wurden, muss-
ten die Turner jedes Mal aufs neue ge-
eignete «Geräte» finden.
Weckermann bat den Förster Oldani, 
doch einige dieser «Rugel» stehen zu 
lassen. Dieser Wunsch liess bei Förs-
ter Oldani die Idee entstehen, weitere 
Kreise für dieses sportliche Tun im Wald 
anzuregen. Er zog den Architekten Al-
fred Trachsel bei und dieser wiederum 
den bekannten Hochschulsportlehrer Dr. 
Charly Schneiter.» Die Idee war geboren.

Aber das Ausland war auf den Vita Par-
cours aufmerksam geworden.
Ja, durch den grossen Erfolg in der Schweiz 
wurde Deutschland auf uns aufmerksam, 
aber auch aus Amerika kamen Anfragen. Kö-
nig Juan Carlos von Spanien wollte in sei-
nem schlosseigenen Park für seine Familie 
einen Vita Parcours haben, auf dem Vikto-
ria Peak in Hongkong, dem Aussichtsberg 
auf 552 Meter Höhe, wurde einer erstellt, aus 

Der Vita Parcours war rasch schweizweit 
äusserst populär, so dass sich selbst die 
Schweizer Prominenz, wie der Schauspieler 
Walter Roderer, Bildmitte, ein Stell-dich-
ein gaben.

Eröffnung in Bülach 1968, Kantonsrat Heinrich Meier durchneidet das Band.
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Frankreich kamen Anfragen zu einer Koope-
ration zusammen mit einem bekannten Mi-
neralwasser-Produzenten fast gleichen Na-
mens, doch irgendwann fanden wir, dass für 
uns die Hege und Förderung der Schweizer 
Parcours wichtig war.

Wie viele Parcours hat die Schweiz heute?
Fünfhundert. Das ist genug. Die Parcours 
müssen ja auch unterhalten und den neuen 
medizinischen und sportlichen Erkenntnis-
sen angepasst werden. Zweimal wurden in 
den letzten Jahren die Parcours total über-
arbeitet, 1988 sowie während der 90er Jahre. 
Neue Fakten und Daten waren für den Be-
nutzer wichtig geworden, beispielsweise der 
Kalorienverbrauch an einzelnen Posten oder 
die Länge der Strecke. Auch die Sportmedizin 
änderte sich. Hand bot uns hier das Bundes-
amt für Sport BASPO in Magglingen.

Ist die Vita Lebensversicherungsgesell-
schaft bis heute Trägerin des Parcours 
geblieben?
Nein, 1993, genau im 25. Jahr des Parcours, 
hat die Vita Gesellschaft ihren Namen verlo-
ren. Eine Stiftung wurde gegründet, die fortan 
die Geschicke des Parcours leitete.
Als Präsident wurde Prof. Dr. Felix Gutzwi-
ler ernannt.

Und Sie?
Ich war ebenfalls Mitglied im Stiftungsrat. 
Wir waren beide Mitglieder der Gesundheits-
förderung Radix, so lernte ich Felix Gutzwi-
ler kennen und schätzen und schlug ihn 
schliesslich zum Präsidenten der neuen Stif-
tung vor.

Sie sind heute nicht mehr dabei?
Nein, Felix Gutzwiler und ich haben letztes 
Jahr beide demissioniert.

Die Stiftung unterhält und finanziert bis 
heute die Parcours?
Also, die Vita Lebensversicherung setzte 
1993 eine Million Franken als Stiftungskapi-
tal für den Bau und Unterhalt der Parcours 
ein. Mit der Auflage, dass sich diese Ausgabe 

auf die Schweiz zu beschränken habe. Eine 
Million sind im ersten Moment viel Geld, 
bei 500 Anlagen allerdings reichte das Geld 
nicht weit und so machten wir uns bald auf 
die Suche nach weiteren Geldgebern. Aber 
das war schwer, die 90er Jahre waren für den 
Parcours eine schwere Zeit. Neue Sportarten 
kamen auf, das Interesse am altbekannten 
Parcours war etwas verflogen. Dies spürten 
wir auch, als wir konkret mit den Migros-
kulturprozenten verhandelten. Das Inter-
esse war mager. Schliesslich kamen wir zu-
rück zur Zürich Versicherung und fanden 
hier Gehör. Es kam zu einem Arrangement. 
Die Stiftung ist weiterhin für die Planung und 
Koordination zuständig, die «Zürich Versi-
cherung» unterstützt dies mit einem sehr er-
klecklichen Betrag.
Und so sind heute die Tafeln nicht mehr mit 
nur Vitaparcours, wie einst, beschriftet, son-
dern mit «Zürich Vita Parcours».

Und wie ist das Interesse in der Bevöl-
kerung?
Wieder sehr hoch. Der Vita Parcours feiert 
in diesen Jahren wieder ein richtiges Come-
back. Auch nach einer Umfrage durch Mag-
glingen scheint der Beachtungsgrad sehr 
hoch zu sein.

45 Jahre Vita Parcours und immer noch 
aktuell.
So gesehen, ja.

Lotty Wohlwend

Der 1. Stiftungsrates des Zurich Vita Parcours v.l.n.r. Hans-Jürg Studer, Bernhard Marti, 
Jean-Pierre Bregnard, Felix Gutzwiller (Präsident), Davide Bettelini (fehlt)


