
Auf ein baldiges Jubiläum kann auch 
der Waffenläufer André Gardi 
blicken. Er wird am diesjährigen 
Neuenburger, welcher am 4. April 
ausgetragen wird, seinen 100. 
Waffenlauf feiern können.  
 
Begonnen hat das Ganze 1992: Daniel 
Borer, ebenfalls ein Mitglied der 
Läufergruppe Matzendorf, hat André an 
einem Klassentreffen dazu überreden 
können, doch einmal an einem 
Waffenlauf teilzunehmen. So konnte er 
im selben Jahr sein Debüt am Altdorfer 
feiern. 
 
Die Erfolgsstory 
Die Strecke in Altdorf sollte ihm während 
seiner Laufbahn zu besonders guten 
Resultaten führen. So belegte er 1998 
auf dieser Strecke mit lediglich 13 
Sekunden Rückstand auf das Podest, den 
sensationellen 4. Rang. 
 
Seine grössten Erfolge konnte Andy in 
den Jahren 1996 bis 1998 feiern, wo er 
insgesamt 18 Top-Ten Platzierungen 
erreicht hatte. Das ist ganz sicher eine 
beachtliche Bilanz.  
 
Die von der Schweizer Armee 
organisierten Anlässe hatten für ihn 
schon immer etwas Besonderes an sich. 
Neben den vielen Waffenläufen, welche 
er inzwischen bestritten hat, hat er auch 
schon mehrfach an Armee-
Meisterschaften teilgenommen. So wurde 
er doch auch im Jahre 1998 Armee-
Schweizermeister. Auch das ist mit 
Sicherheit eine beachtliche und 
respektable Leistung. Daneben hat er 
auch an vielen Geländeläufen 
Spitzenresultate erzielen können. 
 
 
Neben der Laufstrecke 
Abseits der Land- und Waldwege sucht 
André Gardi seinen Ausgleich im Lesen. 
Er ist ein wissensbegieriger Mensch und 
durch das Lesen vermag er diesen 
Hunger stillen.  
 
 
Der Blick in die Zukunft 
Bis zum bitteren Aussterben des 
Waffenlaufes will Gardi weiter machen. 
„Das Ende dieser Sportart wird leider 
kommen!“ prophezeit er. „Die Schweizer 

Armee steht viel zu wenig dahinter.“ 
Leider hat er da absolut Recht. Von Jahr 
zu Jahr werden die Teilnehmerfelder 
kleiner und eine steigende Tendenz ist 
nicht absehbar. „Immer weniger Leute 
unserer Gesellschaft können und wollen 
den Leidensweg eines Waffenlaufes auf 
sich nehmen.“  
 
 
Sein Engagement in der 
Läufergruppe Matzendorf 
 
André Gardi ist nicht nur ein aktiver und 
ambitionierter Läufer, der für die 
Läufergruppe Matzendorf startet, 
sondern er hat diesen Verein als 
Präsident während zwei Jahren geführt. 
Die Läufergruppe Matzendorf gratuliert 
ihm an dieser Stelle zu seinem Jubiläum 
und wünscht ihm weiterhin gute 
Gesundheit und viel Erfolg. 
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