
FITforLIFE 3-16FITforLIFE 3-16

rubrik

4948

Albert Anderegg läuft auch mit 70 Jahren noch Spitzenzeiten

DER HEIMLICHE 
GP-SIEGER
Er ist der schnellste Senior der Welt: In seiner Alters- 

klasse M70 holte Albert Anderegg zuletzt gleich vier 

WM-Titel. Sein liebster Lauf ist seit jeher allerdings  

der GP von Bern. Aus guten Gründen. 

TEXT: MAC HUBER

ür einen Hobbysportler ist eine Me-
daille an einem nationalen oder in-
ternationalen Wettkampf das Gröss-
te. Albert «Albi» Anderegg hat 
derlei Medaillen zuhauf gewonnen, 
an Schweizer Meisterschaften, Euro-
pameisterschaften und Weltmeister-

schaften. Die meisten davon bei den Masters, den Wett-
bewerben in den verschiedenen Altersklassen. Im August 
2015 wurde er in Lyon (Fr) in der M70-Kategorie gleich vier-
facher Weltmeister: über 5000 m und 10 000 m, im Cross 
und im Halbmarathon. Vier Starts, vier WM-Goldmedail-
len – glanzvoller gehts nicht. 

In seinem Haus in Innertkirchen, einem 425 Jahre alten 
Chalet, das er, einst leidenschaftlicher Architekt, mit viel 
Liebe zum Detail selber umgebaut hat, deutet allerdings 
nichts darauf hin, dass dieser Mann ein passionierter Läu-
fer sein könnte. Keine Laufschuhe vor der Haustür, keine 
Trainingsjacke in der Garderobe, keine Medaillen-Vitrine 
in der Stube, keine Pokale, keine Urkunden, nichts. Albi 
Anderegg hat die Auszeichnungen in seinem Ferienhaus in 
Oberwald im Goms hängen, «im hintersten Zimmer hin-
ter der Tür». Die Medaillen sind ihm nicht so wichtig, dass 
er sie täglich sehen müsste. Und selbst EM- und WM-Teil-
nahmen geniessen im Leben des erfolgreichsten Schweizer 
Masters-Athleten nicht absolute Priorität. Als schönstes 
Geschenk während der WM in Lyon empfand er die Ge-
burt seines vierten Enkels Morris – «ein wahrer Goldjunge». 

START MIT SCHLÜSSELBEINBRUCH
Der bedeutendste Wettkampf ist für Albi Anderegg ohne-
hin der GP von Bern – seit jeher. «Der GP ist für mich wie 
eine Olympiade», sagt er mit leuchtenden Augen, «der hei-
ligste Termin im Jahreskalender». Seit 1982 ist er bei den 
«10 schönsten Meilen der Welt» jedes Jahr gestartet, 34 

Mal in Folge. Dabei schien ihn nichts von 
einer Teilnahme abhalten zu können. Ein-
mal kehrte er von einer Geschäftsreise in 
New York früher heim, um rechtzeitig am 
Start zu sein. Einmal lief er die 16,093 an-
spruchsvollen Kilometer ungeachtet ei-
ner kurz zuvor diagnostizierten Blind-
darm-Entzündung – und einmal startete er 
gar trotz eines Schlüsselbeinbruchs, den er 
zehn Tage zuvor bei einem Sturz mit dem 
Mountainbike erlitten hatte. «Es hat ganz 
schön weh getan», sagt Anderegg rückbli-
ckend. Aber manchmal müsse man eben 
auf die Zähne beissen. Anderegg hat öfters 
gebissen. Und so gehört er in Bern zu den 
«Golden Runners», dem stolzen Klub der  
39 Läufer, die alle 34 GPs bestritten haben. 

Erstaunlich dabei: Noch immer startet der 
bald 71-Jährige im Elite-Block 1 – mit all 
den Spitzenläufern, deren Grossvater er 
sein könnte. Nicht weil er sich mit seiner 
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Unterwegs mit der «Golden- 
Runner»-Startnummer: Albert  
Anderegg beim GP von Bern. FO
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Loyalität besonders verdient gemacht hät-
te, sondern weil er noch immer unglaub-
lich schnell ist. Noch heute läuft der 
rüstige Rentner die 16 Kilometer im 4-Mi-
nuten-Schnitt, bis zu seinem 65. Geburts-
tag bewältigte er den GP unter der ominö-
sen 60-Minuten-Marke. Seine Bestzeit liegt 
bei 53:48 Minuten. 

Relativ betrachtet ist Albi Anderegg gar 
Seriensieger beim GP – nicht nur in seiner 
Altersklasse. Achim Gonzelmann, Direk-
tor des Instituts für Sportwissenschaft in 
Bern, hat nämlich eine Formel entwickelt, 
in der – aufgrund der gelaufenen Zeit im 
Verhältnis zu Alter und Geschlecht – eine 
relative Leistungsrangliste erstellt werden 
kann. Und in dieser Rangliste mit den rund 
30 000 GP-Teilnehmern steht Albi Anderegg 
regelmässig zuoberst – vor allen Spitzen-
läufern. Anderegg freut sich über die rela-
tiven Triumphe. «Das ist sehr schmeichel-
haft», sagt er, «und eine schöne Bestätigung 
für meinen Formstand». 

Der GP hat für ihn aber eine tiefere Be-
deutung. Der GP ist sein Heimrennen, hier 
kennt er jede Kurve, jeden Pflasterstein. 
Kein Wunder: Die Strecke führt durchs 
Mon-Bijou-Quartier, da wo er mit seiner 
Frau Inge und seinen drei Söhnen 25 Jahre 
lang gelebt und unweit davon sein Archi-
tekturbüro aufgebaut hatte. In Bern kennt 
er viele Leute, und viele Leute kennen ihn 
und feuern ihn während des Laufes an. 
«Mittlerweile weiss ich, wer wo steht», sagt 

Albi lächelnd. Weil er sehr fokussiert – und 
eben auch schnell – unterwegs ist, kann er 
die Leute nicht sehen. «Aber ich erkenne 
ihre Stimmen.» 

SANDRA GASSER ALS 
TRAININGSKOLLEGIN
Dank des GP Bern hat Albi Anderegg über-
haupt zum Laufsport zurückgefunden. 
Fast zwei Jahrzehnte lang hatte er sich fast  
ausschliesslich seiner Ausbildung und sei-
nem Beruf als Architekt gewidmet. «Mein 
Arbeitstag begann oft um 4 Uhr morgens», 
sagt er. Mit der Zeit vermisste er einen Aus-
gleich zur kopflastigen Tätigkeit. Also be-
gann er über Mittag zu laufen. Jahrelang 
war Sandra Gasser, die ehemalige EM- und 
WM-Bronzegewinnerin über 1500 m und 
Jahrzehnte lange Schweizer Rekordhalte-
rin über 800 m, einmal wöchentlich seine 
Trainingspartnerin. 

Und eines Tages traf er Heinz «Häne» Schild 
wieder, seinen ehemaligen Trainingskolle-
gen beim ST Bern. Und dieser «Häne» er-
zählte ihm von seiner Idee, in Bern einen 
10-Meilen-Lauf zu veranstalten, und er 
müsse da unbedingt dabei sein. Und so be-
stritt Albi Anderegg 17 Jahre nach seinem 
letzten Lauf als Junior beim ST Bern erst-
mals wieder ein Rennen. Es war der Start-
schuss zu einer späten, aber unvergleichli-
chen Laufbahn. Anderegg trainierte fortan 
wieder regelmässig, zwischenzeitlich auch 
mit Maja Neuenschwander, der schnellsten 
Schweizer Marathonläuferin. 

Und als er sich mit 57 Jahren frühpensio-
nieren liess, betrieb er den Sport «zum Teil 
fast profimässig, aber immer spielerisch», 
wie er betont, «mit Lust und Freude an der 
Bewegung.» So richtig bewusst und fokus-
siert trainiere er ohnehin «nur etwa zu fünf 
Prozent», Intervall-Einheiten auf der Bahn 
zum Beispiel. Bei 95 Prozent seines sport-
lichen Tuns steht das Erlebnis im Vorder-
grund. Wenn er auf eine Biketour gehe, auf 
einen Berg renne oder mit den Schneeschu-
hen einen Gipfel erklimme, um dann mit 
dem Snowboard im Tiefschnee ins Tal zu 
kurven, sei dies in erster Linie ein «gros-
ses Vergnügen und wunderbares Natur- 
erlebnis» – und der Trainingseffekt eine  
angenehme Begleiterscheinung. 

«Lustvolles Grundlagentraining», nennt 
er dies. Oder: «Persönliche Feldversuche 
in der Trainingslehre». Das seien überaus 
spannende Erfahrungen gewesen. So bei-
spielsweise, als er während eines Winters 
einen Höhenmeter-Marathon, also insge-
samt 42 195 Höhenmeter, mit den Schnee-
schuhen absolvierte. «Manchmal hatte 
ich ein schlechtes Gewissen, weil ich ja 
nicht gezielt das Laufen trainierte», sagt er 

rückblickend, «in der folgenden Saison war ich mit ver-
gleichsweise wenig Lauftraining aber schneller denn je». 
Bester Beweis dafür: Als 67-Jähriger lief er an den nationa-
len Strassen-Meisterschaften die 10 km in sensationellen 
35:35 Minuten – Weltrekord in der Ü65-Altersklasse. 

In den letzten zehn Jahren hat Albi Anderegg den Grossteil 
der Läufe in seiner Altersklasse gewonnen – national und 
international. Hart gefordert wird er zuweilen nur von Urs 
Frey, dem gleichaltrigen Basler, der ebenfalls täglich trai-
niert, und der ihm beim GP Bern am 14. Mai gerne den Ti-
tel als «relativer Gesamtsieger» abringen würde. Anderegg 
nimmts gelassen.

ELEGANTER ROLLER
Dass er immer noch auf höchstem Niveau laufen kann – 
und noch dazu in überaus elegantem Stil – führt der Ber-
ner auch darauf zurück, dass er erst spät, mit 37 Jahren, 
wieder begonnen hat, seine Gelenke intensiv zu belasten. 
«Drum bin ich heute noch frisch», sagt er spitzbübisch und 
erinnert mit seinem Gesichtsausdruck an Kabarettist und 
Liedermacher Franz Hohler. Und dann hat Albi Anderegg 
noch seine «ganz persönlichen Dopingmittel»: «Eine Mag-
nesiumtablette täglich – gegen muskuläre Probleme. Und 
ganz viel Freude an der Bewegung in der Natur.» 

Für Sandra Gasser, seine ehemalige Trainingskollegin, ist 
Albi Anderegg ein Phänomen. «Mich beeindruckt immer 
wieder, wie er es schafft, so schnell zu laufen und trotz-
dem locker zu bleiben. Albi findet stets eine super Balance 
zwischen Genuss und Leistungsbereitschaft.» Und nach ei-
nem Rennen gönne er sich im Kreis von Freunden und Fa-
milie gern mal ein Gläschen – oder zwei. Tatsächlich ge-
hört der Berner nicht zu den puritanischsten Asketen. Zum 
morgendlichen Interviewtermin mit FIT for LIFE offeriert 
er herzlichst selbstgebrannten Holunderschnaps. 

Albi Anderegg kann sich durchaus vorstellen, auch mit 75 
Jahren noch auf hohem Niveau zu laufen, «sofern Körper 
und Geist mitmachen». Der Alters-Weltrekord im Halb-
marathon (1:24 Stunden) könnte ihn reizen, aber auch die 
Masters-WM im Spätherbst dieses Jahres im australischen 
Perth. Da will er seine vier WM-Titel verteidigen. Vor allem 
aber möchte er die Wettkämpfe mit einer längeren Reise 
mit seiner Frau verbinden – mit einem Abstecher nach Neu-
seeland. Albi Anderegg freut sich darauf. «Schön ist, dass 
der Sport immer wieder neue Perspektiven eröffnet.» f

Vierfacher Masters-Weltmeister

ANDEREGGS ZEITEN 
ALS 70-JÄHRIGER
Gelaufen an der WM 2015
5000 m: 19:48
10 000 m: 40:22
Cross (8 km):    30:52
Halbmarathon:  1:25:11

«Albi findet eine 
super Balance 
zwischen Genuss 
und Leistung.»
 SANDRA GASSER

Meist vorne weg:  
Albert Anderegg an  
der Masters-WM.
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