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Alexandra Baumann besiegt Fred, ihren inneren Schweinehund

Am Anfang stand ein Albtraum. Und jahrzehntelange  
Bewegungslosigkeit. Doch dann hat sich Alexandra Baumann  

aufgerafft und den ersten Schritt gemacht, dem schon unzählige  
weitere gefolgt sind. So wurde aus dem Albtraum ein Laufmärchen.

TExT: AlexAndrA BAumAnn
FoTos: renAto rosic

ie frühen 90er-Jahre: Ein Schulhaus 
im Kanton Zürich. Sporttag. Zwei-
Kilometer-Lauf dem Sihlufer entlang. 
Es gab nichts, was ich mehr hasste als 
Joggen. Nicht einmal Algebra oder 
Geometrie. Ich weigerte mich, zu lau-
fen, und schlenderte stattdessen mit 

meiner Freundin durch den Wald. Wir verzeichneten die 
langsamste Rundenzeit in der Geschichte der Sporttage – 
und es war uns egal.

Frühling 2012: Das Sihlufer sieht immer noch gleich aus 
wie anno 1990 und Geometrie verstehe ich noch immer 
nicht. Aber statt gemütlich mit meiner Freundin zu schlen-
dern, haben wir unsere Laufschuhe angeschnallt und trei-
ben uns gegenseitig zum Joggen an. Was ist in der Zwi-
schenzeit passiert? 

Keine Liebe auf den ersten Blick
Bei jeder Liebesgeschichte erinnert man sich genau dar-
an, wie alles begann. Der erste Blick, die erste Berührung, 
das Kribbeln im Bauch. Bei mir und dem Laufsport war es 
keine Liebe auf den ersten Blick. Und auch nicht auf den 
fünfzehnten. Ich bin nicht plötzlich nach einem Dutzend 
unsportlichen Jahren eines Morgens erwacht und dach-
te: «Oh, ich könnte heute eigentlich mit Laufen anfan-
gen». Nein, Laufen war Zeit meines Lebens etwas kom-
plett Unerreichbares für mich gewesen. Ich war für mein 
Gewicht stets ungefähr 50 Zentimeter zu klein und Sport 

begann mit dem Tanz-Fitness-Programm Zumba. Meine 
Zumba-Instruktorin ist ein richtiges Energiebündel und 
ausgebildete Personal-Trainerin. Irgendwann unterhielt 
ich mich nach einer Zumbalektion mit ihr und erwähnte, 
wie gerne ich eigentlich mit dem Laufen beginnen würde, 
aber nicht wüsste, wie ich das anpacken soll. 

Die Trainerin war sogleich Feuer und Flamme für mein 
Vorhaben. «Ich werde dich gerne dabei unterstützen», 
meinte sie. «Aber ich bestehe darauf, dass du zuerst einen 
ärztlichen Check machst.» So ging ich zu meinem Haus-
arzt und erkundigte mich, was er von meiner Joggingidee 
halte. Er schaute mich kritisch über den Brillenrand hin-
weg an und meinte: «Ich habe Sie bis jetzt als vernünftige 
Patientin kennengelernt. Wenn Sie mir versprechen, dass 
Sie nicht gleich losrennen wie eine Verrückte, sich anstän-
dige Schuhe anschaffen und SOFORT aufhören, wenn Sie 
Gelenkbeschwerden kriegen, dann können Sie es ja mal 
versuchen.» 

Nach dem Okay des Arztes machte die Trainerin einen Fit-
nesstest mit mir und berechnete daraus meine optimalen 
Pulsfrequenzen. Bei unserer ersten Outdoor-Trainingsses-
sion realisierte ich schon in den ersten Minuten, wie blau-
äugig ich dieses Vorhaben angepackt hatte. Meine stets 
lächelnde und liebenswürdige Zumba-Instruktorin ver-
wandelte sich im Wald nämlich zu einer Quälmaschine. 
Nie im Leben hätte ich mir vorstellen können, wie viel 
Schmerz eine einzige Sitzbank verursachen kann, wenn 
man auf ihrer Lehne mehrere Dutzend Push-Ups machen 
muss. Ich keuchte, schwitzte, fluchte innerlich vor mich 
hin und fragte mich, warum ich mir das bloss antat. Es gab 
kein Pardon. Jedes Mal, wenn ich dachte, ich kippe gleich 
um, trieb sie mich an, nochmals fünfzehn Wiederholungen  
einer Übung zu machen. 

Trotz meines ersten Schocks begannen wir uns regelmäs-
sig zum Trainieren zu treffen. Ich lernte in der Zeit vieles 
über mich und meine Schmerzgrenze. Und schnell reali-
sierte ich, dass das, was ich eigentlich bis anhin als mei-
ne Leistungsgrenze eingeschätzt hatte, noch nichts war. 

Zurück auf Feld 1
Kurz darauf erzählte mir meine langjährige Freundin K. 
von ihrem Traum, einmal an einem Marathon mitzuma-
chen. Ich berichtete ihr von meinen Trainings und davon, 
wie diese meinen Ehrgeiz geweckt und Lust auf mehr ge-
macht hätten. Eines Spätherbstmorgens sind wir dann ge-
meinsam in den Wald joggen gegangen. Wir hatten von 
Anfang an denselben Rhythmus. Es passte wunderbar und 
wir nahmen uns vor, dies nun regelmässig zu tun. 

Dann kam der Winter und mit ihm meine erste grosse 
Motivationskrise. Ich hatte null Lust, mich nach draussen 
zu begeben. Mittlerweile hatte ich zwar ein Fitnessabo, 
aber ich fühlte mich dort nie richtig wohl. Denn statt dass 
die Leute anerkennen würden, dass man ja versucht, et-
was gegen sein Übergewicht zu tun, wird man blöde an-
gestarrt und als Sportmoppel abgestempelt. Das stresst –  
sehr sogar!

K. und ich gingen stattdessen regelmässig schwimmen, ab 
und zu setzte ich mich auf den Hometrainer und ich ging 
weiterhin ins Zumba. Aber vom Laufen war nicht mehr 

CouChpotatoes

beobachtete ich lieber vom Sofa aus, als mich selbst sport-
lich zu betätigen.

Dies hatte im Jahr 2011 zu einem Tiefpunkt in meinem 
Leben geführt. Jahre der Bewegungslosigkeit hatten ihre 
Spuren hinterlassen. Zum einen äusserlich, zum anderen 
innerlich. Ich steckte in einer Situation fest, mit der ich  
absolut nicht zufrieden war, und ich schien einfach nicht 
da herauszukommen. 

Bei meiner damaligen Arbeitsstelle musste ich mich täglich 
eine Treppe mit fünfzig Stufen hochkämpfen, und jeden 
Tag wäre ich am liebsten schon beim ersten Schritt wieder 
umgekehrt. Ich schämte mich, weil ich bereits nach den 
ersten paar Stufen schnaubte wie ein Brauereiross. 32 Jahre 
alt, gefühlte 80. Eines Morgens traf mich auf dem Weg zur 
Arbeit die Eingebung: Ich will das nicht mehr – so kann es 
nicht weitergehen!

So begann ich, regelmässig spazieren zu gehen, um zu-
mindest etwas Fitness in mein Leben zu bringen. Die 
Frühlingsspaziergänge erinnerten mich daran, wie gerne 
ich mich eigentlich bewegte. Irgendwann kamen die ers-
ten kleinen Erfolgserlebnisse und ich fühlte mich im All-
gemeinen wohler in meiner Haut. 

Der Sommer kam und ich hatte richtig Lust auf mehr 
Sport bekommen. Ich setzte mich regelmässig auf meinen 
Hometrainer, hüpfte auf einem Minitrampolin herum und 
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Noch vor Kurzem war  
sie beim Treppensteigen  
gefühlte 80, jetzt joggt  
Alexandra Baumann eine 
Stunde am Stück.
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die Rede. Als meine Trainerin schwanger 
wurde und ich nicht mehr mit ihr trainie-
ren konnte, war es aus mit der Quälerei 
und den regelmässigen Joggingeinheiten.  
Obwohl ich eigentlich hätte an dem Punkt 
sein sollen, über genug Eigenmotivation zu 
verfügen, um selber weiterzumachen. Aber 
in dieser Phase haperte es an allem. Und 
mir fehlte ein Ziel. 

Keine Ausreden mehr
Anfang Jahr unterhielten K. und ich uns 
nochmals übers Thema Laufen und kamen 
dabei auf den Sihltaler Frühlingslauf zu 
sprechen. «Wir könnten ja daran teilneh-
men, K., was meint du?» Was ich eigent-
lich als Witz gemeint hatte, stiess bei ihr 
sogleich auf Begeisterung. «Das wäre toll. 
Dies würde uns zwingen, wirklich regel-
mässig zu trainieren. Also klar, let’s do it!» 

An einem schneereichen Sonntag im Feb-
ruar absolvierten wir unser erstes gemein-
sames Training. Doch bevor wir mit Jog-
gen begannen, musste ich K. von meiner 
zusätzlichen Motivationsidee erzählen: 
«Du weisst ja, wie gerne ich schreibe. Nun 
habe ich die Idee, unsere Erlebnisse beim 
Training und die Vorbereitungen auf den 
Lauf in einem Blog festzuhalten. Wie fän-
dest du das?» K. überlegte kurz und mein-
te: «Ja, warum nicht, aber die ganze Sa-
che wird dann halt schon arg öffentlich.» 
«Ich weiss», erwiderte ich. «Aber vielleicht 
brauche ich genau das. Denn wie oft habe 
ich mir schon Dinge vorgenommen und 
sie nicht durchgezogen? Wenn ich es qua-
si «weltöffentlich» mache, MUSS ich dran-
bleiben. Dann habe ich keine andere Wahl 
mehr.» – «Wenn du das wirklich willst und 
es dir nicht peinlich ist, dann mach mal.» – 
«Natürlich wird mir das ein bisschen pein-
lich sein, aber man kann sowas ja auch auf 
humorvolle Art und Weise machen.» 

Am selben Abend registrierte ich bei 
Wordpress die Domain www.runcouchpo-
tatoesrun.com. Ich schrieb meinen ersten 
Blog-Beitrag und stellte meinen Lesern 
meinen ganz persönlichen Couchpota-
to Fred vor. Fred versinnbildlicht meinen 

inneren Schweinehund und wurde mit der 
Zeit zum Herzstück meines Blogs. Darin 
berichte ich darüber, wie Fred mich zwang-
haft auf der Couch festhält, wenn ich zum 
Trainieren aufbrechen will. Wie er mir un-
gesunde Snacks anbietet und mir mit dem 
Megafon ins Ohr brüllt, dass ich doch viel 
lieber faul bei ihm auf dem Sofa bleiben 
solle, als trainieren zu gehen. 

Druck und Motivation von aussen
Doch Fred setzte sich immer weniger 
durch. Und K. und ich waren gezwun-
gen, regelmässig zu trainieren, denn sehr 
schnell kamen die ersten Nachfragen von 
Leuten, die den Blog lasen. «Na, wie läufts 
mit dem Training?», «Wie gehts Fred heu-
te?» Das schönste Kompliment: Einzelne 
Leser schrieben mir, wie sie durch meinen 
Blog ebenfalls zum Sport machen animiert 
wurden. Mich überraschte und freute dies 
sehr. Ausgerechnet die Zeilen von mir, ei-
nem ehemals krassen Bewegungsmuffel, 
sollten Leute zum Sport motivieren? Nur 
schwer vorstellbar für mich!
Die Anfangszeit des regelmässigen Trai-
nierens war schön und schmerzhaft zu-
gleich. Wir genossen es, Joggingrouten 
auszuprobieren und unsere Lungen mit fri-
scher Luft zu füllen. Und lernten Muskel-
schmerzen an Körperstellen kennen, von 
denen wir gar nicht wussten, dass man 
dort Muskeln hat. Einen Dämpfer erhielten 
wir, als wir die fünf Kilometer Laufstrecke 
– so lange ist der Sihltaler Frühlingslauf – 
zum ersten Mal absolvierten. Wir waren 
dermassen langsam unterwegs, dass wir 
immer wieder von Fussgängern überholt 
wurden. Und schnell wurde uns klar: Wir 
würden bei diesem Lauf die Langsams-
ten sein. Die 5 km lange Fun-Distanz ist 
für richtige Läufer maximal ein Warmup, 
während sie uns mopplige Couchpotatoes 
beim ersten Mal kurz vor den Kollaps stell-
te. Doch wir liessen uns weder davon noch 
vom ständig präsenten Muskelkater beir-
ren und machten einfach weiter. 

Nach etwa sechs Wochen kam der Punkt, 
an dem ich unter normalen Umständen 
aufgegeben hätte. Der Reiz des Neuen war 

1. MAi 2012: Alexandra Baumann und Karma laufen 
bei strahlendem Sonnenschein den Sihltaler Früh-
lingslauf. Trotz akutem Seitenstechen aufgrund einer 
etwas übermotiviert angegangenen Startphase ziehen 
die beiden den Lauf durch. Die persönliche Bestzeit 
wurde zwar nicht unterboten, aber die beiden wollen 
ja schliesslich auch noch ein Ziel für nächstes Jahr 
haben. Nachdem sie nun «Laufluft» geschnuppert ha-
ben und ganz begeistert davon sind, planen Alexandra 
und Karma bereits die Teilnahme am Türlerseelauf im 
September. Fred schaut zwar immer noch ab und zu 
vorbei, wohnt aber nicht mehr fest bei Alexandra. Und 
das will sie so schnell auch nicht mehr ändern!

nicht mehr da. Der Trainingsdruck wirk-
te sich unangenehm auf meine Freizeit aus 
und mein phlegmatisches Ich sehnte sich 
aufs Sofa zurück. Aber K. hielt mich bei der 
Stange und liess mich nicht so leicht wie-
der aufgeben: «Wir ziehen das durch. Fer-
tig. Wir haben schon so viel investiert, das 
wird jetzt nicht einfach abgebrochen.» 

Yes, you can!
Seit Mitte März führe ich ein Trainings-
tagebuch und schreibe darin unsere Run-
denzeiten auf. Damit kamen auch die ers-
ten Erfolgserlebnisse. Hurra, das erste Mal 
unter einer Stunde! Und Hurra, wieder 30 
Sekunden schneller als beim letzten Mal! 
All meine Versagensängste, meine kleinen 
Triumphe, meine Freuden und Leiden teile 
ich mit meinen Bloglesern. Zusätzlich be-
gann ich eine Kolumne in unserer Lokal-
zeitung zu schreiben. Seither werden wir 
beim Training sogar ab und zu erkannt und 
angesprochen. Und dank des Blogs erhielt 
ich viele «Ich-komme-mit-dir-trainieren-
Angebote», als sich K. im April die Bän-
der überdehnte und für eine Weile ausfiel. 
Während ich früher wahrscheinlich einen 
solchen Ausfall für eine Sportpause ge-
nutzt hätte, gab es so keine Ausrede, nicht 
trotzdem weiterzumachen.

In zwei Monaten wurde meine Site über 
10 000 Mal angeschaut. So etwas hätte ich 
mir niemals träumen lassen. Ich vermute, 
dass mein Blog bei zahlreichen Lesern das 
Gefühl auslöst «Wenn SIE das kann, kann 
ICH es auch». Und genau diese Botschaft 
möchte ich allen Bewegungsmuffeln, 
Übergewichtigen und Unsportlichen mit 
auf den Weg geben: Jede und jeder kann 
Sport machen. Es braucht nur ein bisschen 
Inspiration, etwas Mut, eine Portion Moti-
vation und eine Sportart, die einem Freu-
de macht. Und dann ist alles möglich. So-
gar rennende Couchpotatoes.» F

«Was dich nicht umbringt, macht 
dich stärker»: Alexandra (rechts) und 
Karma hoffen kurz vor dem Start 
zum Sihltaler Frühlingslauf, dass sie 
«überleben» werden.
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33. Internationaler

> Internationaler Halbmarathon

 mit WeltklasseathletInnen

> Kurzstrecke und NW Walking 10,0 km

> Mini-Greifenseelauf 1,2 / 1,6 / 5,5 km

> MuKi- / VaKi

>              Halbmarathon SM 2012

Anmeldeschluss 25. August 2012

Online Anmeldeschluss 7. Sept. 2012

Infos: 24 Std.-Tel. 044 905 30 50

info@greifenseelauf.ch

www.geifenseelauf.ch>              Halbmarathon SM 2012
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