
ine Mathematikerin als Schweizer 
Meisterin im Marathon? Da wit-
tert man doch gleich akribisch er-
rechnete Trainingspläne, sorgfäl-
tig kalkulierte Durchgangszeiten 
und algebraisch ermittelte Wett-

kampftempi. Gibt es sie, die Formel für 
persönliche Marathonbestzeiten? Lässt 
sich erfolgreiches Lauftraining eiskalt be-
rechnen? Lachend winkt Rachel Berchtold 
ab. «Es gibt keine Formel, die alle Faktoren, 
welche bei einem Marathon spielen, einbe-
zieht. Die kann es gar nicht geben.»

Die junge Luzernerin muss es wissen, hat 
sie doch Mathematik und Betriebswirt-
schaftslehre studiert und diesen Frühling 
ihre Doktorarbeit im Bereich «Finance» 
über die demografischen Veränderungen 
und deren Auswirkungen auf internationa-
le Aktienmärkte abgeschlossen. In mathe-
matischen Modellen und Prognosen kennt 
sie sich bestens aus. Gerade deshalb weiss 
sie: Nicht jeder menschliche Faktor lässt 
sich in ein mathematisches Modell einbin-
den. «Wenn nur schon ein Faktor in dieser 
Marathon-Formel nicht so kommt wie an-
genommen, dann bricht das ganze System 
zusammen und die Rechnung geht nicht 
mehr auf.»

Dass die Rechnung auch ohne Wettkampf-
Modell aufgeht, hat Rachel Berchtold die-

sen April eindrücklich bewiesen, als sie als 
erste Schweizerin die Ziellinie des Zürich 
Marathons überquert hat und sich seitdem 
«Schweizer Marathon-Meisterin 2010» 
nennen darf. «Damit habe ich nicht ge-
rechnet», sagt sie in sympathischem Luzer-
ner Dialekt. Eine Aussage, die aus dem 
Munde einer Mathematikerin sicherlich 
ungewohnt anmutet, im Falle von Rachel 
Berchtold aber bescheidene Besonnenheit 
demonstriert.

Früh bei den Vorderen dabei
Schon als Kind wusste die zierliche Inner-
schweizerin, dass Laufen ihr Sport ist. Mit 
neun Jahren nahm sie am Luzerner Stadt-
lauf teil und fiel mit schnellen Beinen auf. 
Das sportliche Training begann sie in der 
Jugendriege des Stadtturnvereins Luzern, 
wo ihr besonders das Trampolinspringen 
zusagte. «Weil mir aber das Laufen besser 
lag als sportliche Aktivitäten mit ‹Bälleli›, 
wechselte ich dann mit 14 Jahren in die 
Laufgruppe des LC Luzern. Dort fühlte ich 
mich sehr wohl.» Neben dem naturwissen-
schaftlich-mathematischen Gymnasium, 
das sie in der Kantonsschule Alpenquai in 
Luzern besuchte, standen zwei bis drei Mal 
pro Woche Lauftrainings an, die von eh-
renamtlichen Trainern mit viel Engage-
ment und Herzblut geleitet wurden. «Ich 
erinnere mich, dass ich sehr gerne zu den 
Trainings, in die Trainingslager und an die 

Wettkämpfe ging. Wir waren eine tolle, 
ambitionierte Laufgruppe.» Früh schon 
rannte sie aufs Podest, wurde in ihrer Al-
tersklasse über 800 bis 3000 Meter immer 
wieder mal Vize-Schweizer Meisterin. «Ich 
war schon ab und zu bei den Vorderen 
 dabei», so der bescheidene Original-Ton.

War Leistungssport für Rachel Berchtold 
damals kein Thema? «Um zu erkennen, 
dass sich das lohnt, hätte ich mehr trainie-
ren und besser sein müssen. Mit meinen 
Zeiten war ich international nie wirklich 
top.» Ausserdem gingen die Schule und 
später das Studium von Anfang an vor. 
«Sport treiben kann ich mein ganzes Leben 
lang. Aber ein Studium nach einer Sport-
karriere nachholen, das geht nicht so ein-
fach.» So kam es, dass sie sich an der Uni-
versität Zürich in Mathematik und Be-
triebswirtschaftslehre immatrikulierte und 
im Anschluss daran an der HSG St. Gallen 
promovierte. «Mathematik gehörte schon 
in der Schule zu meinen Lieblingsfächern, 
weil es schön logisch und immer interes-
sant war.» Daran hat sich bis heute nichts 
geändert.

Vom Marathon-Virus befallen
Was sich ebenfalls nicht geändert hat, ist 
ihre Leidenschaft für den Sport. Während 
eines Austauschsemesters an der Universi-
tät Portland im Bundesstaat Oregon traf sie 
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«Sport alleine ist  
keine Option für mich»
für schnelle Marathonzeiten braucht es weder Laufzeitrechner 
noch sture trainingspläne. eine grosse Portion talent,  
freude am sport und zeitliche freiräume tun es auch, wie die 
amtierende schweizer Marathon-Meisterin, Mathematikerin  
und promovierte Ökonomin rachel berchtold beweist.
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auf eine Kollegin, die sich auf den Boston 
Marathon vorbereitete. Die Lauftrainings 
und der Marathon, das ging zeitlich gera-
de «gäbig», deshalb hat Rachel Berchtold da 
auch teilgenommen – und gleich eine schö-
ne Überraschung erlebt. «Ganz hinten 
musste ich starten und mich im Zickzack 
durch Tausende von Läufern winden.» Da-
bei hat sie aber die Erkenntnis gewonnen: 
«Es ist gar nicht schlimm, einen Marathon 
zu rennen. Im Gegenteil, das macht sogar 
Spass!» In Boston hatte sie in 3 : 12 h Blut 
geleckt, jetzt sollte eine Marathonzeit un-
ter drei Stunden her. Und zwar nicht bei 
 irgendeinem Marathon, sondern am New 
York-Marathon. Auch dieses Unterfangen 
liess sich «gäbig» bewerkstelligen. Wäh-
rend der Doktorarbeit verbrachte sie ein 
Jahr lang in New York, schloss sich der 
Laufgruppe vom «Central Park Track Club» 
an, trainierte mit Läufern in der Gruppe, 
die gleich schnell oder schneller waren, um 
dann in New York mit einer persönlichen 
Bestzeit von 2 : 54 h über die Ziellinie zu 
rennen. «Da hat es mich dann schon ein 
wenig gepackt. Das Terrain in New York 
war windig und hügelig, da nahm es mich 
Wunder, wie schnell ich einen Marathon 
tatsächlich rennen kann.»

Wieder zurück in der Schweiz, nahm sie 
den Zürich Marathon ins Visier. Eine neue 
Bestzeit sollte her, realistisch schien ihr 
eine Zeit von unter 2 : 50 h. Einmal pro Wo-
che trainiert sie nun regelmässig im LCZ 
Zürich Circuit und Kraftübungen in der 
Gruppe. Ein weiterer Fixpunkt ist das Spin-
ning-Training mit zwei Freundinnen im 
Akademischen Sportverband Zürich. «Den 
Rest mache ich, wie es gerade reinpasst: 
Am Wochenende ein Longjog im 5-Minu-
ten-Schnitt. Über Mittag oder am Abend 
eine schnelle Stunde draussen oder auf 

dem Laufband.» Am Wochenende läuft 
 sogar ihr Freund manchmal eine kürzere 
Strecke mit, ansonsten ist sie oft alleine 
 unterwegs. Pro Woche kommen so rund 60 
Kilometer zusammen, wie sie ausrechnet, 
für Marathonzeiten in diesem Bereich ein 
sehr bescheidener Umfang. Für Alternativ-
training wie Biken im Sommer oder Lang-
laufen im Winter fehlt ihr vielmals einfach 
die nötige Zeit, gerade auch, weil sie seit 
Kurzem mit ihrem Freund in Bern wohnt 
und für den Job nach Zürich pendelt. Da die 
zeitlichen Freiräume eng bemessen sind, 
läuft sie vielfach die gleiche Laufstrecke. 
«Eintönig ist das für mich nie», sagt sie vol-
ler Überzeugung. «Ich kann beim Laufen 
wunderbar überlegen, was noch zu tun ist 
bei der Arbeit und im Privatleben, auf die-
se Weise verschaffe ich mir Abwechslung. 
Überhaupt ist der Sport für mich ein Auf-
tanken, was mir Distanz verschafft und 
mich wieder geistig erfrischt.»

Auch Schoggi und Wein liegen drin
Wenngleich sie Mathematikerin ist: Eine 
Statistik über ihr Lauftraining führt sie kei-
ne. «Mich auf einen Trainingsplan zu ver-
steifen, bringt nichts. Die nötige Flexibili-
tät dazu würde mir fehlen.» Dass andere 
Läufer Laufstatistiken oder Trainingstage-
bücher führen, kann sie aber nachvollzie-
hen. «Die brauchen das vielleicht für die 
Motivation.» Sie hat das nicht nötig. Die 
tägliche Dosis Laufsport ist ihr Motivation 
genug. «Ich trainiere nach Gefühl. Einzig 
den einen Ruhetag pro Woche, den halte 
ich strikte ein.» Verlangt ihr Körper nach 
grösseren Trainingspausen, gibt sie dem 
nach. Wenn die Zeit fürs Training zu knapp 
ist, macht sie halt weniger. Ein Glas Wein 
oder eine Tafel Schoggi sind für Rachel 
Berchtold kein Problem. «Ich könnte mein 
Training gar nicht akribisch planen, es gibt 
viel zu viele Situationen, die dann doch 
nicht passen.» 

Irgendwie muss das Training vor dem Zü-
rich Marathon aber dann doch sehr gut 
«gepasst» haben. Als erste Schweizerin lief 
sie nach 2 : 47:10 h ins Ziel und damit aufs 
Podest der Schweizer Marathon-Meister-
schaft. Damit hat niemand gerechnet, sie 
selber auch nicht wirklich. «Ich wollte nur 
eine gute Zeit für mich laufen. Als ich ein 
paar Tage vor dem Zürich Marathon sah, 
dass die grossen Schweizer Marathonläu-
ferinnen Patricia Morceli und Maja Neuen-
schwander nicht am Start waren, wurde 
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mir klar: Das Podest ist ein realistisches 
Ziel!» Dieses Ziel hat sie erreicht. Wie, 
weiss die talentierte Sportlerin selber nicht 
so genau. Der Pacemaker ist für Luzia 
Schmid auf die EM-Limite von 2 : 43 h an-
gelaufen, was bei ihr von Anfang an nicht 
infrage kam. «Erst bin ich mit meiner Kon-
kurrentin Karin Jaun gelaufen, bis diese 
nicht mehr mithalten konnte. Irgendwann 
hängte ich mich wildfremden Männern an 
und lief denen beflügelt hinterher.» Jaun 
und Schmid wurden immer langsamer und 
so schaffte Rachel Berchtold es schliesslich 
mit einem Vorsprung von 55 Sekunden  
auf die zweitplatzierte Schweizerin Luzia 
Schmid ins Ziel. 

«Über diesen Sieg habe ich mich schon ge-
freut», gibt sich Rachel Berchtold, die im 
Marathon noch nie Begegnungen mit dem 
Hammermann hatte, zufrieden. «Aber ich 
weiss auch, dass ich noch schneller rennen 
kann.» Als sich rund sieben Kilometer vor 
Schluss leise Wadenkrämpfe ankündigten, 
entschloss sie sich, nichts zu riskieren und 
«nur» noch auf Sieg zu laufen.

Lockt die EM-Limite?
Wie geht es jetzt weiter mit der Schweizer 
Marathon-Meisterin? Lockt nach dem SM-
Titel nicht auch die EM-Limite oder gar 
eine Karriere im Spitzensport? Entschie-
den wehrt sie ab: «Ich mag die anwen-
dungsorientierte Mathematik ebenso, des-
halb stellt meine jetzige Tätigkeit im Risi-
komanagement eines der grossen Bera-
tunsgunternehmen ein richtiger Traumbe-
ruf dar.» Und später möchte sie, die lieber 
in der Zeitung den Wirtschafts- als den 
Sportbund liest, gerne einmal eine Familie 
gründen. «Dem Sport alles Berufliche und 
Private unterzuordnen, ist für mich keine 
Option.» Daran ändert auch ein SM-Titel 
oder eine mögliche EM-Limite nichts. «Ich 
kann mich beim Sport im momentanen 
Umfang gut ausleben. Wenn ich mehr 
 trainieren täte, würde ich vielleicht nur  
die Freude verlieren.»

Ganz gestillt ist der Hunger aber nicht. Ihre 
Frage «Wie schnell kann ich  einen Mara-
thon laufen? Wo sind meine Grenzen?» 
wartet noch immer auf eine Antwort. Eine 
Antwort, die kein mathematisches Modell 
präzise vorherzusagen mag. Einzig der 
 Berlin Marathon vom 26. September 2010 
könnte die Auflösung liefern – vorausge-
setzt, alles läuft «gäbig». F

Steckbrief
Rachel BeRchtOld

Geboren: 29. Juli 1980, aufgewachsen in 
Adlingenswil LU, lebt heute in Bern.
Beruf: Studierte Mathematik, promovierte in 
Ökonomie und arbeitet im Risikomanagement einer  
Beratungs firma in Zürich.
Hobbys: Sport, Reisen, Wandern.
Grösse: 1,69 Meter
Gewicht: 48 Kilogramm
Bestzeit Marathon: 2:46,10 h; 10 km: 36,10 h
Bisherige Erfolge: 36. Rang NYC Marathon 2009,
1. Rang SM-Marathon Zürich 2010

«Ich habe nicht damit  gerechnet, 
Schweizer Meisterin  
im  Marathon zu werden!»
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«Laufstatistiken 
oder Trainings
tagebücher  führe ich 
keine. Ich trainiere 
nach Gefühl.»


