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Triathletin und Bäuerin Barbara Bieri

Mit Biopower 
aufs Podest
Ironman, Powerman, Mountainman: Neben Stallarbeit, 
Milchkühen, Hochstamm-Kirschen und Familie vollbringt 
die Bäuerin Barbara Bieri immer wieder ausdauersport-
liche Höchstleistungen. Diese Frau steht ihren Mann!
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Wenn die 18 Simmentaler Kühe versorgt und die Kinder in der 
Schule sind, schnürt Barbara Bieri die Joggingschuhe und rennt  
in Malters auf den Hügeln rum.
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ie Liebe zur Natur war es, 
die Barbara Bieri zum Beruf 
geführt und ihr gleichzei-
tig den Weg zum Sport ge-
ebnet hatte. Im Alltag ist 
die zierliche Bäuerin Her-

rin von 18 reinrassigen Simmentaler Kü-
hen, sogenanntes Fleckvieh, kümmert sich 
um einen umfangreichen Garten, pflegt 
Hochstamm-Kirschen, umsorgt ihre zwei 
Buben und den Ehemann. Daneben geht 
die 47-Jährige ihrer ganz persönlichen Lei-
denschaft, dem Sport, nach. Und dies über-
aus erfolgreich: An der Powerman-WM in 
Zofingen gelang ihr schon mehrmals der  
2. Platz in ihrer Altersklasse, ebenso beim 
Zürich Triathlon. Aufs Podest schaffte sie 
es auch bei zahlreichen anderen Wett-
kämpfen, von Aegeriseelauf über Pilatus-
Bergtriathlon, Sempachersee-Triathlon bis 
Zürich Marathon und Zytturm-Triathlon 
Zug. Die Liste liesse sich beliebig erweitern.

Stallarbeit als Krafttraining
«Ich bin manchmal selber überrascht, dass 
ich so gut bin und auf den vorderen Plät-
zen lande», meint die zierliche Inner-
schweizerin bescheiden. «Mir geht es ja 
nicht ums Gewinnen, ich mache das ein-
fach gerne. Und wenn ich mal dabei bin, 
dann gebe ich alles.» «Alles geben» lautet 
ihr Motto im Wettkampf ebenso wie im 
Alltag. Notgedrungen, denn ihr Zeitbudget 
ist knapp. Morgens um 6 Uhr ist Tagwacht. 
«Füttern» steht an: erst den Ehemann Bru-
no, der als Dachdecker im örtlichen Klein-
betrieb arbeitet, dann die 18 Kühe, schliess-
lich die Kinder, den 13-jährigen Andreas 
und den 12-jährigen Stefan. Ist die Familie 
weg von daheim und der Haushalt ge-
schafft, gehts wieder in den Stall. Damit die 
Kühe mehr Milch geben, stellt die Bäuerin 
während der Arbeit im Stall das Radio an. 
«Das gibt eine frohe Stimmung im Stall», 
meint sie lachend. Kaum ist der Stall ge-
putzt und mit frischem Sägmehl ausge-
streut, wuchtet sie den Kühen weitere Le-
ckerbissen in den Trog. Die «Simmentaler» 
wiegen zwischen 700 und 800 Kilogramm, 
geben zusammen rund 250 Liter Milch pro 
Tag und essen täglich zwischen 50 und 100 
Kilogramm Futter. «Da kommen etliche 
Gabeln Heu und Gras zusammen, die ich 
den Tieren serviere», bemerkt Barbara Bie-
ri und schmunzelt: «Füttern ist Krafttrai-
ning für meine Oberarme, die mir aber der-
art musku lös gar nicht besonders gefallen.»

TExT: RegINa SeNFteN

Wenn die sympathische Bäuerin von ihren 
Tieren spricht, hört man ihr die tiefe Zunei-
gung an. «Unsere Kühe gehören zur Fami-
lie, jede ist eine eigenständige Persönlich-
keit, die mir am Herzen liegt.» So sehr, dass 
sie im Krankheitsfalle oder bei einer Ge-
burt auch mal die ganze Nacht im Stall ver-
bringt, um am nächsten Tag ihr gewaltiges 
Tagespensum auch ohne Schlaf zu schaf-
fen. Denn nach der Stallarbeit ruft die Gar-
tenarbeit, im Sommer die Ernte der Hoch-
stamm-Kirschen. Dazwischen wollen Kin der 
und Mann am Mittagstisch verköstigt, das 
Heu gerecht, die Weiden gepflegt werden.

Ironman-Training nach Gefühl
Wo, bitte schön, findet sich da noch Platz 
für seriöses Training nach Plan? «Einen 
Trainingsplan oder einen Trainer habe ich 
im Fall keinen», ruft die Bäuerin beherzt 
aus, «darauf könnte ich mich nicht einlas-
sen. Ich trainiere nach Gefühl, nach Lust 
und Laune und immer dann, wenn es ‹gä-
big› geht.» «Gäbig» geht es ab und zu am 
Nachmittag, wenn die Kühe versorgt und 
die Kinder in der Schule sind. «Am liebs-
ten jogge ich dann bei uns in Malters auf 
den Hügeln rum», berichtet sie mit einem 
Leuchten in den Augen. «Im Sommer fah-
re ich auch gerne mit dem Velo in die Badi 
am Vierwaldstätter oder Sempacher See, 
gehe eine Runde schwimmen und fahre 
mit dem Velo wieder zurück. Im Winter 
gehe ich ab und zu ins Hallenbad, zum 
Langlaufen oder Nordic Walken.»

Wie kam sie überhaupt auf die Idee, an 
Ausdauerwettkämpfen mitzumachen? Tri-
athlons, Bergläufe, Ironman, Inferno – das 
sind doch nicht gerade die typischen Frei-
zeitbeschäftigungen eines Berufsstandes, 
den man eher im Trachtenverein oder in 
der Jodelgruppe vermutet? «Sport ist der 
perfekte Ausgleich für mich, wobei ich die 
Natur noch intensiver erleben kann als im 
Stall. Ausserdem tut mir und der Familie 
das Training gut, weil ich dann den Alltag 
und die Stallarbeit besser bewältige. Die 
Kühe merken, wenn ich glücklich in den 
Stall komme und schätzen das.» Mühe, 
weil sie bei ihrem Sport meist alleine un-
terwegs ist, hat sie keine. «Aber an Wett-
kämpfen geniesse ich es schon, mal mit an-
deren zusammen zu sein.»

Sind die vielen Wettkämpfe und die unbe-
streitbare Materialschlacht beim Triathlon 

für sie, die derart naturverbunden ist, kein 
Widerspruch? «Solange man sorgsam mit 
Natur und Tieren umgeht nicht.» Mühe hat 
sie mit Sportlern, die Abfälle hinterlassen, 
Bidons in die Wiese werfen oder Tieren ge-
genüber rücksichtslos sind.

Mit Anstrengung gross geworden
Mit Triathlon angefangen hat sie, nachdem 
sie einen Bericht über den damals ausge-
tragenen Sursee Triathlon gelesen hatte. 
«Bergläufe und kleinere Velorennen in  
der Region habe ich schon immer mitge-
macht», erzählt sie. «Für Triathlon musste 
ich deshalb nur noch Kraul schwimmen 
lernen.» Womit sich andere schwer tun, fiel 
ihr leicht: «Kraulen habe ich schnell ge-
lernt, es macht mir einfach Spass.» Nach 
vielen kleinen Triathlons, die sie mit Bra-
vour gemeistert hatte, wollte sie sich des-
halb auch mal an die Mittel- und Langdis-
tanz wagen. «Wenn man mir früher gesagt 
hätte, dass ich dereinst einen Ironman ab-
solvieren würde, hätte ich gelacht.» Aber 
dann nahm es sie wunder, ob sie die Dis-
tanzen schaffen würde und begann, das 
Training ein klein wenig auszubauen.

Der stets knappe Zeitplan sorgt dafür, dass 
die blonde Bäuerin mit dem herzlichen La-
chen all ihre Aktivitäten recht forsch an-
geht. «Bei mir sitzt jeder Handgriff, ich bin 
perfekt organisiert, damit ich alles schaf-
fe.» Aber dank perfekter Organisation ge-
lingt doch kein Ironman, oder doch? «Na-
türlich nicht. Vor meinem ersten Ironman 
setzte ich mich an einigen Sonntagen, 
wenn der Mann mit den Kindern unter-
wegs war, fünf, sechs Stunden lang aufs 
Rennvelo.» Vorausgesetzt, die Kühe und 
der Garten waren versorgt. Die Grundlage 
für ihre sportliche Ausdauer holte sich 
 Barbara Burri in ihrer Kindheit, die sie auf 
dem Bauernhof verbracht hatte. «Ich bin 
mit Anstrengung gross geworden. Wir gin-
gen viel in die Berge und ausserdem legte 
ich während der Schulzeit jeden Tag zehn 
 Kilometer zu Fuss und später per Velo zu-
rück – mit einer nahrhaften Steigung zum 
Schluss. Das hat mich geprägt.»

So sehr, dass ihr der Ironman Switzerland 
im Vorfeld keine grossen Sorgen machte. 
«Im Winter vor dem Ironman habe ich mit 
meinem Mann eine Skitour auf den Tödi 
absolviert. Wir haben die zweitägige Tour 
in einem Tag geschafft. Da wusste ich: Ich 

bin bereit für den Ironman.» Und wie sie 
bereit war! Nach 12 :11: 55 h lief sie ins Ziel 
ein – «überglücklich und ohne sonderlich 
kaputt zu sein.» Am Tag zuvor las sie noch 
Kirschen vom Baum und arbeitete im Gar-
ten. «Bammel vor dem Ironman hatte 
höchstens mein Mann. Ich nie.» Sie weiss, 
was sie draufhat, wenn sie sagt: «Ich bin 
ziemlich zäh.»

Nächstes Ziel: Mountainman
Hand aufs Herz. Was sagt ihre Familie und 
was meinen die Nachbarn dazu, wenn sie 
sportlich derart aufdreht und abräumt? Ihr 
Mann habe früher selber viel Sport getrie-
ben, ging in die Berge oder auf die Lang-
laufski. Für ihn sei die Doppelbelastung als 
Dachdecker und Bauer aber bereits «genug 
Sport, da braucht er nicht noch mehr. Er 
freut sich für mich.» Und selbst die Buben 
würden in der Schule stolz berichten, dass 
ihr Mami wieder mal gewonnen habe. 

Über die Nachbarn macht sie sich keine 
Gedanken. «Der nächste Hof ist einen Ki-
lometer weit weg, da kümmert sich nie-
mand drum, ob ich am Nachmittag manch-
mal aufs Rennvelo sitze oder über die 
‹Höger› renne. Die kennen mich ja nicht 
anders», sagt sie verschmitzt. «Aber ich 
gehe immer erst dann zum Sport, wenn 
 alles sauber und in Ordnung ist.» Die 
 Familie und die Kühe gehen vor. 

Die nächsten Ziele der sportlichen Bäue-
rin? «Ach, da gäbe es noch so viele schöne 
Wettkämpfe», seufzt sie. Würde sie ein Gi-
gathlon als Single nicht reizen? «Ich habe 
2009 in einem Team of Five als Rennvelo-
fahrerin mitgemacht, das war ein echter 
Plausch und wunderbar.» Aber alleine? 
«Da ist mir die Materialschlacht zu gross.» 
Hingegen liebäugelt sie mit dem Moun-
tainman. Der im August erstmals ausge-
tragene Berglauf in führt 81 Kilometer über 
den Pilatus und andere Berge. Gross dar-
auf trainieren muss sie ohnehin nicht. «Im 
Sommer ist mein Alltag schon Training 
 genug», sagt sie besonnen. Reizen würde 
sie aber die Landschaft des Laufes. «Der 
Mountainman ist fast ein wenig eine Tou-
rismus-Aktion für die Bergbauern. Da 
rennt man durch gepflegte Landschaft und 
über saftige Alpweiden mit Kühen drauf. 
Bei solch einem Anlass nehme ich mir ein 
wenig von dem zurück, was ich als Bäuerin 
geleistet habe.» F
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«Füttern ist Krafttraining  
für meine Oberarme.»
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Eigentlich liebt sie die ganz langen Sachen,  
doch auch beim  Halbmarathon gibt Barbara Bieri 
alles: Den Greifenseelauf  absolvierte sie vor  
ein paar Jahren in schnellen 1: 30 h.


