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Das Urgestein: UltraläUfer Peter CamenzinD

Herr vieler Bestzeiten
Er ist seit vielen Jahren der erfolgreichste Ultraläufer  
der Schweiz. Und Peter Camenzind, 61-jährig, will das  
auch in Zukunft bleiben. Ein Gespräch in Etappen mit einem 
Ausnahmeläufer, der diesen Titel mehr als verdient hat. 

TExT: Michael Kunst

ie könnte es anders sein: Zum Zeit-
punkt unseres Gespräches im Früh- 
sommer  ist er gerade vom Laufen zu-
rückgekommen, rasch zweieinhalb 
Stunden über die Haustrainingsstre-
cke. Der Comrades sei ja nicht mehr 
fern und er müsse nun wirklich noch 

ein paar Kilometer aufholen, wäre in letzter Zeit nicht zum 
ausgiebigen Trainieren gekommen. Und nein, ich bräuch-
te jetzt nicht besorgt die Augenbrauen hochziehen, er-
fahrungsgemäss seien Zeiten, in denen er «kürzer treten» 
muss, eher förderlich für ihn. Wenn er nur nicht immer so  
ungeduldig wäre . . . 

Trotz aller sportlicher Ungeduld – Peter Camenzind ist 
ein ruhiger Typ. So wie er da vor einem steht, kaum ver-
schwitzt, nur wenig ausser Atem, wie er mit ruhigen und 
gewählten Sätzen zwischen Tür und Angel abwartend zu 
erzählen beginnt, obwohl die Dusche schon im Hinter-
grund nach ihm ruft, trifft nur ein Wort seinen Gemütszu-
stand: gelassen! Vor mir steht einer der beständigsten und 
erfolgreichsten Langstreckenläufer Europas. Und es fühlt 
sich jetzt schon an, als sei er der Laufkumpel, mit dem ich 
zweimal wöchentlich durch den Wald jogge.

Später sitzt er sichtlich zufrieden vor einem Teller Spaghetti 
carbonara («das esse ich eigentlich immer nach dem Lau-
fen») und beantwortet für einen laut eigenen Worten un-
geduldigen Typen erstaunlich geduldig im Detail alle Fra-
gen. Mit einem breiten Lächeln auf den Lippen, für das er 
mittlerweile bekannt ist wie «ein roter Hund» – nur eben 
nicht hier in der Schweiz. Aber davon später mehr. 

. . . gelaufene Kilometer
Logisch, wer auf Ultrastrecken unterwegs ist, hat mehr Kilometer 
in den Beinen als andere  Läufer. Nur, bei Peter Camenzind kom-
men tatsächlich beeindruckende Zahlen dabei heraus: «Ich habe ja 
erst als 30-Jähriger mit dem Sport begonnen. Dennoch komme ich 
insgesamt bis heute auf etwa 140 000 bis 150 000 Lauf-Kilometer! 
Und zumindest während der vergangenen 15 Jahre kam ein Jahres-
durchschnitt von jeweils mehr als 6000 km zustande!» Man rech-
ne: 6000 km geteilt durch 52 Wochen. Ergibt 115 km pro Woche! 
Und das Woche für Woche – 15 Jahre lang! Eine Leistung, die nur 
wenige ambitionierte Rennradfahrer im Jahr auf ihrem Velo schaf-
fen. Apropos: «Mit dem Radfahren hab’ ich es auch mal versucht, 
aber das klappte als Berufstätiger eben nicht – viel zu trainings-
aufwendig!» Vor allem, wenn man wie Peter Camenzind nur vorne  
und sonst nirgends mitfahren möchte . . .

. . .  Training und Trainer
Einen Coach hat Peter Camenzind nie bemüht. «Ich bin noch von 
der ganz alten Schule», sagt er. «Ich habe immer intensiv auf mei-
nen Körper gehört und mit Trainingsideologien oder Erfolgsrezepten 
anderer kaum etwas zu schaffen.» Als seine grosse Stärke bezeich-
net er seit jeher eine rigorose Konsequenz im Training. «Ich arbeite 
sehr zielgerichtet. Wenn ich mir einen Plan erstellt habe, der für ei-
nen bestimmten Anlass heute 30 km Laufen vorsieht und es regnet 
und stürmt, dann laufe ich dennoch 30 km. Und nicht 28,5!» Eine 
Disziplin, die sich schon in vielen Wettkämpfen bezahlt gemacht 
hat. «Ich trainiere zwar gerne mit Lauffreunden, aber das ist ‹nur› 
zum Kilometersammeln. Die Qualität hole ich mir in meinen Trai-
ningseinheiten, wenn ich ganz individuell auf meinen Körper, mei-
ne Stärken, mein Gefühl, meinen Rhythmus höre. Und die Einhei-
ten dann genau danach ausrichte!» Seine Intuition hat sich mehr 
als bewährt, denn verletzt war die robuste Läufernatur über all die 
Jahre kaum ernsthaft.
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Wer jemals neben diesem Mann hergelaufen ist, der weiss, dass 
schnöde Altersangaben keinerlei Relevanz haben. Camenzind 
läuft wie ein Junger, besser: wie ein junger Gott. Der Mann hält 
sich gerade, holt nicht zu weit aus, arbeitet nur unwesentlich mit 
den Armen und strahlt eine Kraft und Ruhe mit jedem Schritt 
aus, die irgendwie entspannend auf die anderen wirkt. Auch 
wenn sie ihn nur kurz neben sich erleben, weil er bald schon 
auf und davon läuft. Laufökonomie pur. Viele behaupten, er habe 
einen erstaunlich kurzen Atem, doch Peter winkt nur ab: «Als 
Kind hatte ich einen Schatten auf der Brust, entsprechend klein 
ist heute mein Lungenvolumen. Aber das alles hat mein Körper 
irgendwie kompensiert. Heute merke ich nur an der Stoppuhr, 
dass ich langsamer laufe, als etwa vor 20 Jahren. Anfühlen tut 
es sich noch wie früher!» Dennoch weiss er natürlich, dass er 
nicht jünger wird. Vor allem bei der Regeneration falle ihm auf, 
dass er früher alles besser «wegsteckte». «Gestern bin ich 25 
km zügig gerannt und heute musste ich, im Gegensatz zu früher, 
schon ein wenig mein Tempo drosseln. Und auch wenn morgen 
Ruhetag ist, regeneriere ich nicht mehr wie früher. So können 
dann die 65 km übermorgen eben nicht mehr in der gewohnten 
Geschwindigkeit absolviert werden, ohne dass ich Gefahr laufe, 
zu überzocken!» Camenzind bringt es auf eine einfache Formel: 
«Laufen muss sich gut anfühlen. Dann werden Geschwindigkeit 
und Kilometerleistung irgendwann zweitrangig!» 

. . .  Konkurrenten  
und Freunde 

«Für mich ist das Laufen mit anderen etwas sehr Wichtiges, auch 
wenn ich alleine trainiere. Und ich habe Glück: Durch meine Ne-
bentätigkeit als sportlicher Leiter für Albis-Laufreisen bin ich häufig 
und intensiv mit anderen Läufern zusammen», sagt Camenzind und 
grinst erwartungsvoll. Denn jetzt müsste doch eigentlich die Frage 
nach seinen grossen Gegnern von einst kommen. «Ich werde im-
mer wieder auf die vermeintlichen Duelle mit Charly Doll oder Pe-
ter Gschwend angesprochen. Aber das waren eigentlich keine Kon-
kurrenten, sondern Freunde, die ähnlich schnell wie ich liefen.» So 
geistern zwar etwa über Doll und Camenzind reichlich Geschichten 
von erbitterten Zweikämpfen durch die Szene, doch Peter winkt ab. 
«Alles Räuberpistolen. Ein Beispiel: Als ich in Davos gewonnen habe, 
war Charly Zweiter, lag aber bis kurz vor dem Ziel an 4. Stelle. Hin-
terher erzählte er mir, dass er keine Lust hatte, sich bis ganz nach 
vorne zu kämpfen, weil ich dort schon lief. Aber dass jemand zwi-
schen ihm und mir ins Ziel kommen könnte, das wollte er nicht ak-
zeptieren!» Doch es lief bekanntlich auch schon umgekehrt bei den 
beiden. Doll gewann bei seinem ersten Start in Südafrika den Com-
rades – was Camenzind nie gelang. «Es ist schon verrückt: Dolls 
Siegeszeit war fünf Minuten langsamer als meine persönliche Best-
zeit, die ich ein paar Jahre später aufgestellt habe. Doch ich wurde 
damit nur noch Neunter overall!» 

. . . das Alter und  
etwaige Folgen
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«Beim Laufen höre ich vor allem auf meine innere Uhr», 
stellt Peter Camenzind klar. «Ich setze mir Ziele, und wenn 
mein Körper mitspielt, dann erreiche ich diese auch. Im 
Prinzip ist mein Kopf das Wichtigste, die Beine führen nur 
das aus, was sie über Tausende Kilometer vorher gelernt 
haben. Dieses ‹Lauschen nach innen› klappt mitunter so 
gut, dass interessante Ergebnisse dabei heraus kommen. 
So habe ich den Swissalpine drei Jahre hintereinander in 
einem Zeitrahmen von 20 Sekunden gefinisht. Immer na-
hezu die gleiche Zeit – beim einen Lauf schneite es auf 
den Pässen, beim anderen war es brütend heiss, beim 
dritten regnete es. Noch ein Beispiel? Ich bin einer der  
wenigen Läufer, die beim Comrades ihre Bestzeit ‹up› 
nahezu genauso schnell wie ‹down› geschafft haben – 
5:34 h und 5:43 h. Nur 9 Sekunden Unterschied, das ist 
eher selten!» 

. . . die richtige 
Wettkampfeinteilung

Leichtfüssiger Eidgenosse:  
Peter Camenzind hat in den  
letzten 15 Jahren regelmässig  
115 km pro Woche abgespult.
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. . . seinen Schicksalslauf 
Comrades

. . . moderne 
Trailläufe

. . . die Zukunft

Für Camenzind müsste es nur einen geben – den Comrades! «Obwohl 
ich schon 15 Starts dort hinter mir habe, stellt sich mir immer noch die 
Hühnerhaut auf, wenn wir zu Beginn alle den Shosholoza singen.» Und 
dann rennt er los. 82 km in einem Tempo, bei dem keiner seiner Lauf-
kollegen aus der Schweiz mithalten kann. Und will. «Den Comrades kann 
ich nur schnell laufen! Wenn mich irgendetwas davon abhält, gebe ich 
auf!» Das reicht ihm auch heute noch zum Sieg in seiner Altersklasse, zu 
einer Zeit von 6:52 h und zu einem Rang unter den Top 200 von 16 000 
Teilnehmern – und das als 61-Jähriger im wohl bestbesetzten und  
renommiertesten Ultralauf der Welt. 

«Schon in meinen Anfängen setzte mir der Comrades ein Zeichen. Zu 
Beginn der Neunziger war ich erfolgreich beim Swissalpine Marathon, 
und erstmals standen zu jener Zeit dort auch Südafrikaner am Start. 
Die luden mich wiederum ein, bei ‹ihrem› Comrades mitzumachen. Nur: 
Damals gab es den Sportboykott der westlichen Welt gegen das Apart-
heids-Regime in Südafrika. Obwohl dieser Boykott gerade beim Com-
rades unsinnig war, denn er war der einzige Anlass, bei dem Schwarze 
und Weisse schon seit Jahren friedlich und gleichberechtigt nebeneinan-
der liefen, sich sogar gegenseitig über die Ziellinie trugen. Der Schweizer 
Verband warnte mich, dass ich bei einer Teilnahme keine Verbandsren-
nen mehr laufen könne, und dennoch reizte mich das Rennen ungemein. 
Also meldete ich mich an, schweren Herzens, aber ich ahnte, dass die-
ser Lauf mein Schicksal sein würde. Als ich dann am 31. Mai 1991 um 
6 Uhr morgens am Start stand, wurde über Lautsprecher bekannt ge-
geben, dass die westlichen Nationen den Sportboykott gegen Südafrika 
mit sofortiger Wirkung aufgehoben hätten. In dem Moment wusste ich, 
dass mir der Comrades sehr wohlgesonnen war!» 

Da wundert es kaum, dass Camenzind dort auch den emotionalen Hö-
hepunkt seiner Läuferkarriere erleben durfte – ein Highlight, das nur se-
kundär mit Bestzeiten und Siegen zu tun hatte. «Nachdem ich bereits 
zweimal in die Top Ten lief, gewann ich 1997 in meiner Altersklasse. Die 
Ehrung wurde von Nelson Mandela vorgenommen. Als ich diesem Mann 
die Hand schütteln durfte, als ich sein Charisma und seine Warmherzig-
keit spürte, war ich zutiefst berührt. Irgendwie wusste ich damals: So-
lange du laufen kannst, wirst du hierher zurückkehren!» Doch vielleicht 
hat seine Liebe zum Comrades auch ein wenig damit zu tun, dass man 
als Top-Ten-Finisher, als einer, der die begehrte Comrades-Goldmedail-
le gewonnen hat, in Südafrika so etwas wie einen Heldenstatus inne-
hat. «Als ich letztes Jahr dem Bankbeamten für einen Transfer meinen 
Namen nannte, stand der vom Schreibtisch auf, schüttelte meine Hand 
und verbeugte sich tief vor mir», wundert sich Camenzind noch heute. 
Fremde Leute sprechen ihn auf der Strasse an, viele der Teilnehmer wis-
sen ganz genau, was er in seiner Comrades-Karriere schon alles geleis-
tet hat. In Südafrika – wohlgemerkt! «Es ist paradox, aber ausgerech-
net mit der Rückkehr in die Heimat, führe ich wieder ein Leben als mehr 
oder weniger unbekannter, anonymer Läufer!» 

«Eigentlich bin ich viel zu früh geboren. Wäre ich 
heute 30 Jahre jung, ich wäre wohl bei jedem 
dieser neuen Ultra-Trailruns dabei. Und zwar vor-
ne, ganz vorne!» Camenzind bekommt bei diesem 
Satz fast schon einen wehmütigen Gesichtsaus-
druck. «Daran merke ich eben doch, dass man 
älter wird. So wie die Jungen auf diesen extrem 
schwierigen Strecken unterwegs sind, so schnell 
und leichtfüssig hätte ich das früher auch ge-
konnt! Aber heute?» Auf die Frage, warum er denn 
nicht zumindest seine Alterskategorien «abräu-
men» wolle, antwortet er nach einer Minute des 
Nachdenkens: «Ich will wirklich vorne dabei sein, 
nicht nur relativ. Bei der Erstausgabe des Moun-
tain Man bin ich vor zwei Jahren noch als Sechster 
ins Ziel gekommen – das war akzeptabel für ei-
nen Endfünfziger. Doch wenn ich etwa den UTMB 
laufen würde, hätte ich keinerlei Chance, bei den 
Ersten mitzuhalten. Und das würde nicht gera-
de schmerzen, aber doch zumindest nachdenk-
lich stimmen!» 

Natürlich möchte er am liebsten bis an sein Lebensende Wettkämpfe 
bestreiten. So hat er noch vor Kurzem in Interviews als einzige Pers-
pektive angegeben, auch mit achtzig noch den Comrades laufen zu 
wollen. «Sicher wäre das schön», sagt Camenzind. Aber man müs-
se auch realistisch bleiben. Das Laufen habe ihn und seine Weltan-
schauung im Laufe der letzten Jahrzehnte grundlegend verändert. 
«Und diese Veränderungen gehen munter weiter», macht Camenzind 
deutlich. Dadurch hat er seine Wünsche für die Zukunft neu ausge-
richtet. «Am liebsten würde ich als Rentner für Albis Reisen Lauf-
Touren durch die Alpen organisieren. Wir haben es so schön hier in 
der Schweiz, und diese Schönheiten kann man am besten laufend 
erkunden. Jeweils 1–2 Wochen, von Hütte zu Hütte, das wäre schon 
was, sinniert er. Und um schliesslich seine eingangs erwähnte Ge-
lassenheit auf den Punkt zu bringen: «Laufen ist nicht mein Leben. 
Aber Laufen ist für mich der Schlüssel zu allem! F

MiChAel KunST
ist seit mehr als 25 Jahren in der Ausdauersportszene unter-
wegs. Er nahm am ersten Marathon des Sables teil, begleite-
te die Anfänge des Triathlonsports als Gründer und Chef- 
redaktor des Triathlet Magazins und coverte schon früh 
Ultraläufe auf der ganzen Welt. Privat ist er häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln unterwegs.

In Südafrika ein Held: 15 Mal stand 
Peter Camenzind beim Comrades 
am Start, und auch heute noch ist 
er unter 16 000 Teilnehmern in den 

ersten 200 klassiert.

Peter Camenzind, 61-jährig, wohnt in Adliswill bei Zürich und 
startet für den SSC Langnau. Er begann seine Läuferkarriere re-
lativ spät im Alter von 30 Jahren, was ihn direkt zu den Langstre-
cken führte. Seine Marathonbestzeit stellte er mit 36 Jahren auf 
(2:21:22 h). Peter Camenzind siegte dreimal und hält seit 1996 den 
Streckenrekord in Biel über die 100 km (in 6:37:59 h), er trium-
phierte dreimal in Folge beim Swissalpine Marathon und gewann 
bei unzähligen Ultra- und Marathonläufen im Laufe der letzten 
zehn Jahre seine AK-Kategorie (darunter den New York-Marathon 
und den Jungfrau Marathon). Sein erklärtes Lieblingsrennen ist 
der legendäre Comrades in Südafrika. Hier startete er 2012 bereits 
zum 15. Mal (und schaffte zweimal einen Top-Ten-Rang [4. und 
9.]), jeweils als einziger Amateur unter Profiläufern. 2012 siegte 
er mit 6:52 h wiederum in seiner Altersklasse. Peter Camenzind 
arbeitet Vollzeit und ist als technischer Leiter für den Unterhalt der 
rund 165 Filialen der Charles Vögele AG verantwortlich.

Peter Camenzind errang zahlreiche Kategoriensiege 

Der AltersklAssen-ChAmpion
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Samstag, 13. Oktober 2012
Beinwil am Hallwilersee

Startmöglichkeiten für Läufer, Walker und 
Nordic Walker über 21.1 km, 10 km oder 6.9 km
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