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Auch nach nur zwei Stunden Schlaf,
bleibt Daria Nauer ein vife Verkäufe-
rin. Sie betreut im Frauenlauf-Village

den Stand der Fondation Franziska Ro-
chat-Moser. Wer in die Nähe des Stands
kommt, dem zeigt sie ihr charmantestes
Lächeln. «Wie wärs mit einem T-Shirt für
eine gute Sache?» Zusammen mit zwei
Nachwuchsläufern informiert sie über die

Stiftung und verkauft funktionelle T-Shirts
mit Fondation-Logo. Der Erlös kommt
Nachwuchstalenten zugute.

Am Vorabend des Frauenlaufs war Daria
Nauer als Mitglied der Fondation bis zwei
Uhr an einem Galaabend in Genf, kam erst
um halb vier ins Bett, aber musste es bereits
um sechs Uhr morgens wieder verlassen.
Denn um sieben Uhr sollte der Stand beim
Frauenlauf-Village eingerichtet sein. Und
Daria Nauer wusste bereits, dass ihr

während des ganzen Tages nur eine Pause
von einer Stunde bleibt. Pause? Selbst diese
würde ausgefüllt sein: Mit einem Briefing
vor dem 5 km-Rennen, Einlaufen, 25 Minu-
ten rennen. «Wie soll ich diesen Tag bloss
überleben?», sagt sie und lacht.

«Du hättest es gerne 
aerodynamischer, gell Daria?!»
Dreiviertel Stunden vor dem Startschuss
trifft Nauer die anderen fünf Pacemakerin-
nen. Wegen eines Hexenschusses fällt die
siebte, Sandra Gasser, aus. Sie hätte einen
Kilometer-Schnitt von vier Minuten vorge-
ben müssen. Die übrigen Läuferinnen erhal-
ten ein T-Shirt mit der Aufschrift Pacemake-
rinnen. Daria Nauer verzieht das Gesicht,
das Leibchen in Grösse M flattert um ihren
zierlichen Körper. «Du hättest es gerne
aerodynamischer gehabt, gell, Daria?!», sagt
Thomas Mullis, der die letzten Informatio-
nen an die Pacemakerinnen weitergibt.

Daria Nauers Auftrag steht auf dem rosa
Ballon: 25 Minuten. Gestern habe sie noch
geübt, erzählt sie beim Einlaufen. Beim
«Laufträff im «Bremer Wald» ist sie jeweils

Wer der Pacemakerin Daria Nauer

beim Frauenlauf 25 Minuten folgte,

erhielt nicht nur Tipps, sondern

auch eine Stadtführung. FIT for 

LIFE begleitete die einstige Spitzen-

läuferin wie ein Schatten.
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einen Kilometer gelaufen und hat danach
geschaut, wie schnell sie war. Als aktive
Läuferin hätte sie dazu keine Uhr ge-
braucht. «Da hatte ich noch Tempoge-
fühl.» Doch die Erfahrung aus den vergan-
genen zwei Jahren als Pacemakerin für
Mädchen und Schülerinnen (running girls)
werden ihr helfen, das Rennen genau ein-
zuteilen. «Die Mädchen sind ganz unregel-
mässig gelaufen, das haben die Frauen, die
ich heute begleite, sicher besser im Griff.»

Unterwegs mit der «Peacemakerin»
Kurz vor halb zwölf stellt sich Daria Nauer
vor den Block 22. Sie dreht sich um, fragt
ein Mädchen aus der ersten Reihe. «Wie
schnell willst du sein?» «In 22, 23 Minuten
will ich es schaffen», antwortet dieses und
freut sich über das «Wow» der einstigen
Spitzenläuferin. Cornelia Oelschlegel aus
der zweiten Reihe wendet sich an Daria
Nauer: «Sie laufen 25 Minuten? Dann
kann ich mit Ihnen kommen? Meine
Freundin, die oft mit mir rennt, ist nämlich
dieses Jahr nicht dabei.» Als ihr eine an-
dere Läuferin zumurmelt, dass es sich bei
der Pacemakerin um Daria Nauer handelt,
kann Cornelia Oelschlegel dies fast nicht
glauben. «Das wusste ich nicht, dass ich
Seite an Seite mit einer Topläuferin rennen
kann.» Worauf Nauer antwortet, sie sei ja
jetzt im Ruhestand. Eine Gruppe älterer
Frauen entziffert den Schriftzug auf Daria
Nauers Rücken. «Aha, Peacemakerin».
Schön wäre es, könnte die Pacemakerin
auch gleich für «Peace» (Frieden) sorgen. 

Startschuss. Während die Teenager los-
rennen wie junge Hunde, bleiben die reife-
ren Frauen an Daria Nauers Seite. Ein
schneller Start ist verlockend, denn zu Be-
ginn geht es leicht abwärts. «Lasst euch
nicht stressen», sagt die Pacemakerin.
Doch nach einem Kilometer ist selbst sie
zu schnell, fast dreissig Sekunden.

«Hoppla», sagt sie und schraubt mit dem
Tempo zurück. 

Vor der Monbijoubrücke stürzt eine
Frau, rappelt sich sofort wieder auf und
rennt noch schneller weiter. «Gehts?», ruft
Daria Nauer ihr zu und erkennt sie erst, als
sie an der Pacemakerin vorbeizischt. «Nicht
zu schnell aufholen, gell, Teresa! Die kenne
ich sogar», sagt Nauer mehr zu sich als zu
den Läuferinnen um sie herum. Die Strasse
steigt leicht an, die Schritte vieler Frauen
werden schwerfälliger. «Macht kurze
Schritte und braucht die Arme, so gehts viel
einfacher», ruft die Pacemakerin ihnen zu.

Daria Nauers Ballon verfängt sich im
Pferdeschwanz einer Läuferin. Und ein
Wuschelkopf auf Nauers Kniehöhe schiebt
sich nach vorne. «Super, aber lauf nicht zu
schnell», rät Nauer der kleinen Sarina.
Schliesslich dauert der Lauf noch drei Ki-
lometer. Daria Nauers Uhr zeigt, dass sie
mittlerweile einen kleinen Rückstand auf
den Marschplan hat. Noch forciert sie das
Tempo nicht, sondern zeigt den Läuferin-
nen auf der linken Seite das Bundeshaus
und auf der rechten den Berner Hausberg
Gurten. «Sie machen das so super», gratu-
liert ihr eine ältere Frau, «wo gibts das
schon, einen Lauf und dazu eine Gratis-
Stadtführung?» Bald schon vermag sie der
Pacemakerin indes nicht mehr zu folgen.
Auch Cornelia Oelschlegel hat unterdes-
sen abreissen lassen.

Bei Kilometer drei ist der Rückstand auf
die Marschtabelle auf eine halbe Minute an-
gewachsen. «Jetzt muss ich ein bisschen auf-
drehen.» Sagts und grüsst nach links und
rechts. Zwischendurch wirft sie ein
«Gehts?» in die Runde. Als Antwort kommt
nur lautes Schnaufen. Die Mittagssonne
brennt. Bei der Verpflegungsstation zeigt
Daria Nauer, wie man während des Laufens
richtig trinkt: Becher zusammendrücken, in
kleinen Schlucken trinken, so schnell wie
möglich den Laufrhythmus wieder finden.
Viele Zuschauer erkennen die Bernerin
Daria Nauer und rufen ihren Namen. 

Abschleppdienst mit Ballon
«Jetzt kommts gut», sagt Daria Nauer, als
sie vor der Kirchenfeldbrücke die Kilome-
tertafel mit der 4 erblickt. «Zum Schluss le-
gen wir einfach noch einen kleinen Spurt
hin.» Eine Läuferin macht sich Sorgen.
«Hoffentlich kann ich bei Ihnen dranblei-
ben.» Doch Nauer beruhigt sie: «Sonst ma-
che ich dann einen Abschleppdienst mit
meinem Ballon.» Zwar lacht die Frau, den
Anschluss verliert sie trotzdem.

50 Meter vor dem Ziel ist nur noch eine
Frau auf Augenhöhe mit der Pacemakerin.

Die anderen befinden sich im Schlepptau
von Daria Nauer, keine Läuferin hat mehr
die Kraft, um an ihr vorbeizuziehen. Keine
hat die Kraft, um noch unter 25 Minuten zu
laufen. Doch plötzlich wehen gelockte
Haare an ihr vorbei – die kleine Sarina über-
holt sie noch. Im Ziel stoppt Daria Nauer
sofort die Zeit. Ihre Uhr zeigt 25.00,1. 

Fünf Minuten später steht sie erneut im
Zelt der Fondation Franziska Rochat-Mo-
ser. An einem runden Tischchen sitzt der
beste Marathonläufer der Schweiz und gibt
Autogramme. «Viktor Röthlin» schreibt er
mit rotem Filzstift auf Daria Nauers durch-
trainierten Bauch. «Motivier doch die
Frauen, bei uns ein T-Shirt zu kaufen und
dieses gleich unterschreiben zu lassen»,
sagt sie zu ihm – bereits wieder im Ar-
beitseifer. Ihre Pause ist vorbei. �
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Seit sechs Jahren ist die mehrfache Schweizer-
Langstrecken-Meisterin, EM-Bronzemedaille-Ge-
winnerin und Schweizer Rekordhalterin über
10000 Meter «im Ruhestand», wie sie selber
sagt. Ohne das Laufen kann sie indes nicht sein:
zwei bis vier Mal pro Woche rennt sie und be-
streitet im Jahr ein paar Läufe in der Schweiz. In
diesem Jahr war es beispielsweise der GP von
Bern, im September folgt ihr zweiter Start 
beim Jungfrau-Marathon, nachdem die Premiere
2005 «ohne grosse Vorbereitung» geglückt war.
Daria Nauer ist verheiratet mit dem ehemaligen
Spitzenläufer Peter Lyrenmann (Marathonbest-
zeit 2:13.34), die beiden haben zwei Kinder, 
Fabia (9) und Nick (3) und einen Hund (Gioia).

Daria Nauer

Kurz vor dem Start treffen sich die 
Pacemakerinnen.

Die kleine Sarina spurtet noch an 
Daria Nauer vorbei.

Viktor Röthlin schreibt Autogramme. Manch-
mal sogar auf den Bauch.


