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Sie sind alle zwischen 64 und 68, rennen seit dreissig, ja sogar vierzig 

Jahren unermüdlich durch Wälder und über Wiesen – und haben 

noch lange nicht genug. FIT for LIFE hat zwei Männer und zwei Frauen 

besucht, für die der Laufsport fix zu ihrem Lebensalltag gehört.

Vier Lifetime-Läufer im Porträt

TEXT: ROBERT PETERHANS*

eter Camenzind, Stefica Gajic, Peter 
Gschwend und Rita Peterhans – vier 
Läuferinnen und Läufer, die seit bald 
vier Jahrzehnten als Hobbysportler 
aktiv sind. Was treibt sie dazu an, 
über einen solch langen Zeitraum 
die Laufschuhe zu schnüren und re-

gelmässig an Volksläufen teilzunehmen? Wie erleben sie 
die Veränderungen in der Laufszene mit der stetig wach-
senden Zahl von Freizeitsportlern und Wettkämpfen? Und  
stehen hinter ihrer Konstanz Freude und Lust oder ein  
ausgeprägter Leistungsgedanke?

Camenzind, Gajic, Gschwend und Peterhans sind allesamt 
sportliche Spätzünder, die erst um die dreissig oder so-
gar erst mit vierzig ins Laufen eingestiegen sind. «Ich war 
mit rund 80 kg ein Fettsack», erzählt zum Beispiel Peter 
Gschwend über seine Zeit als junger Familienvater bis Mit-
te Zwanzig. Der Wandel kam während seiner Zweitausbil-
dung zum Grenzwächter, zu der auch das Laufen gehörte. 
Nach dem ersten Schreck entdeckte er sein Talent und da-
mit auch die Freude am Laufsport. Tennisschuhe, Turnho-
sen und Baumwollshirts bildeten seine erste Ausrüstung; 
spezifische Laufschuhe und funktionelle Bekleidung exis-
tierten damals noch kaum. 

KLEINE LAUFFAMILIE
Einfach und familiär sei es Anfang der 80er-Jahre an den 
Volksläufen zu- und hergegangen, führt Gschwend aus, die 
Zeitmessung sei noch mittels Hand-Stoppuhren erfolgt. 
Der talentierte Läufer wurde Mitglied der Leichtathletik-
abteilung des TV Unterstrass und legte dort einen steilen 

P
Aufstieg hin. Wenige Jahre nach seinem Einstieg wurde 
er als 32-Jähriger ins nationale Marathonkader aufgenom-
men, mit dem er schöne Erfolge feierte. Beim Weltcup in 
Seoul 1987 erreichte das Team Peter Lyrenmann, Hugo Rey 
und Peter Gschwend den sensationellen sechsten Rang. Fa-
milie und Beruf waren Gschwend jedoch stets wichtiger als 
der Sport. Er blieb ein begeisterter und erfolgreicher Volks-
läufer ohne Rücktrittsabsichten. Bis heute hat er an über 
1200 Läufen teilgenommen und dabei rund 250 Tagessie-
ge sowie mehr als 900 Podestplätze erzielt. Ein eindrückli-
ches Palmarès. Diesen September schaffte der 64-Jährige 
den Jungfrau-Marathon in 4:03 Stunden als Zweiter seiner 
Alterskategorie. 

Verbissen wirkt der pensionierte Zöllner jedoch nicht. Im 
Gegenteil. Mit seiner verschmitzten, wachen Ausstrahlung 
und seiner kommunikativen Art ist er ein idealer Botschaf-
ter fürs Laufen als Jungbrunnen. Die Freude am positiven 
Umfeld der Volksläufe und der Spass, sich mit anderen zu 
messen, bezeichnet er als wichtige Motoren für seine lan-
ge Karriere als Hobbyläufer. Der Masse und dem Rummel 
grosser Events weicht er jetzt eher aus, doch an kleineren 
Anlässen trifft man Peter Gschwend gutgelaunt und sie-
geshungrig wie eh und je. 

«NUR EIN TEIL MEINER WELT»
«Das Laufen ist für mich vor allem Selbstfindung und eine 
grosse Befriedigung», sagt Rita Peterhans. Seit ihrem Ein-
stieg sind bald vierzig Jahre vergangen. Damals hatte sie ein 
Bekannter für den Zürcher Silvesterlauf motiviert. Die Teil-
nahme war ein positives Erlebnis, aus dem sie aber keine 
übermässigen Ambitionen entwickelte. Mehr als zweimal 

in der Woche ist sie eigentlich nie als Läufe-
rin unterwegs. Dazu kommt der Besuch im 
Fitness center und andere Hobbys wie etwa  
das Wandern. «Laufen ist lediglich ein Teil 
meiner Welt», hält Rita Peterhans fest, «frü-
her vor allem als Ausgleich zur Arbeit, heu-
te, weil ich mich einfach wohlfühle mit die-
sem Sport.» Ihre Trainingsgruppe bestand 
aus einem privaten Zusammenschluss von 
Gleichgesinnten. 

Gelegentliche Wettkämpfe sind die Beloh-
nung fürs regelmässige Training. Das Mit-
machen steht dabei im Vordergrund. Wenn 
sie im ersten Drittel ihrer Altersgrup-
pe platziert ist, stimmt es für Peterhans. 
Ihr gefällt, wie sich die Laufszene entwi-
ckelt hat. «Zwischen der Ausrüstung von 

«Als fitter Mensch kommt man 
einfach anders rüber, gerade 
wenn man etwas älter ist.»

«Ich fühle mich einfach 
wohl mit diesem Sport.»

Peter Camenzind, 65

Rita Peterhans, 68
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früher und heute liegen Welten, und auch die Organisa-
tion ist professioneller geworden.» Zusätzlich empfindet 
sie die Stimmung an den Läufen heute als deutlich offe-
ner und bunter. «Man sieht heute viel mehr Frauen am 
Start, und als Neuling an einem Wettkampf findet man 
besser Anschluss, wenn man diesen sucht.» Verletzt war 
Rita Peterhans noch nie. Während viele ihrer Altersgenos-
sinnen die Laufschuhe wegen Beschwerden oder mangeln-
der Motivation in der Zwischenzeit an den Nagel gehängt 
haben, kann sie heute als W65-Läuferin öfters mal aufs 
 Kategoriepodest steigen. Dies ist zusätzlich motivierend. 
So oder so ist für sie aber klar, dass sie noch lange weiter-
laufen möchte. Auch wettkampfmässig. «Erst wenn ich das 
Besenvelo direkt hinter mir habe, lasse ich es wohl blei-
ben», sagt sie lachend.

SPÄTZÜNDER MIT ULTRATALENT
«Als Läufer geniesst man heute volle Anerkennung», sagt 
Peter Camenzind. Das war nicht immer so. Er fing als 
30-jähriger Familienvater und Büezer mit dem Laufen an, 
weil er ein Hobby suchte, das man einfach und mit wenig 
Zeitaufwand ausüben konnte. Der Ehrgeiz und die Freude 
am Wettkampf gehörten von Anfang zu seiner Motivati-
on. Vor allem über Ultradistanzen gehörte Camenzind bald 

zu den Besten, beflügelt von Vorbildern in seinem Verein, 
dem Sihltaler Sportclub. Sein Streckenrekord beim Bieler 
100-km-Lauf hat seit zwanzig Jahren Bestand. Und beim 
Swissalpine gewann er dreimal hintereinander die Lang-
distanz. Trailschuhe, wie sie für diesen Lauf von Vorteil 
sind, gab es damals noch nicht. Doch Camenzind wusste 
sich zu helfen, indem er mit einem Teppichmesser Kerben 
in die Sohle seiner Sportschuhe ritzte. 

«Nie verbissen, aber immer zielgerichtet», lautet seine De-
vise. Dazu gehört, dass er im Training zuweilen an seine 
Grenzen geht. Derzeit bereitet er sich für den New York 
Marathon vom 6. November vor. Dass er die erforderli-
chen Long Runs mit einem Trinkrucksack bestreiten kann 
und nicht wie früher, als es diese Teile noch nicht gab, 
von Brunnen zu Brunnen planen muss, sieht er als Segen. 
Ebenso wie Gels anstelle von Ahornsirup und Bananen. 

Peter Camenzind ist ein Jahr älter als Peter Gschwend. Die 
beiden waren schon in unzähligen Wettkämpfen Konkur-
renten. Daneben sind sie jedoch Freunde geworden, ver-
bunden auch durch das Wissen, dass jeder viel Disziplin 
aufbringt und hart trainiert für den anhaltenden Erfolg. 
Spitzenresultate sind jedoch nur ein Teil dieses Erfolgs. Ein 

gutes Lebensgefühl gehört ebenso dazu. «Als fitter Mensch 
kommt man einfach anders rüber, gerade wenn man etwas 
älter ist», betont Camenzind.

DAUERSIEGERIN
«Alles hat sich nur zum Besseren entwickelt», sagt Stefica 
Gajic beim Vergleich zwischen den Volksläufen von früher 
und heute. Sie war bei ihrem Einstieg bereits 40-jährig. An-
trieb war ein Lauf, der von ihrem Arbeitgeber organisiert 
wurde. «Ich merkte sofort, dass dies mein Sport ist», erin-
nert sich Gajic. Bald schon trainierte sie täglich; als Mit-
glied im Sportclub ihres Arbeitgebers sowie in der Läu-
ferriege Wohlen – und oft alleine. «Ich bin ein ehrgeiziger 
Mensch, der aus allem, was er macht, das Beste machen 
will», erläutert sie. Wenn sie sich über Mittag in die Trai-
ningskleider stürzte, statt mit dem Kollegen in die Kanti-
ne zu gehen, erntete sie verwunderte Blicke. Doch Stefica 
Gajic entwickelte sich zu einer leidenschaftlichen Läufe-
rin, die sich nicht beirren liess. Auch nicht davon, dass 
Frauen an Wettkämpfen kürzere Distanzen zugeteilt wur-
den als den Männern. Oder dem Fehlen von Alterskatego-
rien in den Ranglisten der Frauen. Alles Dinge, die heu-
te grossteils der Vergangenheit angehören. Wie die drei 
anderen Protagonisten war Gajic stets voll berufstätig. 

«Ich war früher 
mit rund 80 kg 
ein Fettsack.»

«Mit den Fähigkeiten, 
mit denen man einen 

Marathon finisht,  
kann man alle Alltags-

probleme lösen.»

*ROBERT PETERHANS ist aktiver Volksläufer und schreibt für diverse Me-
dien über Laufsportthemen. Er hat 2003 CityRunning gegründet und bis 
zur Weitergabe Ende 2015 geleitet. Auf 2016 hat Robert Peterhans mit Züri 
rännt eine neue, unabhängige Läuferplattform lanciert.

Und sie ist überzeugt davon, dass ihr die Erfahrungen 
aus dem Laufsport beruflich und privat viel gebracht ha-
ben. «Mit den Fähigkeiten, mit denen man einen Marathon  
finisht, kann man alle Alltagsprobleme lösen», sagt sie. 
«Wettkämpfe sind wie Prüfungen, bei denen Durchset-
zungsvermögen und Taktik gefragt sind», fügt sie an, «bei 
denen man aber auch lernt, zu verlieren.» 

Stefica Gajic dominierte die Altersgruppe der 50- und spä-
ter der 60-jährigen Frauen über Jahre hinweg. Tagessiege 
vor Läuferinnen, die ihre Töchter sein konnten, waren kei-
ne Seltenheit. Zudem suchte sie den internationalen Ver-
gleich. Mit 1:26,53 hält sie den W60-Europarekord im Halb-
marathon. «Ich würde aber auch laufen, wenn ich nicht zu 
den Besten gehören würde», unterstreicht sie, «Sport ist für 
mich vor allem eine grosse Freude, die mein Leben ausfüllt.» 
Ein Bekenntnis, das auch Rita Peterhans, Peter Camenzind 
und Peter Gschwend vorbehaltlos unterschreiben.  f

Peter Gschwend, 64

Stefica Gajic, 67
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