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Jürg und Silke Christen sind mit ihren sieben Kindern laufend unterwegs 

GROSSFAMILIE 
IM LAUFFIEBER

Bei den Christens in Bassersdorf läuft immer was – 

im wahrsten Wortsinn. Kaum eine Familie hierzu-

lande erscheint derart lauffreudig. FIT for LIFE hat 

die zehnköpfige Bande besucht. 

TEXT UND FOTOS: MAC HUBER

E in gewöhnlicher Mitt-
wochnachmittag in 
Bassersdorf. Es ist 
ruhig im Wohnquar-
tier nahe des Wal-
des. Nur auf dem 
Garagenplatz eines 

Einfamilienhauses herrscht Hochbetrieb. 
Zwei Mädchen spielen mit einem Ball, ein 
Dreikäsehoch rennt über den Vorplatz, ein 
Hund bellt. Hier wohnen die Christens, die 
vielleicht lauffreudigste Familie hierzulan-
de. Fast jedes Wochenende bestreiten sie 
einen Lauf, nicht zu dritt, nein, zu siebt 
oder zu acht. Denn die Christens sind über-
aus zahlreich. Die Eltern, fünf Mädchen, 
zwei Jungs – und ein Hund. Wenn sie als 
Familie auftreten, wähnt man gleich einen 
ganzen Klub vor sich. 

«Was?», fragt Vater Jürg erstaunt, als er den 
Reporter in Jeans erblickt, «hast du keine 

Laufsachen dabei?» Die Frage ist ernst ge-
meint. Denn Mittwochnachmittag bedeu-
tet bei den Christens immer: Training im 
nahegelegenen Wald. Im Aufgebot steht 
dabei die ganze Familie: Papa Jürg (50), 
Mama Silke (41), Noemi (12), Zari (10),  
Lealie (8), Tianii (7), Keanu (5), Matti (4) und 
Jumi (10 Monate). 

Jürg schreitet mit den älteren Kindern so-
gleich zum Warm-up, Silke läuft mit dem 
Kinderwagen los, Hund Jamali an der Lei-
ne. Treffpunkt ist bei einer Grillstelle im 
Wald, wo es einen Brunnen gibt, und eine 
Steigung, wo die Älteren jeweils ihre Stei-
gerungsläufe und Intervallsprints in den 
Hang stanzen. An diesem Tag darf auch 
Matti mitsprinten. 

Das Training verläuft spielerisch, aber es 
wird schnell klar: Die Girls sind ehrgei-
zig. Noemi und Zari, die beiden Ältesten, 

fordern sich in jedem Duell, und Lealie 
ist den beiden stets auf den Fersen. Diese 
Konstellation zeigt sich zuweilen auch bei 
den Rennen. Beim diesjährigen Neujahrs-
marathon in Zürich dominierten die drei 
Christen-Sisters das Kids Race nach Belie-
ben, besetzten die ersten drei Plätze und 
liessen dabei sämtliche Buben hinter sich. 

EINE GEWINNT IMMER
Ähnlich die Bilder beim ZüriLaufCup. In je-
der Rangliste der zwölf Laufwettbewerbe 
in und um Zürich steht der Name Chris-
ten mindestens einmal in den Top 3 der 
Altersklasse, manchmal zieren die Chris-
ten-Girls aber auch gleich dreimal das Po-
dest. In der Gesamtwertung 2017 belegten 
Zari, Noemi und Lealie die Ränge 1, 2 und 4. 

Eine schrecklich ehrgeizige Familie? Mit-
nichten. «Es hat sich einfach so ergeben», 
sagt Papa Jürg, der selber «nicht um jeden 

Achtung, fertig, los! Die Familie Christen  
rennt um die Wette. Jeden Mittwoch  und 
fast jedes Wochenende. 
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Preis eine Grossfamilie wollte», wie er 
leicht verlegen gesteht, und selber auch 
nie ein grosser Läufer war. Mama Silke ih-
rerseits «freute sich zwar immer auf eine 
Gross familie», soll auch eine «super Läu-
ferin» gewesen sein, wie ihre Töchter uni-
sono und mit Nachdruck bestätigen. Silke 
aber winkt lachend ab, mit Leistungssport 
habe sie nie etwas am Hut gehabt. «Dass 
unsere Kinder so schnell laufen können, er-
staunt uns selber immer wieder.» 

AM ANFANG WAR DER LÄRM
Genau genommen ist die Laufbegeisterung 
der Familie aus der Not geboren. Denn im 
Winter sei es im 7½-Zimmer-Häuschen mit 
all den Kindern einfach zu laut geworden, 
erzählt Silke lachend. «Da gab es eigent-
lich nur eines: raus mit allen, raus an die 
frische Luft, wo sie sich austoben können.» 
Bewegung und Sport im Freien sei für alle 
wohltuend gewesen. «Es war das Beste, was 
wir tun konnten. Am Abend waren alle 
müde, aber zufrieden.» 

Weil der Bewegungsdrang der Kinder an-
dauerte, meldeten sich die Christens als-
bald beim LC Dübendorf an. Die älteren 
Mädchen bestritten 2016 die ersten Ren-
nen beim ZüriLaufCup, mittlerweile star-
ten auch die Jungs, beide noch im Vorschul-
alter, bei der populären Zürcher Laufserie. 
«Mit zunehmendem Engagement», wie  
Silke bemerkt, «die älteren Schwestern 
spornen sie an». 

Heute nehmen die Christens zuweilen mit 
der ganzen Familie an einem Lauf teil. 
«Wenn sie daherkommen, hat man das Ge-
fühl, da komme gleich ein ganzer Verein», 
haben Organisatoren des Wylandlaufs in 
Andelfingen beobachtet. Die Christens be-
nötigen zwei Autos, um allen familiären 
Bedürfnissen gerecht zu werden. Zumeist 
wirkt Jürg als Coach und Silke als Betreu-
erin. «Manchmal sind wir ganz schön ge-
fordert, um mit allen zur rechten Zeit am 
richtigen Ort zu sein», haben sie erfahren. 
Dass die ganze Familie aber zusammen am 
gleichen Lauf sein könne, sei «unglaublich 
schön», bekräftigt Silke. All die Emotionen, 
die Aufregung vor dem Start, die Genugtu-
ung nach dem Rennen, die Freude in ihren 
Gesichtern, «das möchten wir nicht mehr 
missen.» 

AUCH IM FUSSBALL TALENTIERT
Inzwischen rennen Noemi, Zari, Lealie 
und Tianii im Bassersdorfer Wald wieder-
holt um die Wette. Papa Jürg sprintet mit, 
muss sich aber trotz bemerkenswerter Fit-
ness eingestehen, dass er mit den Ältesten 
nicht mehr mitzuhalten vermag. Vor allem 

Zari drückt mächtig auf die Tube. Grössere 
Leichtathletik-Klubs haben sie bereits als 
Talent gesichtet. Sie spielt aber lieber noch 
bei den E-Junioren des FC Bassersdorf, wo 
ihr Vater Trainer ist. «Sie ist auch im Fuss-
ball talentiert», sagt der Trainer. Ihr Vor-
bild: Neymar. «Und van Niekerk», wie Zari 
nach einer Pause überraschend ergänzt. 
Wayde van Niekerk, Olympiasieger, Welt-
meister und Weltrekordhalter über 400 m. 
Ihre jüngere Schwester Lealie schwärmt 
derweil von Cristiano Ronaldo – und der 
Sprinterin Dafne Schippers. Die Girls ken-
nen sich aus im Sport, im Fussball und in 
der Leichtathletik – während die Jungs auf 
dem Schreibblock des Reporters Dinosau-
rier und Lastwagen zeichnen. 

Zurück im Haus gibts Zvieri. Bio-Vollmilch, 
frische Früchte und selbst gemachte Riegel, 
die Noemi, die Älteste, kurzerhand geba-
cken hat, «auf Bio-Basis», wie sie klarstellt. 

Die Kids langen kräftig in die Schalen, wäh-
rend Jamali, der afrikanische Löwenhund, 
sich auf seiner Decke in der Ecke zusam-
menrollt und sich offensichtlich vom Trai-
ning erholt. Jumi hingegen, die im August 
zum ersten Mal Geburtstag hat, richtet sich 
in der erhöhten Stube am Laufgitter auf 
und quietscht freudig, als wollte sie sagen: 
Nummer 7 ist im Anmarsch. 

KEIN TV IM HAUS
Sieben Kinder im Lauffieber – wo führt 
das hin? Jürg und Silke schauen einander 
an, zucken mit den Schultern. Sie haben 
sich nur ein Ziel gesetzt: Den Kindern die 
Grundlagen zu bieten, damit sie sich «gut 
entwickeln können». Ein TV-Gerät ist bei 
den Christens nirgends zu finden. Auch 
keine Playstation. Dafür hat Jürg den Kids 
vor dem Haus eine Baumhütte gezimmert 
und den Garten terrassiert, «kindgerecht 
zurechtgebaggert», wie er sagt, damit 

beispielsweise das grosse Trampolin gera-
de steht, wenn die jungen Wilden lossprin-
gen. Was eben gerade wieder passiert. Der 
ganz normale Wahnsinn. 

Es ist immer was los bei den Christens. Die 
Familie scheint stets in Bewegung. Und 
trotzdem bricht nie Hektik aus. Silke und 
Jürg bewahren selbst dann Ruhe, wenn sich 
die beiden Jungs zeternd überwerfen. «An-
dere Mütter fragen oft: Wie machst du das? 
Mit sieben Kindern?», erzählt Silke. Und? 
Sie zuckt mit den Schultern und fügt la-
chend an: «Ich komme gar nicht dazu, mir 
Gedanken darüber zu machen.» Während 
Jürg als Ingenieur arbeitet, umsorgt sie zu-
hause die Kinder. Inzwischen aber nimmt 
Silke noch ein anderes Projekt in Angriff: 
die Gründung eines Laufclubs, die Grün-
dung des LC Bassersdorf. Aus Sicht der 
Christens macht das Sinn: Neun Mitglie-
der sind gedanklich schon angemeldet.  f

Vielversprechend aufgestellt: die Christens mit 
(v.l.) Jürg (50), Silke (41), Noemi (12), Zari (10), 
Lealie (8), Tianii (6), Keanu (5), Matti (4) sowie 
Jumi  (im Kinderwagen) und Hund Jamali. 


