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Jean-Jacques Fasnacht
60-jährig, Landarzt

48. Marathon

Aline Fasnacht
16-jährig, 

Fachangestellte 
für Gesundheit

Luca Fasnacht
22-jährig, 

Geschichtsstudent
1. Marathon

Bea Fasnacht
52-jährig, 

Hausfrau und Laborantin
9. Marathon

Hannah Fasnacht
20-jährig, 

Dolmetscher-Studentin
2. Marathon

Fabio Fasnacht
18-jährig, 
Student

1. Marathon
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EinE schrEcklich  fittE familiE
Die Fasnachts gemeinsam am New York Marathon

Der New York Marathon ist Happening, Showtime, Karneval – und seit 
Neustem auch Fasnacht. Gleich sechs Mal Fasnacht. Eine Familie aus 
dem Zürcher Weinland hat laufend für Schweizer Eigenheiten geworben. 
Und für sich selbst.

TEXT: Caroline Doka

an wird nur einmal 60. Sicher ein 
Grund, sich ganz besondere Wünsche 
zu erfüllen. Einen Ferrari vielleicht oder 
ein Bild vom Lieblingskünstler. Jean-

Jacques Fasnacht hatte da ganz andere Vorstel-
lungen. Der leidenschaftliche Langstreckenläufer 
aus Benken ZH ist ein grosser Fan des New York 
Marathon. 14 Mal hat er inzwischen teilgenom-
men, und immer ging ihm dieser Lauf unter die 
Haut. « Ich erlebte dort die wildesten Geschich-
ten », sagt Jean-Jacques Fasnacht. Lustige Ge-
schichten, aber auch andere. Einmal geriet der 
Schweizer Landarzt an eine Menschenansamm-
lung um einen bewusstlosen Läufer. Erst woll-
te man ihn nicht durchlassen. Doch da sah ein 
Helfer das weisse Schweizerkreuz auf seinem T-
Shirt. « Hey Du vom Roten Kreuz, komm her ! » Man 
liess ihn durch, der zusammengebrochene Läufer 
hatte einen Herzkreislaufstillstand. Jean-Jaques 
Fasnacht begann sofort mit der Reanimation, bis 
nach fünf Minuten die Feuerwehr mit einem De-
fibrillator eintraf. Ein Stromstoss und der Läufer 
atmete. Er hat überlebt.

Als Geschenk ein Marathon
Vor allem aber erlebte Jean-Jacques Fasnacht den 
New York Marathon als ein riesiges Fest mit ei-
ner faszinierenden, elektrisierenden Atmosphäre. 
Zu seinem 60. Geburtstag nun wünschte er sich, 
dieses Erlebnis mit seiner Familie zu teilen. Nicht 
etwa, dass seine Frau Bea und die vier Kinder Luca 
( 22 ), Hannah ( 20 ), Fabio ( 18 ) und Aline ( 17 ) ihn 
am Streckenrand anfeuern sollten. Mitlaufen soll-
ten sie. « Wir eröffneten ihnen an Weihnachten die 
Einladung nach New York », erzählt Jean-Jacques 
Fasnacht. « Sie waren sofort Feuer und Flamme. » 
Und dies, obwohl bei den Fasnachts bis dahin nicht 
alle vom Laufvirus infiziert waren. 

Bea Fasnacht ( 52 ) hatte sich bis vor ein paar Jah-
ren mit den vier Kindern vollends ausgelastet ge-
fühlt und sich nicht vorstellen können, auch noch 
Sport in ihren überfrachteten Alltag hineinzu-
stopfen. « Ausserdem habe ich mit Jean-Jacques 
Lauferei lange Zeit rivalisiert », erzählt sie. « Nach 

seinen vollgepackten Arbeitstagen in der Praxis 
ging er anschliessend oft laufen und kam erst spät 
am Abend heim. Allerdings immer fröhlich und 
entspannt. Der Sport hat ihm sichtlich gut getan. » 
Bea Fasnacht kam erst zum Laufen, als die Fami-
lie sich einen Hund zutat. Die Spaziergänge erle-
digte sie – um Zeit zu sparen – bald joggend. Und 
irgendwann meldete ihr Mann sie einfach zum 
Jungfrau-Marathon an. « Erstaunlich, wozu man 
fähig ist », sagt Bea Fasnacht. « Ich hätte nie ge-
glaubt, dass ich es schaffen würde. » Den Jung-
frau-Marathon ist sie inzwischen viermal gelau-
fen, den New York Marathon dreimal.

Luca, der Älteste, joggte bereits seit drei Jahren, 
Fabio dagegen spielte intensiv Tischtennis. Aline, 
mit einem Herzfehler geboren, hatte hie und da 
an kurzen Läufen teilgenommen, zum Beispiel als 
Vierjährige am Kinderlauf im Rahmen des Swiss 
Alpine Marathon, an dem ihr Vater startete. Auf 
Anhieb lief sie auf den zweiten Platz und bekam die 
Medaille von Franziska Rochat-Moser überreicht, 
kurz vor deren Sieg am New York Marathon und ih-
rem tragischen Unfalltod. Die Marathon-Taufe hin-
ter sich hatte nur gerade Hannah: ein Geschenk 
ihrer Eltern zur bestandenen Matura. So feierte 
die junge Frau vor zwei Jahren ihr Debüt am New 
York Marathon.« Sie ist losgelaufen wie ein Rehlein, 
und natürlich kam bei Kilometer 30 der Hammer », 
erzählt der Vater schmunzelnd. « Aber sie hat su-
per durchgehalten und war im Ziel überglücklich. »

Um dem Hammermann in New York nach Mög-
lichkeit zu entgehen, nahmen nach Weihnachten 
2009 alle Familienmitglieder das Lauftraining auf. 
Der Vater, auch als Sportarzt tätig, gab das Pro-
gramm vor: drei bis vier Lauftrainings pro Woche, 
Longjogs von zwei Stunden, Läufe rund um den 
Greifensee. « Sie sollten sich an längere Distanz 
herantasten », sagt Fasnacht. « Wer einen Halbma-
rathon laufen kann, schafft auch einen Marathon. » 
Und natürlich gab es bei den Fasnachts auch eine 
Renntaktik für New York : Langsam und weit hin-
ten im Feld starten, gemeinsam laufen und vor al-
lem geniessen – nur Luca würde davondüsen.  ➞
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Aline im Wunderland
Und so war es dann auch. Aber zuerst zu Aline, 
die wegen ihres im Babyalter operierten Herzens 
keinen Marathon laufen kann. Sie startete mit der 
ganzen Familie am Vortag des Marathons zum 
6 km langen Friendship Run mit Start am UN-
Gebäude und Ziel im Central Park. Ein Happe-
ning. Die Fasnacht-Männer liefen in Schwinger- 
hosen und -hemden, die Frauen in wunderschö-
nen Schweizer Trachten. Eine wahre Augenwei-
de. « Wir konnten keine 50 Meter am Stück lau-
fen, waren eines der beliebtesten Fotosujets und 
sicher eine fantastische Touristikwerbung für 
die Schweiz », sagt Jean-Jacques Fasnacht. Und 
Aline war eine wunderbare Botschafterin für 
« Cuore Matto », die Schweizer Vereinigung für 
Jugendliche und Erwachsene mit angeborenem 
Herzfehler. « Aline hat geleuchtet wie ein Marien-
käfer », erzählt ihr Vater gerührt. « Gemeinsam mit 
Tausenden von aufgestellten Menschen zu laufen 
– ein überwältigendes Erlebnis. Ich habe es mit 
ganzem Herzen genossen! » 

Am nächsten Tag beim Marathon feuert Aline ihre 
Familie vom Streckenrand aus an. Die Fasnachts 
starten in besprochener Taktik, also ganz hinten, 
Luca lassen sie ziehen. In ihren roten T-Shirts 
mit weissem Schweizerkreuz und aufgedruckten 
Vornamen werden sie von den Zuschauermassen 
besonders angefeuert : « Go Hannah, Luca, Fabio, 
« Dad J.J. » and « Mom Bea », go! » Abklatschen, 
winken, plaudern, Jean-Jacques fotografiert, was 
das Zeugs hält, und läuft auf der Jagd nach den 
besten Bildern zusätzliche Kilometer. 

Achtung : Hammermännli
Bei Kilometer 26 auf der First Avenue wird jeder 
Läufer wie ein Superstar gefeiert. Fabio, der sei-
nen ersten Marathon läuft, fährt die Begeisterung 

so sehr in die Glieder, dass er sein Tempo merklich 
erhöht. Die Familie beschliesst, sich zu trennen; 
die Männer sollten schneller laufen. « Fabio galop-
pierte los, ich hinterher », erzählt sein Vater. Dann 
passierts: Der Marathon-Neuling wird vom Ham-
mermännli erfasst und schleppt sich, schmerzge-
plagt, plötzlich wie ein Schwan über den Asphalt. 
Was tun ? « Ich unterstützte ihn, indem ich einen 
halben Schritt hinter ihm lief », erzählt der laufer-
fahrene Papa. « Wäre ich vor ihm gelaufen, hät-
te ihn das gestresst. » Auf den letzten Kilometern 
geht die Euphorie aber auch mit dem Vater durch : 
« Komm, wir ziehen ein wenig an! » Sohn: « Mir tun 
die Beine weh! » Vater: « Ach komm doch, ich zieh’ 
Dich! ». « Ich kann aber nicht! ». « Doch, nur ein we-
nig schneller! ». Ein kleiner Konflikt, ganz normal 
– der sich plötzlich in Luft auflöst: « Auf den letz-
ten Kilometern standen die Zuschauer ganz dicht, 
sie riefen und klatschten, es lief mir kalt über den 
Rücken », erzählt Fabio. Und sein Vater ergänzt 
schmunzelnd : « Unter den Zuschauern waren auf-
fallend viele hübsche junge Mädchen, die feuer-
ten Fabio lautstark an, riefen seinen Namen. Mei-
nen Namen haben sie nicht gerufen! Da liess Fabi 
sich nicht lumpen. Seine Leichtfüssigkeit war 
schlagartig zurück, gepaart mit einem Lächeln. » 
So laufen Vater und Sohn unter den anvisierten 
fünf Stunden ins Ziel.

Luca ist schon längst im Ziel. « Ich konnte das Feld 
von hinten aufrollen », erzählt der 22-Jährige. « Das 
hat mich extrem motiviert. » Was dem passionierten 
Musiker und Sänger an seinem ersten Marathon 
besonders unter die Haut geht, ist diese enorme 
Vielfalt an Musik unterwegs : Jazz und Rock, Ghet-
toblaster und Gospelgruppen, sogar Nonnen ste-
hen am Strassenrand und läuten helle Glöckchen. 
Als angehender Historiker fasziniert Luca die Unter-
schiedlichkeit der verschiedenen Stadtteile, durch 

die der Marathon führt: Brooklyn, Queens, Man-
hattan, die Bronx. « Alle paar Kilometer ändert sich 
das Publikum, man kann die Ethnien studieren und 
ihre Musik mit auf den Weg nehmen », erzählt Luca. 

Berührende Momente
Und die beiden Frauen ? Sie laufen und schwat-
zen, dann wieder sagt Hannah eine Weile nichts, 
ist mit sich selbst beschäftigt und muss etwas 
beissen. « Im Central Park, auf der letzten Run-
de, nahm Hannah mich bei der Hand, streckte sie 
freudig in die Luft, und wir liefen zusammen ins 
Ziel », erzählt Mama Bea. « Da ging ein Kribbeln 
durch meinen Körper, ich spürte, das war ihr Sieg. 
Sie hatte es geschafft. Und für mich war dies der 
intensivste Moment des gemeinsamen Laufens 
– es hat mich sehr berührt. » Mutter und Tochter 
kommen nur gerade zehn Minuten nach Vater und 
Sohn ins Ziel und werden von ihnen mit dem Fo-
toapparat und grosser Begeisterung empfangen. 

Jean-Jacques Fasnacht hat das Erlebnis mit sei-
ner Familie sehr genossen. « Es war ein tolles Ge-
burtstagsgeschenk. Ich hatte mir schon lange 
gewünscht, dass meine Kinder diese Glücksge-
fühle erleben würden, wie sie ein Marathon aus-
lösen kann », sagt er. « Zudem war mir die Bot-
schaft wichtig: Man kann hoch gesteckte Ziele 
erreichen, wenn man will. » 

Den Fasnachts hat das Marathon-Abenteuer so 
sehr gefallen, dass alle im nächsten Jahr wieder 
teilnehmen wollen. « Ich finde es toll, wenn New 
York ein Fixpunkt wird, wo wir als Familie jedes 
Jahr etwas ganz Besonderes zusammen erleben», 
freut sich Jean-Jacques bereits auf den nächsten 
Fasnacht-Marathon. Von einem Ferrari spricht er 
nicht. Mit roten Flitzern ist er ja bereits unter-
wegs … F
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ODLO Bike Week
18. – 25. Juni 2011 im Engadin

Jeder

Teilnehmer erhält

ein

ODLO Bike Outfit.*

Mountain Bike Spezialist Thomas Frischknecht und Sport Coach Urs Gerig entfüh-
ren dich ins einmalige Bike Eldorado Engadin. Sichere dir bereits jetzt deinen Platz
an der Seite der Sportprofis. Detailliertes Programm und Infos zur Anmeldung
findest du unter: www.sportcoach.ch
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Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.
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Laufend für die Schweiz geworben : 
Bea, Hannah und Fabio Fasnacht.
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