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Wie ein Power-Paar in Luzern in  
den Hafen der Ehe lief

Sie haben es sich am schönsten  

Tag des Lebens nicht einfach  

gemacht: Ernesto Flury und Rita 

Furrer liefen mit einem Teil  

der Hochzeitsgesellschaft den  

Halbmarathon in Luzern und 

schritten gleich danach im  

verschwitzten Tenue zur Trauung 

im Verkehrshaus.

TExT: MAC HUber

enn schon heiraten, dann 
bitte unkonventionell, 
sagten sich Ernesto Flury 
(52) und Rita Furrer (40) 
aus dem aargauischen Be-
rikon. Und weil sie beide 

gerne laufen und beide Luzerner Wurzeln 
haben, drängte sich ein Start am Swiss City 
Marathon förmlich auf, sozusagen als 
Hochzeits-Apéro. Nicht gleich über die 
42,195 km, aber zumindest über die 
Halb-Marathon-Distanz. Eine solche Stre-
cke konnten sie auch der Hochzeits- 
Gesellschaft zumuten, zumindest jenen 
Freunden, die schon mal selber einen Lauf-
schuh geschnürt hatten. 

Der schönste Tag des Lebens begann mit…
Regen, viel Regen. Es goss wie aus Kübeln, 
als sich das Hochzeitspaar morgens um 
9.15 Uhr in entsprechendem Outfit auf den 
Weg machte: Ernesto galant in Schwarz mit 
Fliege, Rita im weissen Oberteil mit pink-
farbenen Netzstrümpfen. «Hüt wird ghü-
rote», stand auf dem Transparent, das ihre 
Entourage klaglos über die 21,1 Kilometer 
schleppen sollte. Aus den Lautsprechern 
schepperte standesgemäss «Tage wie die-
se», die Hymne der «Toten Hosen».

Mehr Zuspruch als der Sieger
Ernesto und Rita waren die eigentliche At-
traktion beim Swiss City Marathon. Sie er-
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hielten Startnummern mit ihrem Jahrgang, 
durften sich im Startblock der 2:15-Stun-
den-Läufer ganz zuvorderst einreihen und 
wurden schon vor dem ersten Schritt als Pu-
blikumsrenner gefeiert. «Wir können und 
wollen nicht auf grosse Namen setzen», er-
klärt Hansruedi Schorno, OK-Chef des 
Swiss City Marathon, «wir richten unser 
Augenmerk  auf den Breitensport. und un-
terstützen deshalb solche Aktionen.» 

Und so erhielten Ernesto und Rita unter-
wegs gewiss mehr Aufmerksamkeit und 
mehr Applaus als Marathon-Sieger Bartosz 
Olszefski aus Polen. Auf der gesamten 
Strecke wurden die Heiratslustigen trotz 

Regen frenetisch gefeiert. «Lueg, da chö-
med die, wo hüroted», hiess es am Stre-
ckenrand immer wieder. Viele Läufer, 
selbst solche, die vom Power-Paar überholt 
wurden, gratulierten herzlich. Andere wie-
derum liessen sich vom Hip-Hop-Sound, 
den die Entourage klaglos auf einem Bug-
gy mitführte, zum rhythmischen Mitlaufen 
motivieren, womit die Hochzeits-Gesell-
schaft zwischenzeitlich zu einer laufenden 
Festtruppe anwuchs und sich erst beim 
nächsten Speaker-Posten wieder auflöste. 

Heiratsantrag auf dem Kilimandscharo
Denn jeder Speaker wollte Ernesto und Rita 
zu einem Interview vors Mikrofon. Und so 
sprachen die Marketing-gewandten 
Ehe-Willigen dutzendfach von der «gewal-
tigen Stimmung auf einer wunderbaren 
Strecke mit diesem tollen Publikum» und 
von einem «wahren Highlight vor der High-
rat». Am Regen schienen sie sich nicht zu 
stören. Denn als Alternative zum Nass von 
oben und zu den isotonischen Getränken an 
den Verpflegungsstellen wurden Cüpli-Hal-
te eingeschaltet. «Man muss die Frauen bei 
Laune halten», weiss Ernesto, der als DJ und 
wie Rita in der Gastro-Branche tätig ist.

Für eine weitere Überraschung sorgte Er-
nesto beim Zieleinlauf, als er, der sich sel-
ber augenzwinkernd «der weisse Kenia-
ner» nennt, seine Rita flugs in die Arme 
nahm und auf dem roten Teppich über die 
Ziellinie trug. Den Heiratsantrag hatte der 
«weisse Kenianer» seiner Rita übrigens im 
Rahmen eines Höhentrainingslagers auf 
dem Kilimandscharo gemacht, auf 5895 
Metern über Meer. «Sie konnte gar nicht 
Nein sagen», erzählt er schelmisch, «denn 
dazu hätte ihr die Luft gefehlt…» 

Die offene Rechnung
Und so gaben sich Ernesto und Rita just 
nach dem Rennen im verschwitzten Tenue 
in der Flugzeughalle des Verkehrshauses 
das Jawort – mit je zwei Medaillen um den 
Hals. Eine für den Lauf, und eine für die 
Liebe, die alle Stolpersteine der kommen-
den Marathons überwinden soll. Es war 
eine Zeremonie mit vielen Gefühlen, die 
abends im Presidents Club der Swisspor- 
arena ihren Lauf nahm. Nur in einer Sache 
waren sich Rita und Ernesto am Ende eines 
schön langen und langen, schönen Tages 
nicht ganz sicher. «Vielleicht hätten wir 
doch den ganzen Marathon wagen 
sollen.» 

Im nächsten Jahr wollen die beiden jeden-
falls wieder starten. Ernesto hat dabei noch 
eine kleine Scharte auszuwetzen. Seine 
Marathon-Bestzeit liegt bei 3:56 Stunden, 
jene von Rita bei 3:51… F

Immer wieder: Cüpli-Halt!

Tränen bei der Trauung.

Klares Bekenntnis – 
auch von hinten!

Hand in Hand über 21,1 Kilometer:  
Ernesto Flury und Rita Furrer 

mit Entourage.
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Kraftakt: Ernesto trägt Rita 
über die Ziellinie.


