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Frauen im Sport

V O N  U R S U L A  K Ä N E L

«An einem schönen Win-
tertag trifft man heute
beim Training auf der
Loipe ebenso viele Frau-

en wie Männer an. Im Wettkampf aber
sind sie untervertreten», sagt Emil Tall,
OK-Chef des Engadin Skimarathons. Der
Frauenanteil am «Engadiner» liegt mitt-
lerweile bei knapp 20 Prozent. Und genau
hier sieht Tall Potenzial für die Zukunft:
Sollte die Teilnehmerzahl des Engadiners

weiter gesteigert werden, so geschehe dies
nur dank der Frauen. «Bei den Männern
hält sich der Bestand etwa die Waage»,
sagt Tall. 

Wie aber bringt man mehr Frauen an
einen Wettkampf? Eine Frage, die sich
auch andere Veranstalter schon gestellt
haben. Eine Möglichkeit: Man organisiert
spezielle Frauenanlässe. Mit dem Ziel,
Einsteigerinnen auf den Geschmack zu
bringen, sodass sie später auch an ge-
mischten Wettkämpfen starten.

Im Langlauf sind solche separaten Frau-
enanlässe noch relativ neu. Begonnen hat
damit Kandersteg vor zwei Jahren, im letz-
ten Jahr hat Silvaplana nachgezogen, und
heuer gibt es erstmals auch einen «Frauen-
Engadiner». Dieser führt über die Distanz
von 17 Kilometern. Damit sollen Frauen an-
gesprochen werden, die sich die Marathon-
distanz noch nicht oder nicht mehr zutrau-
en oder vor dem «richtigen» Engadiner 
einen Probelauf absolvieren wollen. Auch
gibt es viele Frauen, denen das Gedränge in
den Aufstiegen über die Originaldistanz zu

Nur für
Frauen

viel ist und die es lieber etwas gemütlich
nehmen. Die Organisatoren rechnen mit
rund 500 Teilnehmerinnen. Angemeldet ha-
ben sich bereits gegen 450. 

Ebenfalls zum ersten Mal wurde am
12. Februar der «1. Frauen-Ski-Halbma-
rathon Zuoz–Zernez» ausgetragen, orga-
nisiert von den Langlaufschulen Zuoz
und Zernez, vom Verkehrsverein sowie
vom S.C. Sarsura Zernez. Für den 21 Ki-
lometer langen Wettkampf hatten sich
knapp 30 Frauen angemeldet.

Im Laufsport, beim Triathlon und
neu auch auf der Loipe: Frauen-
anlässe sind im Trend. So weit,
dass Frauen und Männer bald
nur noch getrennte Wettkämpfe
absolvieren, kommt es aber wohl
doch nicht.
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derts das Stimmrecht erhalten (Schweiz:
1971). Für Susi-Käthi Jost, Mitglied des
Exekutivrates im Schweizerischen Olym-
pischen Verband (SOV) und Delegierte
für den Bereich Frau und Sport, ist es da-
her logisch, dass auch die Idee der sport-
lichen Frauenanlässe in diesen Ländern
geboren wurde. Der erste Frauenlauf Eu-
ropas fand 1981 in Dänemarks Haupt-
stadt Kopenhagen statt. «In den nordi-
schen Ländern sind Frauen nicht zuletzt
dank Quotenregelung in politischen wie
sportlichen Entscheidungsgremien gut
vertreten. Diese Länder sind uns weit vor-
aus, was Frauenfragen angeht»,  sagt Jost.
Der SOV hat erst Anfang 1998 ein Emp-
fehlungsschreiben für die «Frau und
Sport»-Verantwortlichen verabschiedet.
Ziel ist «die Gleichstellung von Mann und
Frau im Sport». Von den 80 Schweizer
Sportverbänden des SOV haben heute im-
merhin 51 eine verantwortliche Person
für den Bereich «Frau und Sport».

Bald nur noch 
getrennte Wettkämpfe?

Und wie hats die Schweiz mit Frauen-
anlässen? 1987 fand in Bern der erste
Frauenlauf statt. Heute ist er die grösste
Frauenveranstaltung in der Schweiz und
mit über 10000 Teilnehmerinnen einer
der grössten Schweizer Läufe überhaupt.
In Silvaplana existiert seit zwei Jahren

Von Frauen- und 
Männersportarten
Heute sind Frauen im Sport akzeptiert,
und es gibt immer mehr Anlässe nur für
Frauen. Früher hingegen wurden die
Frauen vom Sport gänzlich ausgeschlos-
sen – unter anderem mit gesundheitli-
chen Argumenten begründet (vergleiche
Interview S. 93). Vielfach haben sie auf
den Ausschluss mit Eigeninitiative rea-
giert: Sie gründeten beispielsweise ihren
eigenen Frauen-Alpen-Club und später
auch einen Frauenschwing-Verband.
Heute ist diese Trennung aber praktisch
überall wieder aufgehoben worden. 
Dennoch hört man immer wieder von
Frauen- bzw. Männersportarten. Dazu
Barbara Boucherin vom Bundesamt für
Sport (Baspo): «Sicher gibt es Sportar-
ten, die von einem Geschlecht bevorzugt
werden. Im Synchronschwimmen trifft
man praktisch nur Frauen, bei der Sport-
gymnastik sind die Männer gar per Sta-
tutenentscheid ausgeschlossen. Bob-
fahren hingegen wird quasi nur von Män-
nern betrieben, und Boxen und Ringen
betreiben Frauen häufig nicht als Sport,
sondern bloss zur Belustigung in Night-
Clubs in St. Pauli oder so.»
Sichtbar sind die Vorlieben auch in der
Jugend-Sport-Statistik des Baspos des
letzten Jahres. Bei den Mädchen hoch
im Kurs standen Pferdesport (2637
Mädchen/184 Knaben); Eiskunstlauf
(5906/386); Schwimmen (20624/ 
14551) und Volleyball (22885/5829).
Knaben hingegen bevorzugten unter
anderem Fussball (132659 Kna-
ben/6285 Mädchen); Basketball 
(14081/6462); Eishockey 
(30381/670) und Judo 
(17629/9230).
Grundsätzlich könne man aber
nicht von typischen Frauen-
und Männersportarten reden,
sagt Boucherin. «Genauso
wenig wie man sagen kann,
dass Frauen weniger leis-
tungsorientiert, Männer
dafür aggressiver sind. Es 
gibt Frauen, die über den At-
lantik rudern – und umgekehrt 
Männer, die Sport nur auf der 
Wellness-Ebene betreiben.»
Doch sei nach wie vor feststell-
bar, dass Frauen in Führungs-
oder Trainerpositionen wenig
vertreten sind. «Im Bereich Leis-
tung/Wettkampf vertrauen Sport-
lerinnen vielfach instinktiv eher 
einem Mann», so Boucherin. Und 
Männer, die eine Trainerin wählen, 
seien noch seltener.                (uk)

Frauen im Sport

Die «Gefahr der Vermännli-
chung» war eines der Argu-
mente, mit denen man
früher Frauen vom Sport
abhielt. War da jemals et-
was dran?

Aus medizinischer Sicht
sicher nicht – genauso we-
nig wie an den Befürchtun-
gen, dass durch Sport die
Fortpflanzungsfähigkeit be-
einträchtigt werde und statt
Kinder «Monster» geboren
würden. Grund dafür war
wohl vielmehr, dass die
Männer den Frauen nicht
zugestehen wollten, dass
sie durchaus fähig wären,
Sport zu betreiben. Dazu
kam die Unkenntnis physio-
logischer Zusammenhänge.
Und Unwissen fördert be-
kanntlich Mär.

Heute ist das nicht mehr
so, Sport steht Frauen wie
Männern offen. Und doch
spricht man immer wieder
von typischen «Männer»-
und «Frauensportarten». 

Eigentlich ist das nicht
richtig. Aus medizinisch-
anatomischer Sicht gibt es
keine Sportarten, die für
Frauen nicht auch möglich
sind.

Die Männer sind aber bes-
ser, was sportliche Leistun-
gen angeht. Warum?

Das hängt mit den kör-
perlichen Unterschieden
von Mann und Frau zusam-
men. Männer haben durch-
schnittlich 25 bis 30 Pro-
zent mehr Muskelmasse
und sind dementsprechend
kräftiger. Darum können sie
schneller, höher oder weiter
springen. Bei Ausdauer-
Sportarten hingegen wird
der Abstand von Frauen auf
Männer kleiner, je länger
die Distanzen sind. 

Wie erklären Sie sich das?
Für Sportarten im Aus-

dauerbereich braucht man
– nebst einem guten Herz-
Kreislauf-Vermögen – vor
allem auch mentale-psy-
chische Stärke. In diesem
Bereich sind die Frauen
stärker. 

Der Frauenanteil bei Lauf-
veranstaltungen nimmt je-
doch stetig ab, je länger die
Distanzen werden (verglei-
che Grafik S. 94). Warum
dieser Widerspruch?

Das hängt stark mit der
Rolle der Frau zusammen.
Frauen, die einen Haushalt
managen und Kinder ver-
sorgen müssen, haben we-
niger Zeit zum Trainieren
und für Wettkämpfe. Zu-
dem denke ich, dass es für
Frauen – im Gegensatz zum

Mann – beim Sport nicht in
erster Linie wichtig ist, sich
im Wettkampf zu messen. 

Sondern?
Frauen sind gesundheits-

orientierter, betreiben Sport
lustbetonter und für allem
zum Wohl von sich selber
und nicht mit dem Wett-
kampfgedanken. Obwohl:
Ausnahmen gibts selbst-
verständlich auch hier.

Was sollten Frauen beim
Sporttreiben beachten?

Auch wenn man ein Le-
ben lang unsportlich war –
es ist nie zu spät, mit Sport
zu beginnen! Gerade für äl-
tere Frauen kann körperliche
Betätigung viel zum Wohl-
ergehen beitragen. Sport
wird meiner Meinung nach
zu viel mit «jung» gleichge-
setzt. Dabei ist Sport gerade
im Alter sehr wichtig.

*Dr. med. Doris Kubli Lanz,
FMH Physikalische Medizin und
Rehabilitation, ist im Besitz des

Fähigkeitsaus-
weises Sport-
medizin und
führt in Zürich
eine Praxis für
Medizinische
Kräftigungs-
therapie,
Rheumatolo-
gie und Sport-
medizin.

Im Laufsport gibt es Frauenveranstal-
tungen schon länger: Der Schweizer Frau-
enlauf in Bern wird dieses Jahr bereits
zum 14. Mal ausgetragen. Wie kommt es,
dass im Langlauf erst jetzt auf die Frauen
gesetzt wird? Jürg Capol, Organisator in

Silvaplana, denkt, dass Langlauf
früher als Männersport propa-

giert wurde und nun ein Image-
wechsel stattgefunden hat.
Fredy Grossen, OK-Mitglied
beim Kandersteger Frauen-
lauf, doppelt nach: «Die Ska-

ting-Technik hat das Kli-
schee, dass Langlauf nur was
für Alte sei, verdrängt. Und
gerade Frauen sind durch die
Skating-Technik angespro-
chen worden; unter anderem
wohl auch darum, weil das

Wachsen wegfällt.» 

Doch egal, ob Langlauf oder 
Joggen: Frauenanlässe sind «halt
einfach etwas Besonderes», sind
sich Organisatoren und Teil-
nehmerinnen einig. So hört man

immer wieder von der «freund-
schaftlichen, familiären Atmo-

sphäre» und der «guten Stimmung»,
von einem Tag «nur für die Frau» und
von einem Wettkampf, «bei dem es

nicht so aggressiv zu und her geht wie

in den gemischten Rennen». Frauenan-
lässe sind also ideal für Einsteigerinnen –
aber nicht nur: Am Start trifft man auch
immer wieder auf «bestandene» Sportle-
rinnen.

«Sport als Weg 
in die Emanzipation»

Jacqueline Ryffel, OK-Präsidentin des
Schweizer Frauenlaufes in Bern, geht
noch weiter: «Sport ist ein Weg in die
Emanzipation. Das tönt heute vielleicht
etwas veraltet – aber früher, vor zwanzig
Jahren, sah man Frauen noch nicht häufig
beim Joggen. Und heute ist das selbstver-
ständlich.» Zudem engagieren sich Frau-
en oftmals zuerst in einem Sportverein:
«Meistens als Aktuarin oder Protokoll-
führerin, den typischen Frauenjobs
eben.» Dadurch werde die Frau mit Sit-
zungen und deren Führung vertraut. Und
vom Sportverein in ein öffentliches Amt,
beispielsweise in den Gemeinderat, sei es
dann  nur noch ein kleiner Schritt. Denn:
«Sport fördert das Selbstvertrauen», ist
Ryffel überzeugt. Trotzdem: In Führungs-
positionen im Sport sind Frauen auch
heute noch untervertreten – wie in ande-
ren Gesellschaftsbereichen auch.

Anders siehts diesbezüglich in den
nordischen Ländern aus: Dort haben die
Frauen bereits Anfang des 20. Jahrhun-

«Frauen sind mental stärker»
Männer sind zwar kräftiger, Frauen dafür mental stärker: Doris Kubli Lanz* über den
«kleinen Unterschied» im Sport.
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ebenfalls eine Laufveranstaltung; in
Zürich gibt es seit sechs Jahren einen In-
ternationalen Frauentriathlon sowie seit
1999 einen eigenständigen Frauenlauf.
Und im Langlauf bestehen die erwähnten
Veranstaltungen. 

Werden Frauen und Männer schon
bald einmal nur noch getrennte Wett-
kämpfe absolvieren? So weit wirds wohl
doch nicht kommen. «Frauenanlässe
zeichnen sich durch ihre spezielle Atmo-
sphäre aus. Wenn nun jedes Wochenende
ein solcher stattfindet, geht diese Atmo-
sphäre verloren, dann ist es ja nichts Spe-
zielles mehr», so Jacqueline Ryffel. Zu-
dem gibt es gemäss Fredy Grossen, Kan-
dersteg, sicher auch Frauen, die mit die-
sen Anlässen gar nichts anfangen könnten
und einen Start in einem gemischten Feld
vorziehen würden. 

«Würde nicht rentieren»
Und dann ist da auch noch die Sache

mit den Finanzen. Der Frauentriathlon in
Zürich beispielsweise existiert nur noch,
weil er seit zwei Jahren von der Firma BK
Sportpromotion im Vorfeld des Ironman
Switzerland organisiert wird – mit neuem
Konzept und neuem Namen (Athletic
Women). «Frauenanlässe stiessen früher
bei den Sponsoren nicht auf grosses Inte-
resse», so Anne-Marie Gschwend, die
frühere OK-Präsidentin, der es wehtat,
den Anlass aus finanziellen Gründen be-
graben haben zu müssen. Jacqueline Ryf-
fel denkt, dass es heute grundsätzlich
schwierig ist, Sponsoren zu finden – egal,
ob es sich nun um einen Frauenanlass
handelt oder um einen anderen. «Wir hat-
ten es damals bei der Gründung des Frau-
enlaufs  in Bern ein wenig einfacher, weil
der Name ‹Ryffel Running› unter anderem
als Organisator des Greifenseelaufs be-
reits bekannt war», sagt sie. 

Frauen im Sport Weltbestleistungen
Disziplin Frauen Männer
Schwimmen 
100m Freistil 54.01 48.21
Stabhochsprung 4,60 m 6,14 m
Weitsprung 7,52 m 8,95 m
400m 47.60 43.18
1500m 3.50.46 3.26.00
3000m 8.06.11 7.20.67
10000m 29.31.78 26.22.75
Marathon 2.20.43 2.06.05

Altstadt GP Bern
5,6 km

GP Bern
16,9 km

Bettmeralp Glet-
scherlauf Aletsch
17 km

Greifenseelauf
21,1 km

K42 Swiss Alpine
Marathon
42,2 km

K78 Swiss Alpine
Marathon
78,5 km

Bieler Hunderter
100 km

Ironman Schweiz
3,8 km Schwimmen
180 km Velofahren
42,195 km Laufen

Swiss Bike Masters
120 km

Swiss Bike Masters
75 km

Inline Engadiner
42,195 km

Frauenanteil 1999,
bei verschiedenen 
gemischten Sportanlässen

20,7%

47,6%

16,4%

27,5%

17,8%

9,5% 11,1%
7,3%

1,8%

8,9%

27%

Frauenanlässe 2000
Langlauf
26.02. Tjea Vasan, Schweden 

(30 km klassisch)
05.03. Frauen-Engadiner (17 km)
11.03. Inga Lami, Norwegen 

(30 km klassisch)

Laufsport
06.05. Grete Waitz Loppet, Oslo (5 km)
28.05. Naisten Kymppi, Helsinki (10 km)
03.06. Libress Women Running and 

Walking Day, Budapest (4,5 km)
18.06. Schweizer Frauenlauf, Bern (5 km)
18.06. Österreichischer Frauenlauf, Wien

(3,5/5 km)
19.06. Kvindelobet, Kopenhagen (6 km)
16.07. Frauenlauf, Silvaplana (6,6 km)
16.07. London (3 Meilen)
30.07. Athletic Women Zürich 

(Lauf, Inline und Triathlon)
27.08. Tjejmilen, Stockholm (10 km)
15.10. Avon Women World Running and

Walking, Budapest (2/4/10 km)

Auch Emil Tall gibt zu: «Der Frauen-
engadiner als eigenständiger Anlass wür-
de nicht rentieren.»  Zustandegekommen
sei er darum, weil eine Woche vor dem ei-
gentlichen Engadiner während des Funk-
tionären- und Behindertenlaufs die Loipe
präpariert und mit Verpflegungsposten
versehen, aber mit den nur rund 150
Funktionären und Behinderten nicht aus-
gelastet sei. Auch in Kandersteg wird von
der bereits vorhandenen Infrastruktur

profitiert; am Sonntag nach dem Frauen-
lauf fällt der Startschuss zum Kander-
steger Volksskilanglauf im Rahmen des
Suisse Loppets. Und in Silvaplana (und
nicht nur dort) wird mit einem speziellen
Rahmenprogramm wie Workshops und
Seminaren versucht, die Frauen – mitsamt
ihren Familien – möglichst lange im 
Engadin zu behalten. Was sich finanziell
besser auszahlt als die blosse Organisa-
tion des Frauenlaufs. n
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