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«Ich machte schon in der Jugendriege
Leichtathletik, dann spielte ich eine
Weile Handball. Heute gehe ich im-

mer noch regelmässig in den Wald zum
Joggen»: Das ist die Antwort eines Man-
nes, der nach seiner sportlichen Vergan-
genheit gefragt wird. Bei einer Frau tönt es
viel eher so: «Ich habe vor ein paar Jahren
mit Laufen begonnen. Als die Kinder auf
die Welt kamen, hatte ich kaum mehr Zeit
dazu. Jetzt, wo sie im Kindergarten und in
der Schule sind, möchte ich wieder mehr
joggen gehen.»

Viele Frauen über 30 Jahre haben keine
sportliche Vergangenheit, die bis in die Ju-
gend zurückreicht. Mit gutem Grund: 
In der Stadt Bern mussten die Mädchen
noch in den Siebzigerjahren handarbeiten,
während die Buben turnten. Die damalige
Botschaft war klar: Für Mädchen ist Tur-
nen nicht wichtig; sie kümmern sich besser
um den Haushalt. Während einfache
Turnübungen bloss «zu unwichtig» waren,

als dass die Lehrkräfte die Mädchen 
damit hätten behelligen wollen, hielt 
man Anstrengenderes, wie etwa einen
Langstreckenlauf für Frauen, sogar schlicht
für unzumutbar und ungesund. Erst als die
Wissenschaft jegliche Zweifel an der Taug-
lichkeit der Frauen für Ausdauerleistungen
ausgeräumt hatte und hieb- und stichfest
nachgewiesen hatte, dass Laufen weder
den Unterleibsorganen noch der Fortpflan-
zung schadete, durften die ersten Frauen
bei Laufveranstaltungen an den Start. 

Doch die Frauen mussten sich diese
Selbstverständlichkeit Stück für Stück 
erarbeiten. Noch 1967 wurde die damals
20-jährige Kathrine Switzer, die sich als
Frau unter dem Namen «K. Switzer von
Syracuse» beim Boston Marathon anmel-
dete, von einem Offiziellen gewaltsam von
der Strecke gedrängt, um zu verhindern,
dass sie den Marathon beenden konnte.
Ein Läufer kam ihr zu Hilfe und drängte
seinerseits den Offiziellen weg, sodass
Switzer als erste Frau das Ziel eines Mara-
thons erreichte (in 4 Stunden und 20 Mi-

nuten). 1972 bewiesen wiederum am Bos-
ton Marathon bereits acht Frauen, dass
auch sie fähig waren, 42,195 Kilometer am
Stück zu laufen. Als olympische Disziplin
wurde der Frauen-Marathon erst zwölf
Jahre später, 1984 in Los Angeles, aufge-
nommen, dort allerdings mit der unge-
wollten Publicity der ins Ziel torkelnden
Schweizerin Gaby Anderson-Schiess.
Noch länger gedulden mussten sich die
10000-Meter-Läuferinnen. Sie durften so-
gar erst 1988 erstmals an Olympischen
Spielen teilnehmen.

Markus Aebischer 
alias Marijke Moser
Auch in der Schweiz blieb der Laufsport
lange Zeit fest in Männerhand. Der Mur-
tenlauf war von der ersten Austragung
1933 bis ins Jahr 1976 eine reine Männer-
veranstaltung – offiziell. Inoffiziell er-
kämpften sich einige unentwegte laufbe-
geisterte Frauen immer wieder ihre Start-
berechtigung. Legendär ist die erste Mur-
tenlauf-Teilnahme von Marijke Moser, die
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sich 1973 unter dem Namen Markus 
Aebischer ins männliche Teilnehmerfeld
schmuggelte.

Eine laufende Frau war damals etwas
Exotisches – erst recht eine Frau, die mehr-
mals pro Woche trainierte, um schneller zu
werden. Noch bis in die Achtzigerjahre
verstanden die wenigsten Leute, dass eine
Frau Gefallen daran finden könnte, zu ren-
nen. Niemand schaute einen Mann schief
an, der seinen Abend im Sportclub ver-
brachte. Wollte hingegen eine Frau regel-
mässig trainieren, musste sie bei ihrem
Partner zuerst einmal um Zeit und das
nötige Verständnis ringen.

In diesem Punkt hat sich in unserer Ge-
sellschaft einiges verändert. Aber längst
noch nicht alles. Viele Mädchen geben ihre
Trainings auf, wenn sie einen Freund ha-
ben. Und noch immer müssen sich beson-
ders junge Mütter ihre Zeit fürs Laufen
mühsam vom stressigen Alltag als Famili-
enfrau absparen. Oft sind sie abhängig vom
Partner, der sie bei der Kinderbetreuung
ablöst. Dauert sein Arbeitstag wegen etwas

Unvorhergesehenem länger, müssen sie ihr
Training sausen lassen. Wer für Haushalt
und Kinder verantwortlich ist – und das
sind immer noch in der Regel die Frauen –
braucht gehöriges Organisationstalent, um
auf 20 bis 30 Laufkilometer pro Woche 
zu kommen. Zwischen Einkaufen und 
Kochen bleibt eher Zeit für ein dreiviertel-
stündiges Kurz-Training denn für einen an-
derthalbstündigen Long-Jog.

Je länger, desto weniger Frauen
Packt die Frauen dann irgendwann die
Lust, einmal in der grossen Masse einen
Lauf vor begeistertem Publikum zu absol-
vieren, ist ein 21 Kilometer langer Halbma-
rathon kaum das, was sie sich als erstes
Lauferlebnis vorstellen (können). Umso
begehrter sind bei Frauen kürzere Strecken
um die 5 Kilometer. Das zeigen nicht nur
die stetig steigenden Teilnehmerinnenzah-
len am Frauenlauf. Am rund 5 Kilometer
langen Altstadt-Grand-Prix in Bern waren
die Frauen dieses Jahr sogar in der Über-
zahl: 2000 Frauen liefen zusammen mit

Kaum 30 Jahre ist es her, als sich
Langstreckenläuferinnen noch als
Männer verkleiden mussten, wenn
sie an einem Wettkampf teilnehmen
wollten. Heute sind laufende Frauen
eine Selbstverständlichkeit. Trotz-
dem verlaufen ihre Sportkarrieren
oft anders als die der Männer.

Die Strecke musste so kurz sein, dass sich jede
Frau sagen konnte: Das schaffe ich. Und der Lauf
musste im Juni stattfinden. Denn im März be-
kommen die Leute Lust darauf, sich draussen zu
bewegen. Und dann haben Frauen noch genau je-
ne drei Monate vor sich, die sie benötigen, um von
der untrainierten Anfängerin zur Läuferin zu wer-
den, die fünf Kilometer am Stück packt: Mit sol-
chen Überlegungen heckten Jacqueline Ryffel
und Verena Weibel vor 18 Jahren den Schweizer
Frauenlauf aus. Dass sie damals genau das rich-
tige Angebot für Läuferinnen machten, zeigte
sich schnell. Statt der erwarteten 1000 Frauen –
genauso viele nahmen damals am Murtenlauf teil
– liefen beim ersten Mal gleich 2300 mit. Fünf
Jahre später knackte der Frauenlauf die 5000er-
Marke und weitere vier Jahre dauerte es, bis sich
10000 Frauen anmeldeten. Dieses Jahr erreich-
te der Lauf die vorläufige Rekordzahl von 12925
Anmeldungen und sprengte beinahe den Rah-
men des bisherigen Austragungsorts im Neufeld-
Stadion. Neu wird der Frauenlauf nächstes Jahr
mitten im Zentrum von Bern stattfinden, mit
Start und Ziel vor dem Bundeshaus. Infos zum
Schweizer Frauenlauf: Sekretariat Schweizer
Frauenlauf, Tannackerstrasse 7, 3073 Gümli-
gen, Tel. 031 954 06 06 oder www.frauenlauf.ch

Frauenlauf Bern:
Seit 18 Jahren das
richtige Gespür
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1700 Männern. Allerdings zeigt sich auch
klar: Je länger und härter ein Lauf ist, umso
schmaler wird das Frauenfeld. Auf der gut
16 Kilometer langen Original-Strecke des
Grand-Prix waren heuer 35 Prozent
Frauen unterwegs. Am Zürich-Marathon
betrug der Frauenanteil 23 Prozent. Noch
weniger Frauen, nämlich 19 Prozent, wag-
ten sich an den Jungfrau-Marathon. 

Doch die Frauen sind ganz klar am
Kommen: Die erste Austragung des Jung-
frau-Marathon 1993 bestritten damals nur
14 Prozent Läuferinnen. Dass das Feld 
jener Frauen, die längere Distanzen 
als 5 Kilometer laufen, stetig wächst, ist 
auch den Frauenlauf-Organisatorinnen be-
wusst. Obwohl der Frauenlauf ganz klar
der Laufklassiker für Einsteigerinnen blei-
ben soll, wollen die Frauenlauf-Verant-
wortlichen auch für die langjährigen Jogge-
rinnen attraktiv bleiben. Denn immer
mehr Frauen nutzen den Frauenlauf nicht
nur als Tagesausflug in der Gruppe und er-
wünschte Abwechslung vom Alltag, son-
dern als richtige Wettkampfherausforde-
rung. Deshalb wird neu am 12. Juni 2005
beim 19. Frauenlauf erstmals neben den 
5 Kilometern eine 10-Kilometer-Strecke
angeboten (vgl. Kasten).

Einen medizinischen Grund dafür, dass
Frauen weniger hart oder weniger lang als
Männer trainieren sollten, gibt es nicht.
Aus ärztlicher Sicht sind Frauen im Trai-
ning und im Wettkampf ebenso belastbar
wie Männer. Unterdessen ist auch erwie-
sen, dass Frauen den Männern in Sachen
Ausdauer im Laufsport nicht nachstehen.
Im Gegenteil: Dank ihrer Ausdauer kom-
men sie zum Beispiel im Marathon und auf
noch längeren Distanzen trotz anderer kör-
perlicher Voraussetzungen näher an die
Leistung der Männer als auf kürzeren Dis-
tanzen – immer dann, wenn nicht die rein
physischen Voraussetzungen dominieren,
sondern die Psyche, das Mentale mitent-
scheidend sind.

Dass Frauen trotzdem vor längeren Stre-
cken eher zurückschrecken als Männer,
kommt nicht nur daher, dass viele Frauen
wenig Freiraum für lange Trainings haben.
Tendenziell lassen sich Frauen auf grosse
Herausforderungen wie einen Marathon
nur dann ein, wenn sie sicher sind, sie
durchzustehen und seriös darauf vorberei-
tet sind. Leichtsinnige Stammtischwetten,
wie sie bei Männern vorkommen, gibt es
bei Frauen kaum. So sind zwar anteilsmäs-
sig weniger Frauen am Start von längeren
Läufen. Dafür geben die Frauen während
des Wettkampfs weniger auf, weil sie sich
überschätzt haben. �

Der Startschuss zum 19. Schweizer Frauenlauf wird am 12. Juni 2005 erstmals mitten im Stadtzent-
rum von Bern auf der Bundesgasse fallen. Nach rund zwei Kilometern erreichen die Läuferinnen die
Monbijoubrücke. Dort eröffnet sich ihnen die klassische Postkarten-Ansicht von Bern mit dem Bun-
deshaus und der vorbeifliessenden Aare. Nach einer Schlaufe durchs Kirchenfeld-Quartier mit einem
Anstieg folgt auf der Kirchenfeldbrücke der zweite Panoramablick auf Bern, dieses Mal mit Altstadt,
Münster und dem Mattequartier. Nach der Brücke geht es am Münster vorbei zurück zum Ziel auf den
Bundesplatz. Dort werden sich die Frauen nicht durch enge Zielkanäle drängen müssen, sondern 
können ihren Einlauf auf dem offenen Platz geniessen. Neu registriert ein Chip in der Startnummer
funkgesteuert die Laufzeit. Läuferinnen, welche die alte Strecke im Neufeld wegen ihrer geringen Stei-
gungen geschätzt haben, werden auch mit der neuen Strecke zufrieden sein: Zu bewältigen sind nur
die Höhenmeter vom Helvetiaplatz in Richtung Thunplatz sowie die sanft ansteigende Münstergasse
Richtung Casinoplatz. Die Zehn-Kilometer-Strecke führt mit ein paar kleinen Abweichungen ein zwei-
tes Mal über dieselbe Runde.

Die neue Strecke

Dieses Jahr fand der Abschied vom Neufeld statt.  Ab 2005 sind Start und Ziel des Frauenlaufs
vor dem Bundeshaus in Bern.
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Sollte hier die Broschüre bereits weg sein,
können Sie eine neue anfordern unter:

info@fitforlife.ch oder
Telefon 058 200 56 47 (Karin Märki)


