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Als Jacqueline Ryffel und ihre Kollegin Ve-
rena Weibel in den frühen Achtzigerjah-
ren den Läufern beim Grand-Prix von Bern 
zuschauten, stellten sie mit Erstaunen fest: 
Sportlich betätigten sich fast nur Männer, 
derweil die Frauen mit den Kinderwagen 
an der Strecke standen und ihren Gatten 
zujubelten. «Was wäre wohl», sprachen sie 
zueinander, «wenn das einmal umgekehrt 
wäre? Die Frauen am Laufen und die Män-
ner hinter den Kinderwagen am Jubeln?»

«Schützenhilfe» zu dieser Idee erhielten 
sie von der Norwegerin Grete Waitz. Die 
mehrfache Marathon-Weltrekordhalterin 
hob im Jahr 1984 einen eigenen Frauen-
lauf, den Grete Waitz Løpet, aus der Tau-
fe. Dieser Lauf durch Oslos Innenstadt 
wies damals die Strecke eines Zehntel-
Marathons auf und wurde von den Frau-
en äusserst positiv aufgenommen. «Das 
machen wir in Bern auch!», sagten sich 

Jacqueline Ryffel und Verena Weibel. Da-
mit der Lauf auch für Eliteläuferinnen at-
traktiv war, entschieden sie sich für eine 
runde Zahl, für fünf Kilometer. «An diese 
Dis tanz kann sich jede Frau wagen», dach-
ten sie sich, «notfalls auch mit einer Stun-
de strammem Wandern.»

Modezeitschrift mit Trainingsplan
Was Frauen machen, machen sie richtig 
– nicht erst heute. Das galt bereits für die 
beiden Berner Vorkämpferinnen in Sachen 
Frauenlauf. Deshalb überlegten sie sich ge-
nau, wie sie eine möglichst breite Grup-
pe von «Durchschnittsfrauen» erreichen 
und fürs Laufen gewinnen konnten. Eine 
Zusammenarbeit mit der damals gröss-
ten Frauenzeitschrift der Schweiz brach-
te den Stein der sportlichen Betätigung 
ins Rollen. «Meiers Modeblatt» konnte als 
Hauptsponsor gewonnen werden und wid-
mete sich von März bis Juni 1987 in jeder 

Ausgabe dem Laufsport. Ein Trainingsplan 
für Einsteigerinnen wurde unter dem Ti-
tel «Fit in 12 Wochen» publiziert, alle vier-
zehn Tage erschienen ergänzende Artikel 
zu den Themen Ausrüstung, Ernährung, 
Stretching und Kräftigung. Um auch wirk-
lich «normale» Frauen in die Laufkleidung 
zu locken, gestaltete man die Bilder im Mo-
deblatt bewusst mit alltäglichen, normal-
gewichtigen Frauen und verbannte gerten-
schlanke Models aus den Artikeln. 

Doch ob sich diese Anstrengungen aus-
bezahlen würden? Theoretisch waren in 
der Schweiz viele laufbegeisterte Frauen 
vorhanden. Am damals grössten Schwei-
zer Lauf «Murten-Freiburg» mit seinen fast 
14 000 Teilnehmern rannten rund 9 Prozent 
Frauen mit. Jacqueline Ryffel rechnete hoch, 
dass der Schweizer Frauenlauf mit einer 
stolzen Zahl von 1000 Läuferinnen Premi-
ere feiern dürfte. Doch es kam anders.

TexT: Regina Senften

Vom Erfolg überra nnt
Im vordigitalen Zeitalter wurden Start-
gebühren und Anmeldungen noch per 
Postüberweisung abgewickelt. Je näher 
der Anmeldeschluss rückte, desto fleissi-
ger brachte der Postbote die Couverts mit 
den getätigten Anmeldungen ins Frau-
enlauf-Sekretariat nach Bern. Nach Ab-
lauf der Frist waren die Verantwortlichen 
zwar erfreut über den Stand der Anmel-
dungen, aber insgeheim doch ein wenig 
enttäuscht, dass die Bombe nicht heftiger 
einschlug. Rund eine Woche nach Anmel-
deschluss feierte die Sekretärin des Frau-
enlaufs, Ruth Bill, Geburtstag. Ein beson-
ders grosses Paket auf ihrem Bürotisch 
hatte sie sich extra für die Geburtstagsfei-
er am Abend aufgehoben. Jacqueline Ryffel 
staunte nicht schlecht, als sie mitten in der 
Nacht einen Anruf von Ruth Bill erhielt, die 
ihr aufgeregt mitteilte: «Das Päckli war gar 
kein Geburtstagsgeschenk für mich! Darin 
sind noch weitere Hunderte Anmeldungen 
für den Frauenlauf!»

Böse Briefe von Männern
So hat am 21. Juni 1987 eine wundersame 
Erfolgsgeschichte ihren Anfang genom-
men. Das Konzept des Frauenlaufs be-
geisterte die Massen. 2330 Anfängerin-
nen und erfahrene Joggerinnen machten 
sich bei der Premiere gemeinsam und ohne 
übertriebenen Ehrgeiz auf den Weg ent-
lang der Aare. Das rief natürlich auch Nei-
der auf den Plan. Jacqueline Ryffel erinnert 
sich, dass manch ein Zeitungsbericht, der 
über die erste Austragung verfasst worden 

Schweizer Frauenlauf

Seit 25 Jahren begeistert der Schweizer frauenlauf in Bern tausende von 
 Läuferinnen. abgeguckt haben sich die Schweizerinnen das Konzept  
bei den norwegerinnen – und bereits die Premiere 1987 war ein voller erfolg. 
Die Macherinnen sind auch heute noch überzeugt, dass es einen reinen 
frauenlauf braucht.

19 Juni 2011
25. Schweizer FrauenlauF
Was 1987 mit gut 2000 Läuferinnen begann, hat sich zu einem Lauffest entwickelt, das 
auch bei seiner 25. Austragung gegen 15 000 Teilnehmerinnen anlocken wird. Frauen, Kinder 
 Grosis, Tanten und Enkelinnen laufen gemeinsam durch Berns Altstadt. Die einen mit der Vi
sion, eine Bestzeit zu knacken. Die anderen aus purer Freude an der Bewegung unter Gleich
gesinnten. Die Frauen laufen, die Männer jubeln ihnen zu. 

Datum: Sonntag, 19. Juni 2011.

Distanzen: 5 und 10 Kilometer für Läuferinnen; 5 und 15 Kilometer für (Nordic)Walkerinnen; 
diverse Unterdistanzen für Kinder und Jugendliche (GirlsMeile, GirlsSprint) und Schulklas
sen. Jubiläumskategorie 5 × 5 Kilometer: Fünf Frauen als Team über 5 Kilometer Running mit 
Einzel und Teamwertung (Addition der Einzelzeiten).

Strecke: Flache, homologierte Strecke mit Start und Ziel auf dem Bundesplatz Bern.

Pacemakerinnen: Auf den RunningStrecken über 5 und 10 Kilometer.

Start: Blockstarts zwischen 9.00 und 14.00 Uhr (je nach Kategorie).

anmeldeschluss: 20. Mai (per Post), 7. Juni (online).

infos und anmeldung: www.frauenlauf.ch

war, einen bösen, ja gehässig-kritischen 
Ton anschlug. Auch männliche Zuschrif-
ten erreichten das Sekretariat in den An-
fangsjahren. Briefe, die wenig Sachlichkeit 
aufwiesen und den Wert der Veranstaltung 
nicht einsehen wollten. Das hat sich in der 
Folge geändert. Bereits nach wenigen Jah-
ren flatterten Dankesbriefe in Haus, in de-
nen Männer den Schweizer Frauenlauf als 
Anstoss für die Sportlichkeit ihrer Frauen 
lobten.

«Die Freude an der eigenen Leistung und 
das fehlen jeglicher Verbissenheit», darin 

liegt für Jacqueline Ryffel das Geheimnis 
des Frauenlaufs. Der Erfolg gibt ihr recht: 
Jedes Jahr lockt der bunte, fröhliche Lau-
fanlass an die 4000 Frauen an den Start, 
die zum ersten Mal in ihrem Leben über-
haupt an einem Sportevent teilnehmen. 
Frauen, die vom Laufvirus befallen wer-
den und später grössere Herausforderun-
gen bei Halbmarathon, Marathon und 
Ul traläufen suchen. «Das ist einer der 
Gründe, der beweist: Es braucht den Frau-
enlauf. Auch nach 25 Jahren noch», ist die 
Gründerin überzeugt. «Wenn Frauen in 
einer geschützten Umgebung ohne Leis-
tungsdruck ihre ersten positiven Lauf- und 
Wettkampf erfahrungen machen können, 
dann bleiben sie in den meisten Fällen dem 
Sport treu.»

Im Wandel der Jahre wurde der Frauen-
lauf stetig an die Bedürfnisse der Läuferin-
nen angepasst. So wurde ab 1990 en bloc 
gestartet, 2005 kam ein 10-km-Lauf hin-
zu, ein Jahr später wurde eine 15-km-Stre-
cke für Walkerinnen geöffnet. Regelmässig 
werden neue Kategorien (Girls Sprint, Girls 
Meile) eingeführt, um auch ja allen weib-
lichen Wesen den Zugang zum Frauen-
lauf schmackhaft zu machen. «Eine Vi-
sion ist, noch mehr jüngere Läuferinnen 
an den Start zu bringen», blickt Jacqueli-
ne Ryffel in die Zukunft. «Denn die gröss-
te Kategorie machen nach wie vor die 40- 
bis 50-jährigen Frauen aus. Es wäre schön, 
wenn sich das im Laufe der Jahre ändern 
und das Laufpublikum jünger würde.» F
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“Light, fLexibLe, andhighLyenergetic, this is themost
runnabLe traiL shoe ever.”

–JonathanWyatt
tWo-timeoLympiccompetitorand

6-timeWorLdmountainrunningchampion

SALOMONrunning.com

introducingtheneW
XR CROSSMAX


