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Schweizer Frauenlauf

AUS REINER

Als 1987 die Premiere des Schweizer Frauenlaufs 

mit 2330 Läuferinnen ausgetragen wurde, war  

es bereits normal, dass viele Frauen regelmässig 

die Laufschuhe schnürten. Und doch wurde mit 

dem ersten Schweizer Frauenlauf ein Vakuum  

gefüllt. Die jeweils rund 14 000 Teilnehmerinnen  

beweisen, dass ein reiner Frauenlauf auch  

heute noch einem Bedürfnis entspricht. 

TEXT: URSULA THOMAS-STEIN, ANDREAS GONSETH

itte der Achtzigerjahre war 
der erste Laufboom endgültig 
aus Amerika in die Schweiz 
übergeschwappt. Beim GP 
Bern und Greifenseelauf nah-

men regelmässig mehrere tausend Sport-
ler teil, beim damaligen Klassenprimus 
Murtenlauf sogar sage und schreibe be-
reits über 16 000 Läuferinnen und Läufer. 
Die Mehrheit der Teilnehmerfelder bestand 
damals noch aus Männern, aber auch Frau-
en rannten bereits erstaunlich fleissig mit.

Obwohl den Frauen beinahe zwanzig Jahre 
nach dem Eklat beim Boston-Marathon mit 
Kathrine Switzer (vgl. S. 14) oder über zehn 
Jahre nach der heimlichen Murtenlaufteil-
nahme von Marijke Moser (vgl. S. 22) nir-
gends mehr reglementarische Knüppel 
zwischen die Beine gelegt wurden, sahen 
es viele Kreise nicht gerne, wenn Frauen 
an sportlichen Wettkämpfen mitmachten. 
Eine ab und zu laufende Frau – nun gut, das 
war okay, aber eine Frau, die mehrmals pro 
Woche trainierte, um schneller zu werden? 

Viele Frauen mussten sich ihr Recht auf 
regelmässigen Sport wortwörtlich erlau-
fen. Denn die meisten hatten zu dieser 
Zeit noch keine sportliche Vergangenheit, 
die bis in die Jugend zurückreichte. In der 
Stadt Bern mussten die Mädchen noch in 
den Siebzigerjahren handarbeiten, wäh-
rend die Buben turnten. Und auch wenn 
die Wissenschaft in den Achtzigerjahren 
längst jegliche Zweifel an der Tauglichkeit 
der Frauen für Ausdauerleistungen aus 
dem Weg geräumt hatte, blieben entspre-
chende Vorurteile lange in der Gesellschaft 
haften. Der erste olympische Marathon für 
Frauen (1984) fand erst wenige Jahre vor 
dem ersten Frauenlauf statt. Noch länger 
warten mussten die 10 000-m-Läuferinnen, 
die sogar erst ab 1988 teilnehmen durften, 
als die Premiere des Schweizer Frauenlaufs 
bereits erfolgreich über die Bühne gegan-
gen war.

NORWEGEN ALS VORBILD
Als Wegbereiterin für den Schweizer Frau-
enlauf standen aber nicht olympische Me-
riten im Fokus, ausschlaggebend war viel-
mehr eine der ganz grossen Pionierinnen 
in Sachen Frauenlauf, die Norwegerin Gre-
te Waitz. Die mehrfache Marathon-Weltre-
kordhalterin initiierte im Jahr 1984 einen 
eigenen Frauenlauf, den Grete Waitz Løpet. 
Dieser gut vier Kilometer lange Lauf durch 
Oslos Innenstadt wurde von den Frauen auf 
Anhieb äusserst positiv aufgenommen und 
zu einer Erfolgsgeschichte, worauf die bei-
den Initiatorinnen des Schweizer Frauen-
laufs, Jacqueline Ryffel und Verena Weibel, 
in Bern ebenfalls einen reinen Lauf aus-
schliesslich für Frauen auf die Beine stel-
len wollten. Damit der Lauf auch für Elite-
läuferinnen attraktiv sei, entschieden sie 
sich für eine runde Zahl, für fünf Kilome-
ter. «Meier‘s Modeblatt», die damals grösste 
Frauenzeitschrift der Schweiz, konnte als 
Hauptsponsor gewonnen werden und wid-
mete sich von März bis Juni 1987 in jeder 
Ausgabe dem Laufsport. Bei der Premiere 
rannten – trotz teils gehässiger Reaktionen 
seitens der Männerwelt – auf Anhieb 2330 
Joggerinnen mit. Der Rest ist Geschich-
te. Der Frauenlauf wuchs und wuchs und 
knackte schon bald nach der Jahrtausend-
wende die 10 000-Teilnehmerinnen-Marke. 
Die absolute Höchstmarke wurde 2016 mit 
16 199 Läuferinnen erreicht. >
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Im Takt der Musik: Für die 
meisten Läuferinnen steht 
beim Frauenlauf die Freude 
am Laufen im Vordergrund.
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DAS SAGEN VIER LÄUFERINNEN 
ZUM SCHWEIZER FRAUENLAUF

« Der Frauenlauf 
macht einfach Spass»

« Der ideale Einstieg 
für andere Läufe»

« Mir gefällt die enorme 
positive Energie»

« Der Name ist 
Programm»

«Ich bin immer gerne gelaufen, deshalb fand ich 
die Idee des Frauenlaufs grossartig und habe 
mich ohne zu zögern zur Premiere angemeldet. 
Das ist auch der Anlass, an den ich mich sehr 
gut erinnere: Es hat geregnet und die Waldwe-
ge im Dählhölzliwald waren eng, nass und rut-
schig. Es gab mehr als eine Bauchlandung in 
den Morast! Der Lauf macht einfach Spass, des-
halb habe ich von Anfang an versucht, andere 
Frauen und Mädchen zum Mitlaufen zu motivie-
ren. Dank dem Frauenlauf, dem einzigen Lauf,  
an dem ich teilnehme, erhalte ich jedes Jahr die 
Bestätigung, dass ich fünf Kilometer problemlos 
laufen kann. Dafür bin ich sehr dankbar.»

Lisa Heim (64), 30-fache Finisherin aus Bern, 
1987 zum ersten Mal beim Schweizer Frauenlauf 
gestartet.

«Als ich jung war, kannte man das Joggen hier 
noch nicht. Später, als meine Tochter schon er-
wachsen war, ist sie einmal fünf Kilometer mit 
mir gerannt, um mir zu beweisen, dass ich dazu 
auch fähig sei, und sie hat mich für den nächs-
ten Frauenlauf angemeldet. Dass man sich mit 
den Besten messen kann, dabei die doppel-
te Zeit beansprucht, macht Spass. Der Frauen-
lauf ist der ideale Einstieg zu anderen Läufen. 
Ich bin dann auch den Grand Prix von Bern ge-
laufen und einmal – auf einer Reise ans Nord-
kap – spontan beim Frauenlauf in Hammerfest 
gestartet. Nur einmal konnte ich nicht teilneh-
men. Daher wäre es dieses Jahr mein 20. Jubilä-
um und eine wunderbare Genugtuung, den Lauf 
gut zu beenden.»

Ulrike Binz (69), aus Boll im Kanton Bern, 1996 zum 
ersten Mal beim Schweizer Frauenlauf gestartet.

«Früher habe ich Landhockey gespielt, 
und da gehörte auch Laufen zum Trai-
ning dazu. Heute laufe ich aus reiner 
Lauffreude, dreimal wöchentlich, auch 
um mich fit zu halten und einen Mo-
ment für mich zu finden zwischen Fa-
milie, Beruf und Alltag. Beim Schweizer 
Frauenlauf gefällt mir die enorme positi-
ve Energie, die man in der Gruppe spürt. Die 
Organisation ist ausgezeichnet und ich fühle 
mich als weibliche Läuferin dort sehr wohl. Von 
Kathrine Switzer habe ich gehört. Sie ist eine 
Pio nierin im Frauenmarathon, ihr Durchhaltewil-
le und ihre Zielstrebigkeit sind grandios, wenn 
man die damaligen Frauenrechte betrachtet.»

Carolina Binetti (38), aus Münchenbuchsee, 2016 
zum ersten Mal beim Schweizer Frauenlauf gestartet.

«Ich laufe schon über 20 Jahre. Primär, um den 
Kopf zu lüften, um abzuschalten nach einem 
arbeitsreichen Tag. Durchs Laufen kann ich die 
Natur intensiv wahrnehmen, aber auch die ge-
sundheitlichen Aspekte sind mir wichtig. An-
lässlich des ersten Lucerne Marathon – in mei-
ner Heimatregion – habe ich vor rund elf Jahren 
begonnen, an offiziellen Veranstaltungen teil-
zunehmen und mich dafür seriöser vorzuberei-
ten. Ich finde es ganz spannend zu erleben, was 
der Körper zu leisten vermag, auch auf dem Hob-
by-Läuferniveau. Beim Schweizer Frauenlauf ist 
der Name Programm, was ich gerne mit meiner 
Teilnahme solidarisch unterstütze.»

Claudia Tschopp (54), aus der Innerschweiz, 
2016 zum ersten Mal beim Schweizer Frauenlauf 
gestartet.

Carolina Binetti mit Tochter 
Anael (4) beim letztjährigen 
Schweizer Frauenlauf.

«Es steht jedem frei,  
einen Männerlauf  
zu organisieren.»

Catherine Imhof, spielten 1987 auch  
emanzipatorische Gedanken mit, als die 
Gründerinnen die Idee zum Schweizer  
Frauenlauf hatten? 
Die ursprüngliche Idee hat sicher einiges mit 
Emanzipation zu tun. In den Siebzigerjahren 
durften die Frauen noch nicht überall starten 
und wenn, dann oft nur in den hintersten Blö-
cken, von wo sie dann mühsam alle langsameren 
Männer überholen mussten. Als die beiden Frau-
enlauf-Gründerinnen Verena Weibel und Jacque-
line Ryffel beim GP Bern wie viele andere Frauen 
am Strassenrand standen und das Läuferfeld an-
feuerten, waren sie überrascht, wie wenig Frauen 
mitmachten. Mit dem Frauenlauf sollte das Bild 
umgekehrt werden und die Initiantinnen machten 
sich daran, ihre Idee zu verwirklichen. Beim Frau-
enlauf laufen die Frauen – und die Männer stehen 
mit den Kindern an der Strecke.

Über 20 Jahre vor der Frauenlauf-Premiere  
hat Kathrine Switzer mit ihrer Teilnahme beim 
Boston-Marathon eine Entwicklung  
ausgelöst, die Frauen aus sportlicher Sicht 
neue Perspektiven ermöglichte. Hatten die 
Veränderungen auch Einfluss auf den 
Frauenlaufsport in der Schweiz?
Auf alle Fälle. Ich kann zwar nicht für die Grün-
derinnen sprechen, aber ich denke schon, dass  
Kathrine Switzer eine Vorbildfunktion hatte. Aber 

auch die norwegische Ausnahmeathletin Gre-
te Weitz, die in der Schweiz sehr oft bei Läufen 
gestartet ist, hat in Europa viel bewegt für die 
Frauenlaufbewegung.

Wie sehen Sie das gesellschaftliche  
Engagement des Schweizer Frauenlaufs  
heute? Ist das noch ein Thema? 
Ich bin seit 2008 Projektleiterin des Schweizer 
Frauenlaufs und werde immer wieder angespro-
chen, warum es diesen Frauenlauf gibt – Frau-
en könnten doch mittlerweile überall mitlaufen! 
Und oft werde ich mit der Aussage konfrontiert, 
es gebe ja auch keinen Männerlauf. Da antwor-
te ich jeweils einfach, dass es jedem freisteht, ei-
nen Männerlauf zu organisieren. Unser Thema ist 
der Frauenlauf. Wir können fast jedes Jahr einen 
Teilnehmerinnenrekord aufweisen, das zeigt uns, 
dass immer noch ein grosses Bedürfnis nach ei-
nem Lauf nur für Frauen besteht. Viele haben das 
Bedürfnis, etwas mit anderen Frauen, mit Freun-
dinnen, mit einer Gruppe zu unternehmen. Heute 
steht das gemeinsame Erlebnis im Vordergrund, 
wir haben gesellschaftlich natürlich nicht mehr 
die gleiche Situation wie vor 30 Jahren.

Geht es auch darum, den Leistungsdruck  
eines Wettkampfs rauszunehmen?
Ja, durchaus. Wir haben jährlich 4000 Teilneh-
merinnen, die zum ersten Mal an einem Lauf 

teilnehmen – und die sich dafür den Frauenlauf 
als Premiere aussuchen. Bei uns können sie «un-
gestört» laufen, ohne Leistungsdruck, ohne dass 
der Freund, Ehemann, Nachbar oder Chef mit ih-
nen um die Wette rennt. Für viele Teilnehmerin-
nen ist das wichtig. Wir haben speziell auch eine 
Kategorie «Run for Fun». Da wird die Zeit zwar ge-
stoppt, sie erscheint aber nicht in der Rangliste. 
Diesbezüglich funktionieren Frauen und Männer 
oft unterschiedlich – ich denke, was die Gesund-
heit betrifft, sind Frauen einfach etwas intelli-
genter (lacht). Aber natürlich gibt es auch bei uns 
Frauen, bei denen in erster Linie die Zeit zählt und 
die eine Topleistung anstreben. Generell erhalten 
wir oft die Rückmeldung, dass der Frauenlauf ein 
tolles Erlebnis bietet.

Ist der Frauenlauf auch ein Sprungbrett  
für andere Läufe?
Es ist so, dass Frauen, die bei uns fünf Kilome-
ter laufen, das zuerst unter Frauen ein paar Mal 
machen und dann auch Lust haben, öfters und 
länger zu laufen. Die gehen dann vielleicht auch 
anderswo an den Start, etwa um einen Halbma-
rathon zu laufen – und das ist auch gut so. Wir in-
spirieren die Frauen, lebenslang Sport zu treiben, 
gemeinsam ein Ziel zu erreichen – und sich eine 
längere Distanz zuzutrauen.
 f 

11. Juni 2017

31. SCHWEIZER FRAUENLAUF IN BERN
Was 1987 mit gut 2000 Läuferinnen begann, hat sich zu einem Lauffest 
entwickelt, das auch bei seiner 31. Austragung gegen 15 000 Teilnehme-
rinnen anlocken wird. Frauen, Kinder, Grosis, Tanten und Enkelinnen 
laufen gemeinsam durch Berns Altstadt. 

Datum: Sonntag, 11. Juni 2017

Distanzen: 5 km und 10 km für Läuferinnen; 5 km und 15 km für (Nordic) 
Walkerinnen; diverse Unterdistanzen für Kinder und Jugendliche  
(Girls Meile, Girls Sprint) und Schulklassen

Start: Blockstarts zwischen 9.30 und 14 Uhr (je nach Kategorie)

Anmeldeschluss: 31. Mai (online)

Infos und Anmeldung:  www.frauenlauf.ch

Catherine Imhof, seit neun Jahren Projektleiterin des  
Schweizer Frauenlaufs, über das gesellschaftliche Engagement  

des Frauenlaufs und kuriose Männerfragen.
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