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Frauenlauf Bern

Ein Trio der
besonderen Art
Für Elisabeth Eschler, Bergbäuerin und
Grossmutter, ist der Ausflug an den Frau-
enlauf so etwas wie Ferien. Dank Tochter
Ursula ist sie überhaupt mit dabei. Und
für Enkelin Nadine ist es etwas ganz Spe-
zielles, das Grosi zu schlagen. Wir stellen
Ihnen ein nicht alltägliches Frauenlauf-
team vor.

V O N  M O N I K A  G R A F

Wer in Weissenburgberg
wohnt und zu Fuss zum
nächsten Bahnhof will,
muss eine halbe Stunde

laufen, nicht geradeaus, sondern 300
Höhenmeter hinab. Und wer zurück
ins Dorf will, muss dafür eine gute
Stunde rechnen. Für Elisabeth Eschler
ist das nichts Aussergewöhnliches, aber

auch kein Problem, denn sie hat kaum
Zeit, je hinab ins Tal zu gehen. Und
schliesslich ist sie im Emmental mit ei-
nem stündigen Schulweg aufgewach-
sen, den sie oft rennend zurücklegen
musste, um nicht zu viel Zeit zu verlie-
ren. Jetzt lebt sie seit 19 Jahren in Weis-
senburgberg im Simmental. Im Sommer
noch viel weiter oben, dann lebt sie mit
Ehemann Jakob auf der Alp auf rund
2000 Meter über Meer. Elisabeth Es-

chler ist Bergbäuerin, hat fünf Kinder
und geht am 10. Juni 2001 zum dritten
Mal an den Schweizer Frauenlauf. 

Joggen als Erholung
Die 56-jährige Elisabeth Eschler

reist nicht allein an den Frauenlauf in
Bern, sondern zusammen mit Tochter
Ursula und Enkelin Nadine. Sie bilden
ein Drei-Generationen-Team der be-
sonderen Art. «Der Frauenlauf ist mein
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Tochter bleibt fit dank Hunde-
spaziergang

Auch bei Tochter Ursula findet die
Vorbereitung auf den Frauenlauf ge-
meinsam mit dem Hund statt. Aber sie
macht kein Lauftraining daraus, sie be-
zeichnet es eher als zügiges Marschieren,
und das zwei Stunden pro Tag. Sie
wohnt in Guggisberg, etwa eine
Autostunde von Weissenburg-
berg entfernt, ist zweifache Mut-
ter und Teilzeitlehrerin. Ursula
Liechti wird heuer bereits zum
fünften Mal am Frauenlauf teil-
nehmen. «Vor vier Jahren war es
meine jüngere Schwester Irene,
die mich dazu überredete. Ich
zweifelte zuerst, aber dann dach-
te ich mir, wenn ich nicht so lan-
ge rennen kann, dann marschiere
ich halt fertig.» Und sie hatte schon da-
mals die ganze Strecke rennend ge-
schafft. 

Heute ist sie von der Stimmung am
Frauenlauf so begeistert, dass sie sogar
ganz alleine nach Bern reisen würde.
Doch zum Glück muss sie das nicht.
Mittlerweile ist auch ihre 11-jährige
Tochter mit von der Partie. «Weil es
Spass macht, das Grosi zu schlagen», er-
klärt die kleine Nadine. Letztes Jahr sei
sie etwa drei Minuten schneller gewesen
als das Grosi, erzählt sie uns voller Stolz.

Doch deswegen extra joggen gehen, das
würde Nadine nie. Fussballspielen und
Reiten sind ihr da doch viel lieber. Und
bei schönem Wetter sei sie ohnehin am
liebsten draussen, erklärt Nadine. Auf
den 10. Juni freut sie sich schon heute:
«Wenn ich die vielen Ballone sehe, weiss
ich, dass es nicht mehr weit ist. Und
überhaupt finde ich die Ballone das Al-
lerschönste.»

Zusammen ist es am schönsten
Gemeinsam an einem Lauf teilzu-

nehmen ist für das Trio Eschler/Liechti
etwas Wunderschönes. Die gute Stim-
mung, der gemeinsame Tag in Bern und
die persönliche Befriedigung über das,
was sie an diesem Tag Sportliches geleis-
tet haben, bedeutet ihnen viel. So viel

dass sie sich dieses Jahr erstmals auch für
den Grand Prix Bern angemeldet haben.
Am Altstadt Grand Prix werden sie sogar
als Neunergruppe starten, zusammen
mit weiteren Verwandten und Freunden.
Ursula Liechti über ihre Premiere: «Der
Langsamste gibt das Tempo an, das wird
für uns recht gemütlich, denn er wird un-

gefähr 45 Minuten brauchen. Doch wir
wollen möglichst bis ins Ziel zusammen-
bleiben.» 

Im Herbst ist für Elisabeth Eschler,
Ursula und Nadine Liechti mit dem
Frauenlauf in Bex ein weiterer sportli-
cher Höhepunkt geplant. Und damit sie
auch Ende Oktober noch fit genug sei,
um fünf Kilometer locker durchzuste-
hen, werde sie nach dem Aufenthalt auf
der Alp wieder dreimal die Woche mit
dem Hund joggen gehen, sagt «Grosi»
Elisabeth Eschler mit einer Bestimmt-

heit, die keine Zweifel
aufkommen lässt. 

Der Winter zwingt sie
zu einer Laufpause.
Sobald dann der
Schnee im nächsten
Frühling aber wieder
weg ist, kann Elisabeth
Eschler wieder mit
dem Aufbau für den
nächsten Frauenlauf

beginnen. Denn solange es ihre Gesund-
heit erlaube, wolle sie weiterhin am
Frauenlauf dabei sein, meint sie. �
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freier Tag, so etwas wie meine Ferien», erklärt Elisabeth
Eschler, die in den letzten 20 Jahren genau vier Tage Feri-
en machte. Vor drei Jahren wurde sie von ihrer ältesten
Tochter Ursula überredet, am Schweizer Frauenlauf in
Bern mitzumachen, doch ob sie die 5 km durchstehen
würde, wusste sie damals nicht. Jetzt weiss sie, dass sie es
schafft. Sie trainiert sogar dafür. «Ich gehe etwa drei Mal
in der Woche mit meinem Hund joggen, dabei kann ich

mich von der harten Arbeit erholen und fühle mich nach-
her richtig gut», erklärt das fitte Grosi. 

Apropos Ferien und Erholung. Am Tag des Frauenlau-
fes lebt Elisabeth Eschler bereits auf der Alp. Das heisst für
sie um fünf Uhr aufstehen, das Vieh zusammentreiben und
anschliessend per Velo ins Dorf Weissenburgberg hinun-
terfahren. Dort kann sie schnell duschen, anschliessend
läuft sie die bereits erwähnten 300 Höhenmeter zum
Bahnhof Därstetten hinab. Danach folgt eine einstündige
Zugfahrt und der ersehnte Ferientag in Bern. Nicht nur der
Lauf selbst, auch das Drumherum ist für Elisabeth Eschler
ein besonderes Erlebnis: «Es ist lustig zu sehen, wie all die
vielen Tausend Frauen angezogen sind. Ich bin halt noch
nicht so gut, um so schöne Sportkleider zu kaufen. Ich ren-
ne vorläufig noch in Shorts.» Doch der Lauf selbst ist für
sie nicht etwa reine Nebensache. Elisabeth Eschler weiss
sehr wohl, wie schnell sie letztes Jahr im Ziel war. «Ich hat-
te etwa 33 oder 34 Minuten. Ich weiss auch, dass eine Ke-
nianerin  gewonnen hat und die Weyermann war glaube
ich Dritte.»

Am Abend muss Elisabeth Eschler dann vom Bahnhof
Därstetten aus wieder zurück auf die Alp. Natürlich ohne
abgeholt zu werden, denn ihr Mann ist zu dieser Zeit im
Stall und hat für solche Dinge keine Zeit.

Infos zum 16. Schweizer Frauen-
lauf in Bern
Datum: Sonntag, 10. Juni 2001
Distanz: 5 km
Strecke: Start und Ziel in Bern Neufeld,
flache Strecke
Start: Blockstarts ab 11.30 Uhr, Ziel-
schluss jeweils nach 50 Minuten
Anmeldeschluss: 9. Mai 2001, Nachmel-
dungen nicht möglich
Infos und Anmeldeformulare: Sekretariat
Frauenlauf, Tel. 031/954 06 06, 
Fax 031/954 06 07, www.frauenlauf.ch

«Wenn ich die vielen Bal-
lone sehe, weiss ich,

dass es nicht mehr weit
ist.»

Nadine Liechti

«Beim ersten Mal
dachte ich mir, wenn
ich nicht so lange ren-
nen kann, dann mar-
schiere ich halt fertig.»
Ursula Liechti

Frauenlauf Bern

«Der Frauenlauf
ist mein freier

Tag, so etwas wie
meine Ferien.»

Elisabeth Eschler

Gemeinsam an einem Lauf teilzunehmen ist für das Trio Elisabeth Es-
chler, Nadine und Ursula Liechti etwas Wunderschönes.


