
FITforLIFE 2-1688

anlass

Aufbruch  
zu neuen ufern
Der Schweizer Frauenlauf feiert seinen  

30. Geburtstag und gibt sich mit  

dem neuen Rundkurs über 10 km  

ein attraktives Facelifting.

TexT: reginA Senften

Jahre. ein tolles Alter! Selbstbe-
wusst und sexy fühlt sich das 
an. Die orientierungslosen Zei-
ten der Pubertät sind vorbei, die 

Lehr- und Wanderjahre abgeschlossen. In die-
sem herrlichen Zeitalter zwischen Party Life 
und Midlife Crisis kommt eines Tages die Lust 
auf, neue Wege zu begehen. Warum auch nicht? 
Schliesslich kann manch einer mit dreissig Jah-
ren auf eine gesunde Portion Lebenserfahrung 
zurückgreifen, die es einen erlaubt, seinem  
Dasein eine neue Richtung zu geben.

gänSehAutfeeling  
vor dem bundeShAuS
Genauso oder ähnlich hat sich das auch beim 
Schweizer Frauenlauf zugetragen. Dreissig 
Jahre sind ein perfektes Alter, um noch einmal 

bedeutende Veränderungen zu wagen. Der Tra-
ditionsanlass in Berns Innenstadt erfüllt mit 
der neuen Streckenführung über die 10 km ei-
nen lange gehegten Wunsch der Teilnehmerin-
nen und bricht damit buchstäblich zu neuen 
Ufern auf. Statt wie bisher zwei Runden à fünf 
Kilometer legen die Läuferinnen am 12. Juni 
nun eine einzige grosse Schlaufe zurück. Die-
se führt sie von der Altstadt hinab ans Aareufer, 
durch den Dählhölzliwald zum Ziel auf den Bun-
desplatz. Als «naturnah, abwechslungsreich, 

Männer jubeln ihnen 
zu!» Das anfängliche 
Motto, welches 1987 
über dem ersten Frau-
enlauf stand und knapp 
2500 Läuferinnen an den 
Start lockte, gilt auch heute 
noch. Und die stets steigenden 
Teilnehmerzahlen beweisen eindrück-
lich, dass die Schweizerinnen nach wie vor ei-
nen reinen Frauenlauf wollen. Unter den inzwi-
schen weit über 15 000 startenden Mädchen 
und Frauen befinden sich jeweils rund 4000 
«ersttäterinnen», die sich an die 5-km-Stre-
cke wagen – und begeistert von der herzlichen 
Stimmung und dem positiven erlebnis beim Lau-
fen bleiben. Auch wer nicht zu den schnellsten 
gehört, ist in Bern gut aufgehoben. Die eigens 

Sonntag, 12. Juni 2016

30. Schweizer frAuenlAuf
Kategorien und distanzen
> 5 oder 10 km für Läuferinnen, Fun-Läuferinnen ohne 
 Zeitmessung sowie Sehbehinderte mit Guide
> 5 und 15 km für (Nordic-)Walkerinnen
> 0,5 km für Girls der Jahrgänge 2009–2011
> 1,6 km für Girls der Jahrgänge 2004–2008
Pacemakerinnen: Auf den Running-Strecken über 5 und 10 km sind  
20 Pacemakerinnen im einsatz, welche die verschiedenen Startblöcke zur 
gewünschten Zeit ins Ziel bringen.
blockstarts: Die Startblockeinteilung erfolgt aufgrund der früher gelaufenen  
Zeit oder der angegebenen voraussichtlichen Lauf-/Walkingzeit.
Anreise: Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist im Startgeld inbegriffen.
Kinderhütedienst: Kinder zwischen 3 und 11 Jahren werden am Lauftag für  
5 Franken vor Ort betreut. Verbindliche Voranmeldung nötig bis Dienstag, 7. Juni.
Anmeldung: www.frauenlauf.ch

dreissig 

gewinnt!
Bei FIT for LIFE gibts 3 x 3 Startplätze für den  

30. Schweizer Frauenlauf zu gewinnen. Verlost 

werden die Startplätze unter 30-jährigen  

Läuferinnen sowie unter Drei-Generationen- 

Teams und Dreier-Gruppen. Verlosungs-

schluss ist der 8. Mai. 

www.fitforlife.ch/frauenlauf-2016

30

mit ein paar reizvollen Steigungen versehen,» 
bezeichnet Frauenlauf-Projektleiterin Cathe-
rine Imhof die neue Strecke. Und fügt sogleich 
mit einem Augenzwinkern an: «Rekorde über 
10 km werden mit Sicherheit keine gebro-
chen!» Auf der anderen Seite bietet die neue 
Strecke den ausdauernden Läuferinnen hand-
feste Attraktionen: Die Uferpromenade an der 
Aare mit herrlichem Ausblick auf das Bundes-
haus gehört mitunter zu den schönsten Lauf-
strecken, welche die Hauptstadt zu bieten hat. 
Hinzu kommt der lauschige Abschnitt rund um 
den Tierpark Dählhölzli, wo sich die Athletin-
nen an schattenspendenden Bäumen und be-
wundernden Zuschauerblicken laben. Und last 
but not least sorgt der einzigartige Zieleinlauf 
mitten auf dem Bundesplatz für Gänsehaut der  
prickelndsten Sorte!

türöffner in den lAufSPort
Seiner ursprünglichen Stossrichtung bleibt der 
traditionelle Laufanlass natürlich treu. Wie bei 
seiner ersten Austragung vor dreissig Jahren 
geht es auch heute noch darum, die Frauen für 
den Laufsport zu begeistern und ihnen eine tes-
tosteronfreie Wettkampfkulisse zu bieten, die 
vom bunten Miteinander aller Generationen und 
Leistungsklassen lebt. «Die Frauen laufen, die 

geschaffene Ka-
tegorie «Run for 

Fun» ermöglicht den 
Lauf-Wettkampf ohne 

Zeitmessung, wobei die ei-
gene Laufzeit diskret per SMS oder 

e-Mail zugeschickt wird, ohne in einer Ranglis-
te zu erscheinen.

Der Schweizer Frauenlauf beweist, dass er  
mit seinen dreissig Jahren noch lange nicht  
zum alten eisen gehört. Sondern vielmehr  
noch einen Zacken zulegen mag. Selbstbewusst 
und sexy eben. f

Schweizer Frauenlauf mit neuer Strecke
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