
frauenlauf-report

Die Strassenlaufszene wird massgeblich von 
Frauen mitgeprägt. Heute eine Selbstverständlichkeit, 
über die sich kaum jemand Gedanken macht. Man 
muss allerdings nicht lange zurückblenden, um ein 
völlig anderes Bild und andere Massstäbe vorzufinden.

Frau erobert  die Strasse
Die FrauenlauFgeschichte ist erstaunlich jung

Eine Vorkämpferin für den Frauenlaufsport: Die 20-jährige  
Kathy Switzer meldete sich 1967 offiziell beim Boston Marathon 
an als K.V. Switzer. Bereits bei Kilometer 3 versuchte ein Jury-
Mitglied das Unerhörte zu verhindern und die missliebige Läufe-
rin aus dem Feld zu zerren, was allerdings von ihrem Coach 
und Begleiter Arnie Briggs vereitelt wurde. Ein Fotograf hielt die-
se Auseinandersetzung in einem eindrücklichen Reihenbild 
fest – das groteske Dokument rüttelte die Langstreckenszene auf.
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ch fühle mich als sport-
lerin gleichberechtigt.» 
Diese aussage macht 
Mirja jenni, schweizer 
langstrecklerin, eM-teil-
nehmerin 2006 und Post-

cup-gesamtsiegerin 2006 und 2007. ak-
zeptiert und angesehen fühlt sie sich, wenn 
sie mit ihren männlichen langstreckenkol-
legen vergleicht. sie erwähnt als Beispiel 
die Preisgeldpolitik. «laufe ich aufs Podest, 
erhalte ich denselben Betrag wie der Mann 
auf demselben Platz», sagt sie. Veranstal-
ter, welche die leistungen der Männer hö-
her honorieren, gibt es zwar. aber sie sind 
selten geworden. 

Dass dennoch insgesamt meist mehr Preis-
geld in die Männer-elite-Kategorie fliesst, 
ist verständlich. Die leistungsdichte und 
die Zahl der eliteläufer sind nach wie vor 
bedeutend grösser. Dadurch ist die anzahl 
der preisberechtigten ränge bei den Män-
nern meist grösser. Dies empfindet Mirja 
jenni aber nicht als affront. sie sagt: «ich 
habe nicht das gefühl, ich müsse mehr be-
weisen als meine männlichen Kollegen.» 

Noch vor 30 Jahren unvorstellbar
Den status, den die strassenläuferinnen 
hierzulande erreicht haben, weiss Mirja 
jenni zu schätzen. Diskutiert sie beispiels-
weise mit radrennfahrerinnen, erfährt sie, 
dass in dieser sparte die Frauen verglichen 
mit der leichtathletik noch deutlich auf-
zuholen haben. Dasselbe in Ballsportar-
ten wie etwa Fussball. «im laufsport ha-
ben wir Frauen es gut», sagt Mirja jenni. 
gut hat sie es auch im Vergleich zu ih-
rer Mutter. Marijke aziri prägte als Mari-
jke Moser (einstige ehefrau von laufikone 
und Waffenlauf-seriensieger albrecht Mo-
ser) die szene bis vor 30 jahren tatkräftig 
mit. trotz regem Kontakt zwischen Mutter 
und tochter ist die retrospektive ein selte-
nes thema. «höre ich, was mir meine Mut-
ter aus den 70er-jahren erzählt, ist das für 
mich sehr, sehr weit weg. eine unvorstell-
bare, eine unverständliche Zeit».

am gedenklauf Murten–Freiburg sorg-
te Marijke Moser-van de graaf 1971 als 
erste Frau für schlagzeilen. Die gebürtige 
holländerin wollte sich mit der rolle der 
anfeuernden Zuschauerin am strassen-
rand nicht mehr zufriedengeben. sie hef-
tete sich eine alte nummer ihres Mannes 
auf die Brust und lief damit los. sie kam zu 
 einem eindrücklichen erlebnis auf den gut 

17 km nach Murten. «es war sehr schön, 
 einige Männer unterstützten mich und 
boten mir beispielsweise bei der nahrhaf-
ten steigung von la sonnaz Zucker an», 
erinnert sie sich. ins Ziel einlaufen durf-
te sie allerdings nicht und rangiert wurde 
sie sowieso nicht. und bis die Frauen offi-
ziell zugelassen wurden, brauchte es wei-
tere «schwarzläuferinnen». Marijke Moser 
zählte zu ihnen wie auch Kathy switzer, 
die 1967 beim Boston Marathon mit Body-
guard angetreten war und für schlagzei-
len gesorgt hatte. 

Klassiert unter Männern
Die entwicklung nahm ihren sprichwörtli-
chen lauf. auf der Bahn durften die Frauen 
an den Olympischen spielen in München 
(mit Marijke Moser) erstmals über 1500 m 
antreten. im crosslauf wurden sie national 
und international akzeptiert. auf der stras-
se ging es etwas länger. Weitere Vorreite-
rinnen ebneten den Weg. Zu ihnen zähl-
te gaby Birrer. auch sie erzählt von heute 
unvorstellbarem: «ich war oft die einzige 
Frau am start, und die Organisatoren ka-
men nicht selten ins schleudern.» Weder 
eine garderobe stand für sie offen noch 
gab es eine Duschmöglichkeit. eine Frau-
en-Kategorie wurde sowieso nicht geführt. 
gaby Birrer erinnert sich, wie sie im elite-
Männer-Feld klassiert wurde – «wenns gut 
ging, kursiv gedruckt». 

Viele schritte waren nötig bis zur akzep-
tanz der Frau beim strassenlauf. corne-
lia Bürki, welche die schweizer Bahn- und 
crosslauf-leichtathletik in den 70er- und 
80er-jahren prägte, machte auf der strasse 
seltsame und schmerzhafte erfahrungen. 
etwa beim Murtenlauf 1981, ihrer ersten 
und letzten teilnahme am laufklassiker: 
«sämtliche senioren wurden vor uns eli-
te-Frauen auf die strecke geschickt.» Von 
einem «ständigen und schwierigen Über-
holen», spricht sie heute, «der Weg war 
vielfach versperrt, wenn natürlich auch 
nicht absichtlich.» 

Die eliteläuferinnen mussten sich auch 
mit deutlicher Benachteiligungen bei der 
honorierung abfinden. cornelia Bürki er-
wähnt den Murtenlauf als Beispiel. Bei ih-
rem sieglauf gab es kein Preisgeld, weder 
für Männer noch für Frauen. Damit konn-
te sie leben. als im folgenden jahr aber 
Prämien ausgeschrieben wurden, war 
der Murtenlauf für sie kein thema mehr. 
Der grund: 2800 Franken waren für den 

Männersieger reserviert, die schnellste 
Frau hatte sich mit 700 Franken zu begnü-
gen. als Bürki die Organisatoren für eine 
erklärung dieser ungerechtigkeit bat, wur-
de ihr beschieden: «auch jede Frau kann zu 
den 2800 Franken kommen – sie muss ein-
fach das rennen gewinnen.» 

Benachteiligt war die Frau auch bei der 
Distanzwahl. an internationalen Meister-
schaften wurde bis 1971 nur bis 800 m ge-
laufen. an europameisterschaften wurden 
1974 die 3000 m ins Programm aufgenom-
men. auf stufe Olympia war dies jedoch 
erst 1984 der Fall. ebenfalls in jenem jahr 
erfolgte die Marathon-Premiere. «Frauen, 
die sich auf langen strecken zu hause fühl-
ten, hatten meist gar keine Wahl», erinnert 
sich cornelia Bürki. 

Die Laufzukunft ist weiblich
nichts desto trotz etablierten sich die Frau-
en immer stärker in der laufszene – so-
wohl qualitativ wie auch quantitativ. und 
der trend hält weiterhin an. Das Wachs-
tum der laufszene und die grösseren teil-
nehmerfelder an den Volksläufen sind vor 
allem auf den wachsenden Zuspruch der 
Frauen zurückzuführen. anhand der Zah-
len des grand Prix Bern, des Zürcher sil-
vesterlauf und des Zürich Marathon bleibt 
lässt sich der Fakt stichfest festhalten. 
Bei allen drei Veranstaltungen steigt der 
Frauen anteil stetig. 

so «überholten» etwa beim gP Bern die 
Frauen die Männer beim altstadt-gP be-
reits 2002. und seither setzen sie sich wei-
ter ab. auf der hauptdistanz über 10 Mei-
len hingegen sind die Männer nach wie vor 
klar in der Überzahl. spannend zudem, 
dass im Bären-gP für die Kinder seit 2006 
ebenfalls das weibliche geschlecht stärker 
beteiligt ist. Daraus lässt sich eine schluss-
folgerung für die Zukunft des schweizer 
strassenlaufs ableiten: sie wird immer 
weiblicher. F

Jörg greb 
ist freier Sportjournalist und ar- 
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Maga-
zine. Besonders vertraut ist er 
mit der Leichtathletik, der Volks-
laufszene, mit Triathlon und 
Langlauf. Ausdauersport, vor 
allem Laufen, integriert er regel-
mässig in seinen Tagesablauf.

text:  JörG GreB
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nur eine einzige Generation ist es her. Und 
dennoch scheint es, als hätte die Run-
ning-szene eine Revolution durchlebt. Die 
frauen haben die Ausdauerszene endlich 
entdeckt, entdecken dürfen! Die biologi-
schen, physiologischen und gesellschafts-
politisch geprägten (Vor-)Urteile von Ärz-
ten und funktionären (selbstverständlich 
meist Männer) sind endlich überwunden.

evolution ist vielleicht der passendere 
Ausdruck, denn der Prozess verläuft 
schleichend. Die frau in den Ausdauer-
Disziplinen ist fakt geworden, eine selbst-
verständlichkeit, eigentlich fast nicht mehr 
der Rede wert. Deshalb fallen sie auch 
nicht mehr auf, die Läuferinnen, welche 
die Langstrecken erobern, die Wettkampf-
szene beleben und die viele Männer 
scheinbar locker überholen. Ja, die frau 
in der Running-szene ist normal gewor-
den. Dennoch ein Blick zurück:

1954
An den Leichtathletik-europameister-
schaften in Bern wird erstmals seit den 
olympischen spielen von 1928 ein 800-m-
Rennen für frauen ausgetragen. siegerin: 
nina otkalyenko, UdssR, 2:08,8.

1962
erstmals stehen zwei frauen am start 
des 4. Bieler 100-km-Laufes! käthi knu-
chel, Biel 20:13, Ursula Hauert, Büren, 
22:54.

1966
Roberta Gibb schleicht sich unmittelbar 
nach dem start des Boston Marathons ins 
feld der Männer und läuft in 3:21:40-stun-
den ins Ziel.

1967
Die 20-jährige kathy switzer meldet sich 
offiziell beim Boston Marathon an als k. V. 
switzer und erhält prompt und problem-
los die Unterlagen an der startnummern-
ausgabe. Anders die situation nach dem 
start: Bei kilometer 3 versucht ein Jury-
Mitglied das Unerhörte zu verhindern und 
die missliebige Läuferin aus dem feld zu 
zerren, was allerdings von ihrem Coach 
und Begleiter Arnie Briggs vereitelt wird. 
ein fotograf hält diese Auseinanderset-
zung in einem eindrücklichen Reihenbild 
fest ( vgl. s.  14/15 ) – das groteske Doku-
ment rüttelt die Langstreckenszene auf, 
aber noch dauerte es weitere fünf Jahre, 
bis 1972 in Boston auch die frauen zuge-
lassen wurden.

1967
Beim Marathon an seinem Wohnort Wald-
niel (De) lässt Dr. med. ernst van Aaken 
(1910–1984) auch zwei frauen mitlaufen. 
Anni Pede läuft in 3:07:26 Weltbestzeit. 
tage vorher berichtete «Der spiegel» 
spöttisch, am niederrhein gebe es einen 
Arzt, der die Behauptung aufstelle, «frau-
en könnten auch Marathon laufen.» Van 
Aaken wird zum grossen kämpfer und 
Wegbereiter des frauen-Langstrecken-
laufes. Unermüdlich kämpft der Landarzt, 
sportmediziner und trainer an allen fron-
ten. seiner Initiative ist es zu verdanken, 
dass nach jahrelanger Überzeugungsar-
beit bei sportmedizinern und funktionä-
ren die 5000 m und 10 000 m und später 
der Marathon für frauen in das Wett-
kampfprogramm des deutschen und in 
der folge auch des schweizerischen 
Leichtathletik-Verbandes aufgenommen 
wurden.

1970
Van Aakens Aufsatz «sind frauen nur ein 
schwaches Geschlecht?» erscheint in der 
Magglinger Zeitschrift «Jugend+sport».

1971
Im new yorker Central Park läuft erstmals 
eine frau die Marathondistanz unter  
3 stunden: elisabeth Bonner (UsA) in 
2:55:22.

1971
Marijke Moser-van de Graaf startet mit 
falscher startnummer unter den über 

2000 Läufern beim Murtenlauf. «selbst-
verständlich» wird die amtierende schwei-
zer Cross-Meisterin von der Rennleitung 
disqualifiziert. erst 1977 werden auch die 
frauen endlich zugelassen. Marijke Moser 
gewinnt in 1:08:08.

1973
Weltweit erster Marathon nur für frauen: 
Van Aaken organisiert dieses Rennen. 32 
frauen am start, 26 im Ziel. europarekord 
durch Christa kofferschläger 2:59:25,6.

1974
erste offizielle Us-Meisterschaft im Mara-
thon für frauen. 

1974
Marijke Moser läuft in neuf-Brisach 
schweizer Marathonrekord in 2:59:24.

1974
erste Austragung von sierre–Zinal (31 km) 
von Beginn weg mit frauenkategorie. 
Beim Bieler 100-km-Lauf durchbricht die 
Pionierin edith Holdener als erste frau die 
10-stunden-Grenze (9:52).

1979
Inoffizielle Marathon-WM für frauen in 
Waldniel. sponsor: das kosmetikunter-
nehmen Avon. 262 frauen aus 26 natio-
nen sind am start.

1979
erstmals läuft eine frau die Marathondis-
tanz unter 2:30. Grete Waitz (no) siegt am 

9. new york-Marathon for Women in 
2:27:32,6.

1984
Los Angeles: Der frauenmarathon wird 
endlich olympische Disziplin: 1. Joan Be-
noit (UsA) 2:24:52. Die ganze Welt schaut 
zu, als sich die völlig dehydrierte schwei-
zerin Gaby Andersen-schiess unkontrol-
liert slalom laufend in 2:48:42 ins Ziel 
kämpft. Die Diskussionen über sinn und 
Unsinn des Langstreckenlaufs für frauen 
beginnen erneut.

1987
erste siegerin des 1. schweizer frauen-
laufes in Bern heisst Cornelia Bürki.

1989
erstmals läuft eine frau die 100 km von 
Biel unter 8 std. es ist Rösli Brechbühl.

2008
Die frauen erobern die Langstrecken: Am 
GP Bern steigert sich der Anteil von 7,0% 
(1982) auf 38,1% (2008). Beim ersten 
schweizer frauenlauf gingen 1987 noch 
2330 Meldungen ein, heute sind es über 
14 000. Generell lässt sich sagen: Die 
schweizer Laufszene wächst immer noch 
– vor allem dank den frauen.

2008
Auch auf der Marathondistanz holen die 
frauen auf: Die neusten Zahlen ( vgl. Box 
rechts oben ) an den grossen Marathon-
läufen zeigen das  deutlich. F

Eine «Revolution»  in Fakten
  Total 
Marathon Finisher Frauen
Paris-Marathon  28 844 16,2% 
Zürich-Marathon  4 599  17,7% 
Berlin-Marathon  35 746  20,7%
London-Marathon  34 497  31,2%
New York-Marathon 38 096   33,2%
Boston-Marathon 21 948  40,0%
Chicago-Marathon 31 343  43,6%
Orlando-Marathon 12 977  47,9%
San Diego-Marathon 16 760  51,5%

Quellen: Das Laufbuch der Frau, van Aaken/Lennartz, 
Meyer&Meyer-Verlag | Jogging in der Schweiz, Schild, 
Benteli-Verlag, Bern | IAAF, Progression of best per-
formances | SLV-Bestenlisten und -Jahrbücher | Run-
ning-Veranstalter

HeiNz ScHiLD 
gründete vor 27 Jahren den 
GP Bern und war Entdecker 
sowie langjähriger Trainer von 
Markus Ryffel. Nicht nur der 
GP ist das Kind des heute 
66-jährigen, sondern auch 
der Jungfrau-Marathon. Der 
pensionierte Redaktor von 

Radio DRS bietet gemeinsam mit seiner Frau Vreni 
und Sohn Mike Laufferien an. www.laufferien.ch

Die Frauen mussten sich ihre Starts erkämpfen

text:  Heinz ScHilD

Kathy Switzer war eine der ersten Läuferinnen, 
die weltweit im Langstreckenlauf für Furore  
sorgten (Bild links oben). In der Schweiz prägten 
Cornelia Bürki und Marijke Moser (zweites Bild 
v. l.) und später auch Franziska Rochat-Moser 
(Bild rechts aussen) die Szene. Mittlerweile  
beträgt der Frauenanteil an einem New York-  
Marathon bereits 33% (zweites Bild v. r.).
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Sie laufen... 

...und 
er hilft 
Ihnen zu 
gewinnen!
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genaue Geschwindigkeit und Distanz sogar unter 
Bäumen. Er ist vollgepackt mit Funktionen. Selbst 
Start, Stopp und Zwischenzeiterfassung erledigt er
automatisch.

Mit dem Forerunner trainieren heisst auch, nie mehr 
alleine auf der Strecke zu sein. Der programmierbare 
Virtual Partner ist immer dabei.
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sind, mit- halten oder zurückfallen.  

FFFFFooooooooooooorrrrrrreeeeeeeeeerrrrrrruuuuunnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnneeeeeeeeeeerr 444444400000555555

www.garmin.ch
®
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bwohl die frauen mittlerweile auch an den 
grossen schweizer Volksläufen immer 
zahlreicher vertreten sind, hat der schwei-
zer frauenlauf seine einmalige stellung 
unter den grössten schweizer Lauf-events 
erhalten können. eigentlich erstaunlich. 

Denn von den rund 13 000 teilnehmerinnen gehen Jahr 
für Jahr rund 4000 «verloren». schwangerschaften ver-
hindern (vorübergehend) eine teilnahme. Andere frauen 
wenden sich neuen Herausforderungen zu, etwa länge-
ren Distanzen und andern Läufen. Der schweizer frau-
enlauf hat ihnen quasi als «Warmlaufen für die nächste 
stufe» gedient, als «sprungbrett». Mitunter zeigt sich dies 
sogar am event selber. Die mit dem Wechsel in die Innen-
stadt auf 2005 eingeführte doppelte Distanz von 10 km 
hat sich längstens etabliert.

tausende von neueinsteigerinnen sorgen Jahr für Jahr 
dafür, dass der frauenlauf eine der grössten schweizer 
Laufveranstaltungen bleibt. Rund 9000 teilnehmerinnen 
beteiligen sich regelmässig am schweizer frauenlauf. 
eine erstaunliche Zahl. Als Grund für die treue wird vor 
allem die lockere Atmosphäre aufgeführt. Weniger «ge-
ellbögelt» werde hier, weniger verbissen gehe es zu und 
her als an gemischtgeschlechtlichen Läufen. Und der 
Leistungsgedanke tritt öfter in den Hintergrund. Mit an-
deren Worten: Die Männer fehlen nicht! 

Neu können auch die Jüngsten mitmachen
Auch nach mehr als 20 Jahren Geschichte schweizer 
frauenlauf wird das Besondere dieses tages weit herum 
geschätzt: ein tag für die frau, ein tag des Rollentau-

sches, an dem ehe- und Lebenspartner etwa die kinder-
betreuung übernehmen. Aus allen Landesteilen strömen 
die teilnehmerinnen zusammen. Den grössten Anteil bil-
den die heimischen Bernerinnen, gefolgt von den be-
völkerungsreichen kantonen Zürich, Aargau, Luzern und  
st. Gallen. 

Innovation hat den schweizer frauenlauf seit je ausge-
zeichnet. neuerungen fliessen auch in die 23. Austragung 
vom 14. Juni ein. neu müssen die Jüngsten nicht mehr 
abseits stehen. Die Jahrgänge 2002, 2003 und 2004 sind 
zur teilnahme in der kategorie «Girls sprint» geladen. Die 
strecke führt über 500 m. start und Ziel erfolgen auf dem 
Bundesplatz. Wie alle andern teilnehmerinnen auch er-
halten die Mädchen ein finisher-shirt. Ansonsten wird auf 
Bewährten aufgebaut. Die Laufdistanzen betragen erneut 
5 oder 10 km (1 oder 2 Runden). Die Walkerinnen können 
sich zwischen 5 und 15 km  (unterschiedliche Parcours) 
entscheiden. Verschiedene Bands sorgen unterwegs für 
musikalische Unterstützung. Weitere Informationen unter: 
www.frauenlauf.ch F

elga kündig war eine späteinsteigerin. In ihrer Jugend war 
die gebürtige Ungarin geschwommen. Das studium kam, 
der sport trat in den Hintergrund. sie heiratete und wurde 
Mutter. Mit ihrem Mann Hans kündig zusammen unter-
nahm sie Bergtouren oder sie gingen langlaufen. Den 
engadin skimarathon bestritten die beiden in dessen 

 Anfangsjahren mehrmals. Bald stellten sie fest, dass für gute Langlauf-
resultate im sommer eine solide Basis erarbeitet werden muss. sie be-
gannen zu laufen. 

Bald erreichte Helga kündig trotz fortgeschrittenen Alters hervorragen-
de Resultate. Vierte wurde sie an der Berglauf-europameisterschaft 1981 
– mit 53. «Die konkurrenz war damals noch nicht besonders gross», 
schmunzelt sie. Bei den über 55-Jährigen gewann sie zwei Mal den 
Berlin Marathon und letztes Jahr wiederholte sie dies bei den über 
80-Jährigen. Mit 66 lief sie den «Bieler 100er». 

Das Laufen wurde zur Alltäglichkeit. Allerdings, ganz ohne Zwänge lief 
sie damals nicht. «Ich vermied es wenn immer möglich, von zu Hause 
loszulaufen», sagt sie und begründet: «In kurzen Hosen genierte ich mich 
auf der strasse.» so fuhr sie zuerst in den Wald. Als Glück bezeichnet 
sie, dass dies «für heute rennende frauen alltäglich ist, dass sie keine 
schrägen Blicke mehr zu riskieren haben.» 

nie als Problem gesehen hatte Helga kündig hingegen die Diskriminie-
rungen bei den Umziehmöglichkeiten. «Wenns für uns frauen keine 
 Garderobe gab, gingen wir eben zu den Männern», sagt sie, «vom Lang-
lauf her war ich mir solches gewohnt.» sie ging immer eigene Wege. Das 
zeigte sich auch am schweizer frauenlauf. Anfänglich lief sie nur ein Mal. 
«Die Distanz von 5 km war mir zu kurz für die lange Reise», erklärt sie. 
seit dem Wechsel in die Innenstadt und der neu angebotenen Distanz 
über 10 km nimmt sie die Reise nach Bern gerne wieder in Angriff. F

Helga Kündig (81) läuft seit dreissig Jahren

«In kurzen Hosen 
genierte ich mich»

text:  JörG GreB

23. Frauenlauf in Bern

Das grosse Schweizer 
Lauffest der Frauen
text:  JörG GreB
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