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Als Brigitte Gloor vor 20 Jahren ihren
Mann kennenlernte und ihn auf eine
Bergtour mitnehmen wollte, musste

sie ihn noch dazu überreden, denn Wan-
dern fand Alfons Fischer nicht so toll. Auch
mit dem Tanzen konnte er sich nicht an-
freunden. Allerdings fuhr er schon damals
gerne Velo. 

Das Paar reiste viel, gerne und sehr aus-
giebig. Zusammen verbrachten sie ein Jahr
in Moskau, rückblickend eines ihrer
schönsten und interessantesten Jahre. Als
ihr Sohn Dimitri sich ankündigte, zügelten
die beiden von der Stadt in eine kleine
Siedlung in der Agglomeration mit Ge-
meinschaftsgarten am Waldrand. Sie ver-
einbarten ein klares Lebensmodell: Kind,
Haushalt und Schule würden zwischen
Vater und Mutter aufgeteilt. Der gemein-
same Lehrerberuf eignete sich dazu sehr.
Sport war kein Thema. 

Dies änderte sich erst, als das Paar – in-
zwischen nicht mehr ganz so jung und
Sohn Dimitri bereits in
der Pubertät – an ei-
nem Sonntag mit dem
Fahrrad nach Zürich
fuhr, um sich im
Kunsthaus eine Aus-
stellung anzuschauen.
Am gleichen Sonntag
fand der erste Zürich Marathon statt und
Alfons wusste sofort: Das will ich auch!
Begeistert und fasziniert beobachtete er
die unzähligen Beine, die sich ruhig und
rhythmisch bewegten. Das war vor vier
Jahren. Alfons Begeisterung kam nicht
von ungefähr, denn zur gleichen Zeit
hatte er seine leitenden Funktionen in Ar-
beitsgruppen an seiner Schule abgegeben
und sein berufliches Engagement auf das
Kerngeschäft, das Unterrichten, reduziert.
Dabei ahnte er wohl auch, dass ihn der
Beruf zu wenig ausfüllen würde, und er
bemerkte die ersten körperlichen Verän-
derungen des Alters. Wenn er weiterhin
Wein und gutes Essen geniessen wollte,
musste er etwas für seine Fitness tun. Die
Zielsetzung Marathon 2004 kam gerade
zur richtigen Zeit. 

Alfons durchlebte die klassische «Mara-
thonkarriere» – von null auf Marathon. Mit
der ihm eigenen Disziplin kaufte er sich
Fachbücher zum Thema Laufen, investierte

Zeit im Fitnessstudio. Er informierte sich im
Internet über die Marathonszene und stellte
jeden Sonntag den Wecker auf 6 Uhr: Bei 
jedem Wetter joggte er fortan von seinem
Wohnort Uetikon nach Zürich, wo jeweils
Brigitte mit dem Auto auf ihn wartete. Da-
mals war aber alles noch harmlos. Brigitte
machte es nichts aus, ihren Mann abzuho-
len, denn zu dieser Zeit lief im Radio immer
eine spannende Literatursendung und so
kam auch sie auf ihre Rechnung. Und der
Tag war danach noch lang genug für Ge-
meinsamkeiten. Ausserdem sah sie die
guten Seiten der Lauferei; Alfons wurde
ausgeglichener und zufriedener. Dass sich
sein Bäuchlein in Muskeln umzuwandeln
begann und er dennoch seine Genussseiten
pflegen konnte, freute ihn und sie.

Seither hat sich einiges geändert. Alfons
absolviert drei Marathons pro Jahr. Er hat
das Training längst intensiviert. Brigitte
steht einem drahtigen durchtrainierten
Mann gegenüber, der im Vorfeld eines Ma-

rathons im Dienste einer möglichst guten
Zeit auch sein Gewicht herunterbringen
möchte. Den Marathon läuft er mittler-
weile in drei Stunden. Sie fragt sich manch-
mal, ob dies noch gesund sei und wohin
das Ganze führen wird. 

Sieht er sie als Frau überhaupt noch? Er,
der bereits wieder ein neues Ziel vor Augen
hat, den Ironman Switzerland 2008. Vor
ein paar Monaten hat er sich ein teures
Velo gekauft, hat seine helle Freude daran
und schon etliche Pässe gemeistert. Am
Wochenende, an den freien Tagen und in
den Ferien trainiert er täglich mehrere
Stunden. Vor allem das Schwimmtraining
muss er noch intensivieren. Sie beobachtet
eine gewisse Eitelkeit, staunt über Neuan-
schaffungen, die schicken Sportkleider,
den teuren Neopren-Anzug.  

Brigitte kann gut für sich schauen, sie
macht ihre Arbeit gern, pflegt ihren Freun-
deskreis wie auch ihre Hobbys. Die ge-
meinsam angepackten Projekte allerdings

werden weniger, zumal der Sohn flügge
wird und vor wenigen Wochen in ein Aus-
tauschjahr verreiste. Brigitte fügt sich in
den Trainingsplan ihres Mannes ein, oft ein
Kompromiss. Er bestimmt den Rhythmus.
Sie sagt, sie könne sich besser anpassen
und am Schluss würde es meist auch für sie
stimmen. So wie in Berlin, als sie ihn an
den Marathon begleitete und dann noch ei-
nen Tag länger blieb und die Stadt alleine
genoss. Oder wenn sie mit Freunden wan-
dert und Alfons später dazukommt, mit
dem Velo. Sie sagt dies nicht resigniert, al-
lenfalls nachdenklich – oder gar ein wenig
traurig?

In diesem November ist New York an
der Reihe. Sie hat realisiert, dass der be-
kannteste Marathon der Welt für Alfons
verbunden ist mit dem Wunsch, eine mög-
lichst gute oder gar persönliche Bestzeit zu
laufen. Doch seine sportlichen Gedanken
sind bereits einen Schritt weiter, beim Iron-
man, und wie immer geht er die Herausfor-

derung zielstrebig
und sehr diszipli-
niert an. Neben sei-
nem Training ver-
sucht er nach wie
vor, sein partner-
schaftliches Ver-
sprechen von da-

mals einzuhalten. Sie ertappt sich manch-
mal dabei, dass sie denkt: «Jetzt wäscht er
aus schlechtem Gewissen die ganze Wä-
sche, um zu zeigen, schau nur, trotz all dem
Training mache ich nach wie vor meinen
Teil.» Die Power und Effizienz, die ihr Ma-
rathonläufer auch in beruflichen und Haus-
haltdingen an den Tag legt, machen ihr
manchmal zu schaffen. 

Nach New York sind sie aber wieder als
Paar an der Reihe. Für sechs Wochen reisen
die beiden nach Indien. Die ersten zwei Wo-
chen bleiben sie im Süden und machen eine
ayurvedische Kur. Sie, um Ruhe zu finden,
Körper und Geist zu reinigen, er, um sich
vom Marathon zu erholen. In diesen Reise-
wochen, fern vom Alltag mit Arbeit und Trai-
ning, bleibt, so hofft Brigitte, genügend Zeit
für die Paarbeziehung. Um sich gemeinsam
zu fragen, wohin das alles führen wird. �
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Sie beobachtet eine gewisse Eitelkeit, staunt
über Neuanschaffungen, die schicken Sport-

kleider, den teuren Neopren-Anzug.
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BRIGITTE GLOOR
Brigitte Gloor ist verheiratet mit dem 53-jährigen Alfons 
Fischer, der im Alter von 49 Jahren mit regelmässigem
Laufsport begonnen hat und in New York seinen zehnten
Marathon laufen wird. Im Juni hat Alfons Fischer seinen 
ersten Triathlon absolviert (Ironman 70.3) und als nächstes
grosses Ziel hat er sich den Ironman Switzerland 2008  vor-
genommen.

Alter: 58 Jahre 
Beruf: Berufsschullehrerin.
Hobbys: Wandern, Garten und Musik.


