
«Mit dem Besenwagen will
ich nicht ins Ziel kommen»

Laufen verbindet. Zum Beispiel
die 80-jährige Pina Gurtner mit der
51 Jahre jüngeren Pia Schüpbach.
Fürs FIT for LIFE verschob Pina
Gurtner ihr Training auf 10 Uhr.
Ohne dass sie auf ihren täglichen
Lauf um 5 Uhr verzichtet hätte.
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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

«Aber nicht zu nahe, sonst sieht man,
wie alt ich bin.» Pina Gurtner kann
dem Charme des Fotografen indes

nicht widerstehen und rennt für die
Schnappschüsse ein paar Runden im Park.
Alt – dieses Wort passt so gar nicht zur fit-
testen Berner Rentnerin. In den Tights
stecken durchtrainierte Beine, im Shirt
eine kleine, zähe, gepflegte Frau. Die Au-
genbrauen hat sie sorgfältig nachgezogen.
«Ich bin Pina, wir sind ja beide in Rot ge-
kleidet, das passt.» Viel mehr haben wir
nicht gemeinsam, die Frau, die schon 61
Marathons absolviert hat, und ich. Auf
meinem Resultatblatt steht 1 Marathon.
Noch mit 65 Jahren ist Pina schneller ge-
laufen als ich im besten Alter.

Als 55-Jährige begann Pina Gurtner zu joggen.
Vorher standen ihre Kinder, ihr Mann, der
Haushalt im Mittelpunkt ihres Lebens. Die Ar-
beit als Hausfrau hatte sie immer geschätzt,
jetzt aber war Zeit für Neues. Sie wollte etwas
für sich tun, unter die Leute kommen. Ein Job-
wechsel in diesem Alter? Schwierig, denn als
Primarlehrerin hatte sie nach der Ausbildung
in Italien nie gearbeitet. Darum ein neues Hob-
by. An einem Rennen beobachtete sie die Läu-
fer, das gefiel ihr. In Aarau startete sie 1980 zu
einem Fünf-Kilometer-Lauf. Dass sie das Ziel
als eine der letzten erreichte, schreckte sie
nicht ab.

Aus Pina Gurtner sprudelts: berndeutsche
Worte, italienische Gesten. Sie rennt zügig
und erzählt auf jeder Runde eine Geschichte,
zum Beispiel diejenige ihrer Finisher-
T-Shirts: «Meine Enkelin ging mit dem Jung-
fraumarathon-Leibchen in die Schule. Da hat
der Lehrer gesagt: ‹Du bist dort nicht gelau-
fen, oder?› ‹Ich nicht›, habe die Enkelin stolz
geantwortet, ‹aber meine Grossmutter›.»

Dann ist sie schneller geworden, schneller als
andere, die schnell laufen. Nach einem Jahr
Training wagte sie den ersten Marathon und
startete im Schwarzwald. Kollegen hatten
zwar den Kopf geschüttelt, nach einem Jahr
schaffe sie noch keinen Marathon. Pina Gurt-
ner schaffte es. Als 56-Jährige. In 3:54. Und
eine Viertelstunde schneller als ihr Mann Ot-
to. In der Folge erreichte sie bei 32 Städte-
marathons das Ziel unter vier Stunden.

Beim Laufen senkt sie ihren Blick. Der Fo-
tograf winkt und ruft, «nach vorne schauen,
bitte». «Jaja, beim Laufen blicke ich immer
auf den Boden. So bin ich auf mich konzen-

triert.» Ob sie denn ihre Rennen auch so
laufe, fragt der Fotograf. «Ich gehe nicht an
einen Marathon, um mir die Landschaft an-
zusehen», anwortet die 80-Jährige be-
stimmt. «Einen gewissen Ehrgeiz habe ich
immer noch und da gibts sicher viele andere,
die nichts vom Drumherum mitbekommen.
Letztlich achten doch alle auf die Zeit.»

In Berlin lief Pina Gurtner als 59-Jährige so
schnell wie nie zuvor: Nach 3:29 erreichte

sie das Ziel. Sie liebt die einzigartige Stim-
mung an diesem Marathon, dennoch rennt
sie am liebsten in London. Dort stünden die
Leute noch kultiviert Schlange, wenn sie
während des Laufs auf die Toilette gehen
müssen. Und dort seien so viele wie sonst
nirgendwo verkleidet.

Zwei Spaziergänger beobachten uns, das
ungleiche Paar, während ihre Hunde im
Park herumtollen. Der Kontakt mit den
anderen Leuten sei für sie mittlerweile
das Wichtigste beim Laufen, erzählt Pina,
ohne dass sie nach einigen Runden aus
der Puste gekommen ist. «Viele kennen
mich oder rufen mir zu. In London habe
ich zwar nichts verstanden, trotzdem
habe ich ihnen zugejubelt. Während eines
Laufs spreche ich gerne mit anderen und
erzähle ihnen aus meinem Leben. Statt
Runden zu drehen, laufen wir nun direkt
auf den Fotografen zu, nahe an der Linse
vorbei. «Der wird schon wissen, was er
macht», sagt sie lachend und schaut in

die Kamera.
In ihrer Heimatstadt Turin glückte Pina Gurt-
ner ein Glanzresultat. Sie brauchte als 72-
Jährige weniger als vier Stunden, nämlich
3:51 für die 42,195 Kilometer. Dafür tut sie
viel: Seit Jahren joggt sie rund fünfmal pro
Woche um fünf Uhr los und ist mindestens
eineinhalb Stunden auf einer beleuchteten
Strecke unterwegs. Nach einem Bandschei-
benvorfall turnt sie jeden Tag eineinhalb
Stunden, wenn sie alle Übungen von Kopf bis

Fuss macht. Auf dem Home-
trainer strampelt sie am Nach-
mittag zehn Kilometer. Und
am Mittag steht sie minde-
stens eine Stunde in der
Küche. Ihr Tag ist lang.

Mittlerweile sind wir
in Pinas Wohnung
in Bern. Der Foto-
graf muss mit; sie
will uns ihre Me-
daillen und Aus-
zeichnungen zeigen.
«Das gibt sicher
auch gute Bilder»,
sagt sie. Die Medail-
len hängen reihen-
weise an der Wand.
Ihre Lieblingsme-
daille? Diejenige des
London Marathon
2001, eine grosse,
quadratische.

«Wir sind ja beide in Rot gekleidet, das passt», sagt Pina Gurtner und rennt los.

«Ich gehe nicht an einen Marathon,
um mir die Landschaft anzusehen.»
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Auf dem Büchergestell steht eine Collage
mit Zeitungsberichten über Fränzi Rochat-
Moser. Die Spitzenläuferin starb 2002 auf
einer Skitour. Pina hat sie gekannt und ihre
Augen werden feucht. «Die Blumen sind
noch immer da», sagt sie. Vor der Collage
stecken kleine, künstliche Sonnenblumen
in einem Väschen. «Wenn ich beim Laufen
müde werde, denke ich an Fränzi. Ich
glaube, sie gibt mir dann Kraft.»

Im Wohnzimmer  zieren Fotos ihrer
Kinder Andrea und Fränzi die Wand. And-
rea, der Sohn, wohnt mittlerweile in Ame-

rika. «Manchmal gibt er ein bisschen an
mit seiner Mutter, die so viel läuft. Im
Herbst werde ich ihn besuchen und den
Marathon in Portland laufen, damit ihm
seine Kollegen auch glauben.» Die Familie
bedeutet Pina Gurtner sehr viel, umge-
kehrt ist diese stolz auf sie. «Beim letzten
GP in Bern wussten sie bei der Siegereh-
rung meine Zeit noch nicht. Als ich nach
Hause kam, läutete das Telefon, Andrea
war dran – er hat aus Amerika angerufen.
‹Ich gratuliere dir, Mami, zu deiner tollen
Zeit von 1:46. Er hat extra nachgeschaut.»

Wenn sie 80 werde, laufe sie nochmals ihren
Lieblingsmarathon in London, hatte sie sich
einst gesagt. Das tat sie Ende April. Pina
Gurtner war die älteste Teilnehmerin. Bei
ihrem 61. Marathon klappte aber nichts so,
wie es sollte. Sie hatte Fussbeschwerden und
musste häufig marschieren. 5:30 hatte sie
laufen wollen, nach über 6 Stunden erreich-
te sie das Ziel. Sie sei zu hart mit sich selber,
findet manchmal ihre Familie. In London litt
Pina Gurtner so stark, dass ihr fast die Tränen
kamen. Doch sie schleppte sich ins Ziel. Nur
eine Woche später und mit noch immer
schmerzendem Fuss startete sie zum Lauf in
Kehrsatz und war zwei Minuten schneller als
im Jahr zuvor. Die Veranstalter hatten sie im
Eliteblock eingeteilt, obwohl ihr dort nicht
ganz wohl war, inmitten der Spitzenläufer.

Pina gibt mir eine Liste; all ihre Läufe sau-
ber aufgeführt. Fürs Jahr 2005 hats keinen
Platz mehr: «Meine Kinder müssen mir

eine neue Liste machen», sagt sie. Einen
Lauf aber hat sie von Hand am Rand ein-
getragen: «2005, London, 6:09» Und dazu
geschrieben: «Oh Schreck!!!» Sie lächelt.
«Ich hab mal gesagt, wenn ich länger brau-
che als sechs Stunden, werde ich aufhören
zu laufen.» Sie wird es nicht tun. 

Durch das Laufen ist sie selbstbewusst ge-
worden, jemand geworden. Jetzt, mit 80,
macht sie, was sie will. Sie rennt, um unter
die Leute zu kommen und weil sie Freude
an der Bewegung hat. Ohne Pulsuhr, ohne
Trainingspläne. Und doch ist sie noch im-
mer ehrgeizig: Mit dem Besenwagen will sie
nicht ins Ziel kommen.

Ob sie dann ein Foto haben dürfe, fragt

Pina den Fotografen. «Weisst du, meine
Enkelkinder basteln eine Einladung für
mein Geburtstagsfest. Es pressiert ein biss-
chen. Am 5. Juni werde ich 80. Ein Foto,
auf dem ich laufend zu sehen bin, und dar-
unter ein passender Spruch: Das würde
mir gefallen.» Später, der Fotograf ist
längst weg, erwähnt Pina beim Rüeblisaft
noch mehrmals diesen ‹tollen Typen›. «Als

«In London habe 
ich zwar nichts ver-
standen, trotzdem
habe ich ihnen zu-
gejubelt.»

Längst sind die Wände in der Wohnung der 
Gurtners gefüllt mit Medaillen.

Aufgewachsen im Piemont (Italien)
Geburtsdatum: 5. 6. 1925
Beruf: Primarlehrerin , Hausfrau
Hobbies: Laufen, Handarbeiten, Lesen, Kochen
Karriere: 61 Marathons absolviert, zahlreiche
Siege in ihrer Alterskategorie bei Weltmeister-
schaften, Europameisterschaften, Läufen in der
Schweiz und im Ausland.
Familie: Zusammen mit ihrem Mann Otto hat 
Pina Gurtner zwei Kinder: Sohn Andrea wohnt 
in Amerika, Tochter Fränzi gibt ihrer Mutter 
als Physiotherapeutin und Ernährungsberaterin
wertvolle Tipps. 

Giuseppina «Pina»
Gurtner
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