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Siebenfache Weltmeisterin 2012
So wie letztes Jahr bei den Weltmeisterschaften in Jyväskylä 
(Finnland), wo sie in der Altersklasse der über 80-Jährigen 
in allen sieben Laufdisziplinen siegte, sieben Goldmedaillen 
gewann und dabei den Weltrekord über 400 m um über acht 
Sekunden verbesserte. Ein Reporter des Schweizer Fernse-
hens begleitete die rüstige Rentnerin damals. Entstanden 
ist «Ruth rennt», ein Dokumentarfi lm, der auf mehreren 
Kanälen gleich mehrmals ausgestrahlt wurde. «Unglaub-
lich viele Reaktionen» habe sie darauf erhalten, sagt sie. 
Freunde, alte Bekannte, auch viele ehemalige Schülerin-
nen – Ruth Helfenstein war 30 Jahre lang Lehrerin in Mut-
tenz – hätten sich gemeldet und ihr gratuliert. «Dabei habe 
ich mir über die Weltmeistertitel gar keine Gedanken ge-
macht», sagt sie, «ich wollte einfach nur einmal alle Distan-
zen laufen.» Dass sie gleich auf allen Strecken – 60 m, 200 m, 
400 m, 800 m, 1500 m, 3000 m und Crosslauf –  gewinnen 
würde, erstaunte sie selbst. «Ich wusste zwar, dass ab 200 
Metern vielen der Pfuus ausgeht, aber über 60 m war die 
Konkurrenz doch recht gross.» Zwei der sieben Goldmedail-
len verschenkte sie. Eine an SRF-Reporter Roger Brunner, 
eine an ihren Freund Heinz Brönnimann. «Aus Dankbar-
keit», wie sie sagt. Denn Heinz, ein ehemaliger Leichtath-
let und Mehrkämpfer, hatte sie im Jahr 1989 zum Laufen 
motiviert. 

Frauenlauf als Einstieg
58 Jahre alt war Ruth damals, durchaus sportlich zwar, 
schliesslich gab sie neben ihrem Job als Handarbeitsleh-
rerin auch Schwimmstunden, fuhr Ski und wanderte gern. 
Aber Laufen? Rennen? Sie schüttelt den Kopf. «Marathon-
Läufer waren Spinner für mich. Ausserdem war ich ziem-
lich übergewichtig.» Aber Heinz, ihr Freund, liess nicht lo-
cker und animierte Ruth zur Anmeldung beim Frauenlauf 
in Bern. «5 Kilometer – das schaffst du.» Ruth machte gute 

s ist eisig kalt an diesem Februar-
morgen. Eine steife Bise fegt durchs 
scheinbar menschenleere Wohnquar-
tier in Muttenz BL. Die Sportanla-
ge Margelacker ist offi ziell noch ge-
schlossen. Trotzdem rennt da jemand  
beherzt über die Leichtathletikbahn – 

ohne Handschuhe. Es ist Ruth Helfenstein. Die 81-Jährige 
bereitet sich hier, nur ein paar Steinwürfe von ihrer Woh-
nung entfernt, auf die Hallen-Europameisterschaften der 
Masters vor, die Leichtathletik-Titelkämpfe der Seniorin-
nen und Senioren. Seit der Schnee geschmolzen ist, und die 
Bahn vom Eis befreit, trainiert Ruth Helfenstein hier mehr-
mals wöchentlich: 60-m-Sprints, 200-m-Sprints, 400-m-
Sprints. Ohne Anleitung, ohne Begleitung, aber immer mit 
dem Ziel vor Augen, bei den Europameisterschaften in San 
Sebastián (Spanien) in Bestform zu sein. 

Sprint-Training auch 
bei Minus-Temperaturen: 
Ruth Helfenstein auf der 
Margelacker-Bahn in Muttenz.

Ruth Helfenstein (81) 

Erst mit 58 Jahren begann sie mit 
Laufsport. Seither hat Ruth Helfenstein, 
mittlerweile 81 Jahre alt, in fast allen 
Laufdisziplinen einen WM-Titel gewon-
nen. Das Porträt einer rüstigen Rent-
nerin, die sich laufend mit Medaillen 
schmückt.
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TEXT UND FoToS: MAC HUBER

Miene zum bösen Spiel, nahm sich eine Broschüre von der 
Laufl egende Markus Ryffel zur Hand und begann nach des-
sen Programm («In zehn Wochen fi t für den Frauenlauf») zu 
trainieren. Der Anfang verlief harzig. «Nach einer Minute 
rennen war ich schon müde.» Aber Ruth kämpfte, zog das 
Programm diszipliniert durch und schaffte, was sie sich vor-
genommen hatte: sie lief die 5 km in 30 Minuten – und war 
«danach ziemlich stolz», wie sie sagt. 

Es war der Anfang eines neuen Lebensabschnitts. Denn 
seither ist Ruth passionierte Hobby-Läuferin. 22-mal hat 
sie den Frauenlauf bestritten, 15-mal den Basler Stadtlauf, 
21-mal die Escalade von Genf – «ohne Unterbruch», wie sie 
stolz bemerkt. Mit 60 Jahren lief sie ihren ersten Marathon, 
mit 66 ihren schnellsten. 4:24 Stunden benötigte sie damals 
in Durban (Südafrika) für die 42,195 km und holte damit ih-
ren ersten WM-Titel.  

Operationen konnten sie nicht bremsen
Die Zahlen hat sie alle im Kopf. Sie weiss genau, wo sie 
wann welchen Lauf absolvierte. 33 Marathons waren es ins-
gesamt. Die letzten drei lief sie sogar nach einer Herz-Ope-
ration im Jahr 2004, alle drei in Berlin, und stets gewann sie 
in ihrer Alterskategorie. Letztlich war sie die einzige Läu-
ferin über 75 Jahren. «So wars nicht mehr lustig», fand sie. 
«Ohne Konkurrenz macht es keinen Spass.» Also liess sie 
den Marathon sein und wandte sich – nach ihrem 80. Ge-
burtstag – den Kurzstrecken zu. 

Mit ungeahntem Erfolg. Ihre sieben WM-Titel bestätig-
te sie ein halbes Jahr später bei den Freiluft-EM in Zit-
tau (De) mit drei weiteren Gold- und zwei Silbermedail-
len. Und dies, obwohl sie unter den Folgen eines geplatzten 
Blinddarms litt und zwei Monate nicht trainieren konnte. 
«Wäre ich nicht schon angemeldet gewesen, hätte ich abge-
sagt.» Am Ende aber lief sie fast so gute Zeiten wie an den 
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Weltmeisterschaften. Das war ihr wichtig. Und ist es heute 
noch. «Ich messe mich mehr am mir selbst als an der Kon-
kurrenz», sagt sie. Lieber werde sie Zweite mit persönlicher 
Bestzeit, als Erste mit einer mittelmässigen Leistung. 

Ehrgeizig ist sie ohnehin. Eben hat sie sich – zum ersten 
Mal in ihrem Leben – ein Paar Nagelschuhe zugelegt. «So 
richtig warm gelaufen sind sie aber noch nicht.» Der lan-
ge und kalte Winter hat Ruth einen Strich durchs Lauftrai-
ning gemacht. Strasse und Wege waren oft eisig, die Bah-
nen im Stadion schneebedeckt. Also sah sich Ruth genötigt, 
ihr Training im Fitness-Center auf dem Laufband abzuspu-
len. «Langweilig» findet sie das, «da fehlt mir das Naturer-
lebnis, die Abwechslung.» 

Hin und wieder trainiert Ruth auch mit ihrer Schwester  
Lydia, die ein Jahr älter ist und ebenfalls noch wacker 
läuft. Zusammen sind sie letztes Jahr in die TV-Sendung  
«Aeschbacher» eingeladen worden, um über ihr Dasein als 
spätberufene «Spitzensportlerinnen» zu berichten – mit um-
gehängten Medaillen. 

Ruth ist stolz auf all ihre Trophäen, vor allem aber ist sie 
dankbar, dass sie so viele  «wunderbare Läufe in aller Her-
ren Länder» erleben durfte. Und mit leuchtenden Augen 
erzählt sie vom Halbmarathon auf der Chinesischen Mau-
er, vom Karibik-Marathon in Puerto Rico im tropischen 
Gewitter und vom Basler Stadtlauf durch die weihnacht-
lich beleuchtete Innenstadt, wo sie von vielen Bekannten – 
und auch Unbekannten – herzlich angefeuert wurde. «Der 
Laufsport hat mir viel gebracht», sagt sie, «durchs Laufen 
habe ich so viele schöne Freundschaften schliessen kön-
nen.» Dankbar ist sie auch, dass sie laufend erleben darf, wie 
der Frühling erwacht, wie die Natur erblüht, was ihr immer 
wieder Kraft verleihe. Dies alles trage dazu bei, dass sie in 
ihrem Alter noch derart  fit sei, und ihr Arzt nach der Kon-
sultation nicht sage: «Gute Besserung», sondern: «Bleiben 
Sie gesund, Frau Helfenstein!» 

Laptop auf dem Stubentisch
Natürlich tut sie auch etwas dafür. Sie ernährt sich ausge-
wogen, trinkt «auch mal ein Glas Wein». Noch immer ge-
staltet sie leidenschaftlich Tiffany-Glaskunstwerke, die ne-
ben all den Medaillen und Trophäen ihre Wohnung zieren. 
Und um geistig fit zu bleiben, hat sie sich einen Laptop an-
geschafft, auf dem sie ihre Korrespondenz erledigt, Reisen 
bucht und sich «immer wieder ein bisschen weiterbildet», 
wie sie sagt. Übers Internet recherchiert sie auch den Form-
stand ihrer möglichen Konkurrentinnen.

Wenn sie bei den internationalen Wettkämpfen nur noch 
Ehrenplätze belegen würde, hätte sie kein Problem damit. 
«Ich muss nicht mehr schnell sein, aber ich darf», umschreibt 
sie lächelnd ihr Privileg. «Alles, was jetzt noch kommt, ist 
Zugabe.» So lässt sie offen, ob sie Ende Oktober auch bei den 
Weltmeisterschaften in Porto Alegre (Brasilien) starten wer-
de. Die weiten Flüge machen ihr zu schaffen, die Höhenflü-
ge auf den Kurzstrecken sind ihr lieber.  F

An den Leichtathletik-Hallen-Europameisterschaften der Masters in 
San Sebastian (Sp) zählte Ruth Helfenstein abermals zu den erfolg-
reichsten Athletinnen. Die 81-Jährige gewann in ihrer Altersklasse 
gleich fünf Medaillen: Gold über 200 m und 400 m, Silber über 800 m 
und 1500 m und Bronze über 3000 m. Auch über 60 m war Ruth die 
Schnellste. Weil sie aber über der für einen EM-Titel geforderten Zeit 
blieb, erhielt sie keine Goldmedaille. «Gewinnen allein reicht nicht 
mehr für den Titel», musste Ruth feststellen, «die Regeln an der EM 
sind härter als zuletzt an der WM.» Dennoch zeigte sich die gebür-
tige Luzernerin «sehr zufrieden» mit ihren Auftritten. «Trotz schwie-
rigen Trainingsbedingungen war ich in den meisten Disziplinen fast 
gleich schnell wie bei der WM.» Das gibt ihr Mumm für die Zukunft. Ihr  
nächstes Ziel: Der GP Bern. 

Leichtathletik-Europameisterschaften

SechS weitere PodeStPlätze
für ruth helfenStein

90

Ruth Helfenstein mit  
ihren drei EM-Gold- 
medaillen – nach einer 
Blinddarm-Operation.

Gewohntes Bild bei der Siegerehrung: 
Ruth zuoberst auf dem Podest.
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H A L F M A R A T H O N | 5 M I L E R U N

SWISS CITY MARATHON
27 OCTOBER 2013

H A L F  M A R A T H O N  |  5  M I L E  R U N 

SWISS 
H A L F  M A R A T H O N  |  5  M I L E  R U N H A L F  M A R A T H O N  |  5  M I L E  R U N 

MARATHON

DolceVita Hotels ÀÀÀÀs /ÀÀÀÀÀ – Naturns / Latsch bei Meran – Südtirol
Tel. +39 0473 720 165 – info@dolcevitahotels.com – www.dolcevitahotels.com

Aktiv in den Frühling
Aktiv im mediterranen Frühling des Meraner Landes

in den 5 Top Wellness Hotels

ForchlauF
∙ Mittwoch, 12.  Juni 2013 Sport Center  

Fluntern ( vis-à-vis Zürich Zoo )
∙  Start : 19.00 Uhr ( 21,1 km / 15,1 km )  

19.10 Uhr ( 7,4 km )

∙  Teilnahme ist gratis – freiwillige Spende  
an die Organisation Right To Play

∙  Anmeldung am Wettkampftag 16.30 – 18.30 Uhr 
am Start

∙  Infos : running @ asvz.ch oder www.asvz.ch


