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MEIN HIGHLIGHT
In dieser FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Sepp 
Haas (Langlauf), Erich Mächler (Rad), Cornelia 
Bürki (Leichtathletik), Steffen Wesemann (Rad), 
Sepp Fuchs (Rad), Bruno Galliker (Leichtathletik), 
Thomas Bührer (OL), Natascha Badmann (Triath-
lon), Dieter Runkel (Radquer), Hippolyt Kempf 
(Nordische Kombination), Beat Wabel (Radquer), 
Andreas Schaad (Nordische Kombination), 
Franco Fähndrich (Leichtathletik) und Thomas 
Wegmüller (Rad).

PETRA
HENZI 

über ihren Marathon-WM-Titel 2007

Ich war richtig zwäg damals. 
Die Vorbereitung, die Form, 
die abwechslungsreiche 
Strecke in Verviers (Be) – 
alles stimmte. Nach dem Ge-
winn von WM-Bronze 2005 

und WM-Silber 2006 liebäugelte ich an diesen 
Marathon-Weltmeisterschaften insgeheim mit 
WM-Gold. Bis zum Schrecken am Tag vor dem 
Wettkampf, als wir feststellten, dass unser Bus, 
der in der Garage unseres Hotels stand, aufge-
brochen und meine beiden Rennbikes geklaut 
worden waren. Mein Fully und mein Hardtail.
Einfach geklaut. 

Glücklicherweise hatte ich mein Trainingsbike 
mit ins Hotelzimmer genommen. Aus diesem Teil 
zauberte mein Mechaniker Andi Kleeb dann ein 
konkurrenzfähiges Rennbike. Die Rennlaufrä-
der dazu brachte mein Trainer Beni Ruf aus der 
Schweiz mit. Nervös? Nein, nervös war ich ei-
gentlich nie. Ich dachte, das kommt schon wie-
der gut. Schliesslich hatten wir die ganze Übung 
vier Jahre vorher schon an den Schweizer Meis-
terschaften in Küblis durchgespielt. Damals 
war mir in der Nacht vor dem Wettkampf eben-
falls das Rennbike aus dem Bus gestohlen wor-
den. Mit meinem Trainingsbike bin ich dann 

zum ersten Mal Schweizer Meisterin geworden.
Warum also sollte ich nun nicht zum ersten Mal 
Weltmeisterin werden? 

Mit diesem Selbstvertrauen bin ich gestartet 
und gut weggekommen. Schon bald lag ich mit 
Sabine Spitz, der Mitfavoritin aus Deutschland, 
alleine an der Spitze. Vor der Hälfte des 105 
Kilometer langen Rennens klemmte sich aller-
dings ein Steinchen in der Kette fest. Ich dach-
te: So kannst du nicht weiterfahren und habe 
dann spontan das Angebot von Thomas Frisch-
knecht angenommen und am Streckenrand die 
Waschanlage der Schweizer Männer benutzt. Der 
Hochdruckreiniger half, alles lief wieder rund. 
Beni Ruf, der mich im Rennen betreute und nach 
dem Verpfl egungsposten auf mich wartete, ist 
allerdings ziemlich nervös geworden, weil ich 
erst etwa 20 Sekunden nach Sabine Spitz auf-
getaucht bin.

Ich habe sie allerdings relativ schnell wieder 
eingeholt und in einer technischen Passage, 
wo sie Probleme hatte, auch gleich abgeschüt-
telt. Schliesslich bin ich mit über zwei Minuten 
Vorsprung Weltmeisterin geworden. Mit dem 
Trainingsbike! Die Zieleinfahrt war ein Genuss.» 
 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: Petra Henzi feierte im Ma-
rathon ihre grössten Erfolge, war in ihrer Zeit 
als Profi -Bikerin (2003 bis 2009) aber auch die 
stärkste Schweizerin im Cross-Country. In der 
Staffel gewann sie mit Nino Schurter und Co 
gleich fünf WM-Medaillen, davon zwei goldene 
(2006 und 2007). An den Olympischen Spielen 
2008 wurde sie Sechste und rehabilitierte sich 
damit für Olympia 2004, als sie sich bei einem 
Trainingssturz kurz vor dem Rennen den Fuss 
brach. 2009 trat Petra Henzi als 40-Jährige vom 
Spitzensport zurück und liess sich zur Personal-
fachfrau ausbilden. In dieser Funktion arbeitet 
sie seit Anfang Juni bei der Stadt Winterthur. 
Die Aargauerin hat in Kollbrunn ihren Frieden ge-
funden – im wahrsten Sinn des Wortes: Letztes 
Jahr heiratete sie den ambitionierten Hobby-Ma-
rathonläufer Thomas Frieden (46) und nennt sich 
seither Petra Frieden. Mittlerweile läuft sie eben-
falls Marathon (3:19 in Hamburg). Ambitioniert 
aufs Bike steigt sie nur noch, um ihrem Mann 
(bergab) die Meisterin zu zeigen. f
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Petra Henzi mit dem 
Bild von ihrer triumphalen 
Zieleinfahrt.


