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Andrea Huser mischt in fast allen Disziplinen vorne mit

DIE MULTISPORTLERIN
Kaum eine Schweizer Ausdauersportlerin  

ist so vielseitig wie Andrea Huser. Schon  

in acht verschiedenen Sparten schaffte es  

die Allrounderin aufs oberste Podest.  

Fortan will sich die 42-Jährige allerdings 

spezialisieren. 

TEXT: MAC HUBER

usdauersportler werden immer mehr 
zu Mehrkämpfern. Wer läuft, fährt 
oft auch Velo oder Bike. Und um-
gekehrt. Manche schwimmen zum 
Ausgleich oder begeben sich im Win-
ter auf Touren- oder Langlaufski. Die 
Vielseitigkeit hat im Lauf der letzten 

Jahrzehnte stetig zugenommen. Andrea Huser ist gerade-
zu der Inbegriff dieser Vielseitigkeit. Kaum eine andere 
Schweizerin hat in den letzten Jahren so viele Wettkämpfe 
in den unterschiedlichsten Ausdauersportarten bestritten. 
Und keine andere hat dabei so viele Erfolge gefeiert. Schon 
in acht verschiedenen Sparten stand die 42-jährige Multi-
sportlerin zuoberst auf dem Podest. Ein Ausschnitt aus ih-
rem ungewöhnlichen Palmarès: 
• MOUNTAINBIKE: Bei den allerersten Marathon-Europameis-

terschaften im Jahr 2002 gewann sie Gold – notabene 
vor der neunfachen Weltmeisterin und späteren Olym-
piasiegerin Gunn-Rita Dahle, die in der Cross-Coun-
try-Weltrangliste noch immer Platz 2 ziert.

• LEICHTATHLETIK: Mit dem Sieg beim Zürcher Neujahrs-
marathon 2009 führte Andrea Huser kurzzeitig gar die 
Weltrangliste an. 

• TRIATHLON: Zweimal (2011, 2012) gewann sie den Infer-
no-Triathlon von Thun aufs Schilthorn.

• GIGATHLON: Im Jahr 2012 gewann sie als Single-Athletin 
den bekanntesten Schweizer Multisport-Event. 

• HINDERNISLAUF: 2010 gewann sie die Premiere des Strong-
manRun, des grössten und «dreckigsten» Extrem-Hin-
dernislaufs hierzulande. 

• SKIALPINISMUS: 2014 gewann sie zusammen mit Mara-
thon-Bikerin Milena Landtwig die erste Serie der Pat-
rouille des Glaciers, des berühmt-berüchtigten Skitou-
renrennens von Zermatt nach Verbier.

• LANGLAUF: 2012 siegte sie beim Gommerlauf auf der 
Halbmarathon-Strecke. 

• TRAILRUNNING: 2015 gewann sie den Swiss Irontrail, mit 
202 Kilometern und 11 340 Höhenmetern den mit Ab-
stand härtesten Lauf in der Schweiz. In der Rangliste 
der Männer wäre sie Zweite geworden – mit einer Stun-
de Vorsprung auf den Nächstbesten. 

Acht Siege in acht verschiedenen Diszipli-
nen – eine grandiose Ausbeute. Hinzu kom-
men viele weitere Siege bei anderen Events 
und Podestplätze in anderen Disziplinen, 
beispielsweise der Gewinn von EM-Bronze 
im Wintertriathlon (Mountainbike, Lauf, 
Langlauf) oder Prestige-Erfolge in aben-
teuerlichen Team-Wettkämpfen in Pata-
gonien oder Abu Dhabi. «Ich liebe die Ab-
wechslung», erklärt Andrea Huser ihren 
Hang zum Multisport. Und die Ausübung 
der einen Sportart könne sehr hilfreich 
sein für eine andere. «Wenn ich im Win-
ter auf die Langlauf- oder Tourenski stei-
ge, wirkt sich das im Frühling positiv aufs 
Laufen oder Biken aus», erklärt die Allroun-
derin. Crosstraining nennt sie dies. Selbst 
Wettkämpfe bestreitet sie öfters zu Trai-
ningszwecken. Auf diese Weise ist sie quasi 
im Training schon Europameisterin gewor-
den. Denn die Marathon-Bike-EM, die 2002 
noch wenig Prestigewert genoss, diente pri-
mär der Vorbereitung auf das Bike Masters 
im Prättigau, das damals renommierteste 
Bikerennen hierzulande.  >
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Für eine Menge Sportarten  
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Ihre sportliche Laufbahn ist ohnehin aussergewöhnlich. 
Als Mädchen fuhr Andrea Huser Skirennen. Sie galt als 
talentiert. Allerdings fehlte ihr der nötige Biss, um auch 
ausserhalb des Toggenburgs an die Spitze zu gelangen. 
Also wechselte sie aufs Snowboard. Das war Anfang der 
90er-Jahre ohnehin cooler, hipper und auch fröhlicher. 
Bauerntochter Andrea genoss die Snöber-Partys in vollen 
Zügen, trank gern ein Schnäpschen mit und rauchte, was 
die Kippen hergaben.

SPITZENSPORT ERST MIT 28
Der Ausdauersport war weit weg in jener Zeit. Erst mit  
25 Jahren hörte die Spätzünderin mit dem Rauchen auf, 
erst mit 26 begann sie intensiver Velo zu fahren – und 
erst mit 27 bestritt sie ihr erstes Bikerennen, das Iron Bike 
in Einsiedeln, wo sie hinter den beiden Weltcup erprob-
ten, Daniela Gassmann und Petra Henzi, auf Anhieb Drit-
te wurde. Das war gleichsam der (späte) Startschuss zu  
ihrer Sportkarriere. 

Und Andrea Huser startete gleich durch. Mit 29 gewann 
sie die erste Marathon-EM der Mountainbikegeschichte, 
mit 30 die Salzkammergut-Trophy auf der WM-Strecke – 
und mit 31 wurde sie Profi. Ausgerüstet mit dem Mate-
rial von Stöckli und einem Vertrag von BMC holte sie an 
den Schweizer Meisterschaften Gold im Marathon und zu 
ihrer eigenen Überraschung Silber im Cross-Country, di-
rekt vor Barbara Blatter, die als bislang einzige Schwei-
zer Mountainbikerin eine Olympiamedaille gewonnen hat 

(Silber in Sidney 2000). Andrea Huser hätte gewiss auch 
das Talent gehabt, um bei anderer Gelegenheit nach den 
Sternen zu greifen. «Aber Olympische Spiele interessierten 
mich nie», sagt sie, «mir fehlte der Ehrgeiz, um mich durch 
die Qualifikationsmühlen zu winden.» Ausserdem sei ihr 
Körper eher mit einem Diesel- als mit einem Benzinmotor 
ausgestattet. Salopp formuliert: Andrea Huser kann lan-
ge, aber eben nicht so schnell. Tempo wäre aber gerade  
in der Olympiadisziplin Cross-Country wichtig gewesen. 
Also legte Andrea Huser im selben Jahr, indem sie ihre  
Profikarriere lancierte, diese auch wieder nieder. 

UNGELIEBTER NEOPREN
Und streckte ihre Fühler nach anderen Sportarten aus. Als 
sie nach Aeschlen oberhalb des Thunersees zog, begann 
sie mit Kanufahren, schwang sich vermehrt aufs Rennvelo 
und schnürte die Inlineskates. Andrea Huser entwickel-
te sich zur Allrounderin – im wahrsten Sinne des Wortes. 
Logisch, dass so auch der Gigathon, der Schweizer Mul-
tisport-Event schlechthin, in ihr Blickfeld rückte. Dafür 
musste sie – als Single-Athletin – aber erst noch schwim-
men lernen. «Es war ein Graus», blickt Landei Huser zu-
rück. Nur mit Müh und Not habe sie sich beim Crawl-Kurs 
in der Migros-Klubschule über Wasser halten können. Und 
auch später, im Tri-Club Berner Oberland, sei sie stets die 
schwächste Schwimmerin gewesen. Trotzdem schaffte sie 
es bei Triathlon-Wettbewerben alsbald aufs Podest, indem 
sie das Feld jeweils von hinten aufrollte. Und beim Gigath-
lon 2012 reichte eine bescheidene Leistung im Wasser zum 

grossen Sieg im anforderungsreichen Fünfkampf. Gerne 
hätte Andrea Huser ein Jahr später auch den 7-Tage-Gi-
gathlon gewonnen – und sich damit zum 40. Geburtstag 
beschenkt. Sie musste sich aber der überragenden Nina 
Brenn beugen. 

Seither hat sich «Miss Universal» dem ungeliebten Neo-
pren-Anzug entledigt. Sie macht keine Triathlons und 
keine Gigathlons mehr, zumindest nicht als Single-Ath-
letin. Überhaupt wollte sie sich vom ambitionierten Wett-
kampfsport zurückziehen und «etwas kürzertreten». Die 
vielen Trainings und zahlreichen Wettkämpfe, die sie ne-
ben ihrem 80-Prozent-Job als Pflegefachfrau bestritt, hat-
ten viel Zeit und Kraft gekostet. Doch wieder einmal kam 
Andrea Huser eine Sportart dazwischen: Trailrunning. Die 
Berge hinaufrennen und «abeseckle» – das habe ihr schon 
immer gefallen. 

SCHON IM ERSTEN JAHR AUSGEZEICHNET
Beim Jungfrau-Marathon, beim Swissalpine Marathon und 
beim Sardona Ultra Trail kam sie auf den Geschmack. Und 
letztes Jahr bestritt sie bereits einen Grossteil der bekann-
ten Trailrunning-Wettkämpfe. «Am Anfang dachte ich: 
Das schaffe ich nie», sagt Andrea Huser rückblickend. Bei 
ihrer Premiere am Eiger Ultra Trail benötigte sie für die 
101 km und 7000 Höhenmeter 15:30 Stunden – und kotz-
te sich dabei buchstäblich aus. Letztes Jahr war sie bereits 
2:40 Stunden schneller. «Es ging plötzlich alles viel leich-
ter. Ich bin gar nie müde geworden.» 

Und dies, obwohl sie sich ein Mammutprogramm aufhals-
te und mit dem Irontrail (202 km/11 340 Hm) durchs Bünd-
ner Hochgebirge und La Diagonale des Fous (164 km/ 9900 
Hm) auf La Réunion zwei der happigsten Wettkämpfe auf 
höchstem Niveau bewältigte. «Ich habe selber gestaunt, 
wie viel mein Körper erträgt.» Andrea Huser war bei ih-
rer neuen Sportart in der ersten Saison derart erfolgreich, 
dass sie gleich mit dem Award des «Ultra Trail Runner of 
the Year» ausgezeichnet wurde. 

«Sie ist eine unglaubliche Frau», staunt selbst ihr Trai-
ningskollege Beni Hug immer wieder. «Andrea ist physisch 
sehr robust und verfügt über eine exzellente Erholungsfä-
higkeit. Das ist ihre wohl grösste Stärke.» Beni Hug muss es 
wissen. Der 43-Jährige ist selber erfolgreicher Multisport-
ler und Skialpinist – und er gehört als Trailrunner zu den 
Pionieren in der Schweiz. Ausserdem bestritt er mit Andrea 
Huser etliche anspruchsvolle Abenteuerwettkämpfe. Was 
ihn dabei immer wieder beeindruckt hat: «Sie jammert nie, 
auch wenn sie Grund dazu hätte. Sie zieht ihr Ding einfach 
durch. Ohne Klagen, ohne Hadern. Ich kann mich nicht er-
innern, dass sie jemals einen Wettkampf aufgegeben hat.» 

Hug war es auch, der Andrea Huser in diesem Jahr einen 
Ausrüster-Vertrag mit Mammut vermittelt hat. Sie soll da-
bei das Schweizer Outdoor-Unternehmen auch da präsen-
tieren, wo Trailrunning deutlich populärer ist als hierzu-
lande: in Spanien, Italien, vor allem aber in Frankreich. «Da 
ist der Rummel am grössten», hat Andrea Huser erfahren. 
Seit sie im letzten Jahr den TdS in den Savoyer Alpen ge-
wonnen hat, den Side-Event des prestigeträchtigen Ultra 
Trail du Mont Blanc (UTMB), ist sie ein Star in der Szene. 
«Seither habe ich mehr Facebook-Freunde aus Frankreich 
als aus der Schweiz.» 

NACHTSCHICHTEN ALS KRANKENSCHWESTER
Entsprechend will die 42-Jährige heuer nochmals powern 
und auf der World Tour möglichst oft aufs Podium. In der 
Gesamtwertung hat sie sich – nach Rang 5 im Vorjahr – 
einen Platz auf dem Podest zum Ziel gesetzt. Kein leich-
tes Unterfangen. Denn die härtesten Konkurrentinnen 
sind Ultra-Profis. Allen voran die Spanierin Nuria Picas 
(39) sowie die in Genf aufgewachsene Französin Caroline 
Chaverot (39), die einst für das Schweizer Nationalteam 
Kanu fuhr. Andrea Huser hingegen betreibt den Spitzen-
sport primär als Hobby neben einem 80-Prozent-Job als 
Pflegefachfrau in der Reha-Klinik Heiligenschwendi. «Das 
ist nicht immer einfach», sagt sie, «vor allem die Nacht-
schichten gehen manchmal ganz schön an die Substanz.» 

Allrounderin Huser will sich nicht beklagen. In Spitzenzei-
ten kann sie – mit der ihr eigenen Disziplin – bis zu 25 Stun-
den pro Woche trainieren. Und für die längeren Wettkämp-
fe mit längeren Reisezeiten bezieht sie nach Möglichkeit 
Ferientage. So wie jüngst für den Madeira Ultratrail (115 
km/7000 Hm). Nebenher findet Andrea Huser immer noch 
Zeit für andere Wettkämpfe, für Skitouren-Rennen wie die 
Trophée du Muveran, wo sie mit Claudia Stettler eben wie-
der einen Kategoriensieg landete, oder ein Adventure Race 
mit Beni Hug und dem 10-fachen Inferno-Triathlon-Sieger 
Marc Pschebizin Anfang September in China. 

ZUM FRÜHSTÜCK 50 KILOMETER
Andrea Huser fühlt sich privilegiert als Trailrunnerin.  
«Die Wettkämpfe finden zumeist in wunderschönen Land-
schaften statt und bieten jedes Mal tolle Erlebnisse.» Und 
ausserdem habe sie direkt vor ihrer Haustüre in Aeschlen 
ob Gunten ein «fantastisches Trainingsgebiet» – mit Blick 
auf den Thunersee und die Berner Alpen. Vor dem Tref-
fen mit FIT for LIFE hat sie eben noch schnell eine 50- 
Kilometer-Runde abgespult, «ein Läufchen», wie sie bei- 
läufig erwähnt. f

«Sie zieht ihr Ding  
einfach durch. 
Ohne Klagen! 
Ohne Hadern!»
 TEAMKOLLEGE BENI HUG

Laufend schneller: 
Andrea Huser bei  
ihrem Heimrennen,  
dem Eiger Ultra Trail.
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