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T E X T  U N D  F O T O S :  P I A  S C H Ü P B A C H

Hellblau dominiert im Zmorge-Raum
des Hotels La Pergola, Bern. Hell-
blau leuchten die T-Shirts des Frauen-

laufs 2006 zwischen knalligen Sportleibchen.
Ihre Trägerinnen schaufeln wenige Stunden
vor dem Start zum 5-Kilometer-Lauf einen
letzten Löffel Müesli in den Mund. 

Draussen sitzt die Hotelmanagerin
Yvonne Huser mit ihren Freundinnen.
Heute gibts ein spezielles Frühstück: Ei-
gelb mit Champagner und Zucker. «Der
Tipp einer Kollegin. Jetzt werde ich abge-
hen wie ein junges Rehli», sagt sie und
lacht. Zur optimalen Vorbereitung gehört
auch eine Aktivierungsmassage, Yvonne
Huser lässt sich von einer Physiotherapeu-
tin kurz durchkneten. Danach geht sie zügig
vorbei an der Schale mit Bananen bei der
Réception, vorbei an den motorbetriebe-

nen Flyer-Velos beim Eingang. Ihr eigener
Motor muss heute reichen für die 10-Kilo-
meter-Strecke des Frauenlaufs. Unter 50
Minuten will sie laufen. 

Nachdem Yvonne Huser beim allerers-
ten Frauenlauf vor 21 Jahren gestartet war,
folgte eine Pause, bis die Veranstalter vor
drei Jahren neben der 5- auch eine 10-Ki-
lometer-Strecke anboten. Da ist sie wieder
eingestiegen, «mein Motörchen ist nach 5
Kilometern erst aufgewärmt, deshalb sind
mir längere Distanzen lieber». Sie läuft
nicht nur gerne, sondern fährt auch Renn-
rad oder schwimmt. Deshalb startet sie ab
und zu bei Triathlons oder dem Gigathlon.

Clevere Geschäftsfrau…
Yvonne Huser hat viel Schnauf – nicht nur
im Sport. Als 32-Jährige hat die mittler-
weile 37-Jährige das «La Pergola» über-
nommen und managt nun das Hotel mit 55

Zimmern und 15 Mitarbeitern. Vor drei
Jahren hat sie ein spezielles Angebot für
Frauenlauf-Teilnehmerinnen eingeführt:
Für 75 Franken pro Person kriegen Frauen
ein Zimmer, das sie bis nach dem Lauf be-
nutzen können. Weil das Hotel im Berner
Monbijouquartier nur 5 Minuten von Start
und Ziel entfernt ist, sind jeweils alle Bet-
ten belegt, inklusive sämtlicher Zusatzbet-
ten. Und bereits hätten einige Frauen
schon wieder fürs nächste Jahr reserviert.
Die Frauen seien bunt gemischt, von Wal-
kerinnen bis Läuferinnen im ersten Start-
block. Selten käme eine Frau alleine, meis-
tens reisten sie zu zweit oder zu dritt an
den Frauenlauf. 

Peng! Der Startschuss knallt um punkt
Neun. Während die Spitze davonbraust,
läuft Yvonne Huser ganz zuhinterst los.
«Was solls, wir haben ja Nettozeitmes-
sung.» Doch 5 Kilometer später sieht alles
ganz anders aus: Weil die Hotelmanagerin
viel früher als erwartet vor dem Bundeshaus
eintrifft, kann die Fotografin Yvonne Huser
nur noch von hinten fotografieren. Was Hu-
ser so liebt beim Frauenlauf, das beflügelt
sie: Die Stimmung am Strassenrand, Kolle-
ginnen und Bekannte, die sie anfeuern.
«Ein cooler Anlass, alles läuft reibungslos»,
wird sie nach dem Rennen sagen.

Wenn sie selber etwas auf die Beine stellt, dann will sie ebenfalls,
dass es perfekt läuft. «Halbheiten mag ich nicht. Und ich bin mit Leib
und Seele dabei.» Mehrmals erwähnt sie das Wort Stil, stilvoll müsse
es ein. Sei dies nun die Hoteleinrichtung oder das Essen, welches sie
gerne auswärts geniesst. Nun, da das Hotel läuft, wird Yvonne Huser
Ende August «die Hoteltüre zutun und dafür eine andere öffnen».
Welche, weiss sie noch nicht. Am liebsten würde sie in einem Bereich
arbeiten, bei dem sich Sport und Hotellerie überschneiden, «zum
Beispiel bei der Euro 08». 

…strahlende Finisherin
Yvonne Huser kann ihre Pace halten. Bereits fünfzig Meter vor dem
Ziel reisst sie ihre Arme in die Höhe und rennt nach 46 Minuten und
55 Sekunden über die Zeitmessmatte. So schnell war sie noch nie
über die 10 Kilometer. «Ich kann halt nicht einfach ein bisschen mit-
jöggerlen, wenn ich laufe, dann voll. Zudem hat sicher das Champa-
gnerfrühstück gewirkt.» 

Nach dem Lauf sitzt sie erneut im Garten des Hotels – noch immer
im Lauftenue – und wartet auf ihre Freundinnen. Champagner gibts
keinen, dafür eine Cola Zero und eine Hefeschnecke. Ihr schönstes
Erlebnis an einem Frauenlauf? Als sie mit ihrer besten Freundin Sa-
bine zusammen gestartet und ganz zum Schluss davongezogen ist.
Sabine sitzt daneben und lacht ebenso laut wie Yvonne Huser.

Nach und nach trudeln die übrigen Gäste, die Teilnehmerinnen
des Frauenlaufs, mit roten Köpfen im Hotel ein. Yvonne Huser be-
grüsst sie herzlich. Das Finisher-Shirt dieses Jahres ist violett. �
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Frauenlauf
DIE LAUFENDE HOTELMANAGERIN YVONNE HUSER

Im Zmorge-Raum tragen die Läuferinnen das Frauenlauf-T-Shirt des 
vergangenen Jahres.

Wer nicht gerne läuft, kriegt im «La Pergola» (www.hotel-lapergola.ch) 
ein motorbetriebenes Flyer-Velo.

Einmal jährlich sind die 55 Zimmer des «La Pergola»
gefüllt mit Frauen – am Tag des Frauenlaufs.
Yvonne Huser führt nicht nur das Hotel, sondern
rennt auch beim Lauf mit.Beides tut sie mit Ehrgeiz.

Mit Leib und Seele


