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Die Lockere

Trainingsalltag, Mirja Jenni-MoserSPECIALSPECIAL

Trainings an. Dazu gehört eine Steigerung des
Umfangs. Die 80 bis 100 Wochenkilometer, die
ich im vergangenen Winter zurücklegte, möchte
ich auf 120 km steigern. Zwei bis drei  Einheiten
sollen hinzukommen. Ich habe das Gefühl, ich
hätte noch Reserven.

Das Laufen bekam ich in die Wiege gelegt. So-
wohl mein Vater Albrecht wie meine Mutter Mari-
jke gehörten zur Laufelite. Beide starteten 1972 an
den Olympischen Spielen von München. Meine
Mutter bewegte sich sportlich auf einem höheren
Niveau. Sie lief an der Cross-WM unter die ersten
zehn. Auf der Bahn und im Cross holte sie jene
Meistertitel. Bekannter ist dennoch mein Vater. Er
profilierte sich Ende der 70er und in den 80er-Jah-
ren als Waffenläufer. Albrecht wurde achtmal
Schweizer Meister und errang über 50 Tagessiege.
Von früher Kindheit an wurde ich an die Rennen
mitgenommen. Das empfand ich in erster Linie als
Muss. An den Waffenläufen gefiel es mir nicht.
Wir waren immer die Ersten die ankamen und die
Letzten, die gingen. 

Als Kind lief ich nicht. Ich turnte in der
Mädchenriege mit, ritt mit meiner Mutter und
tanzte Rock & Roll. Trotzdem beteiligte ich mich
ab und zu an Wettkämpfen. Das erste Mal wurde
ich Letzte. Dies setzte mir zu. Als Preis bekam ich
ein Gerberkäsli. Ich versuchte es noch einmal und
belegte Platz zwei. Da stellte ich fest: Ich kann
laufen. Ich war etwa 13, als ich ins Lauftraining
des TV Länggasse ging. Den Ärmel hinein nahm
es mir aber im LSV Biel. Da hatten wir es gut, es
gab eine Mädchengruppe. Wir gingen gemeinsam
an die Meetings, an Crosses und an Strassenläufe.
Und ich lief von Bestzeit zu Bestzeit. Dreimal be-
teiligte ich mich an Cross-Weltmeisterschaften,
über 3000 m und 1500 m glückten mir Nach-
wuchs-Schweizer-Rekorde. 

Doch die Gene reichten nicht zum Durch-
bruch. Vielmehr geriet ich immer  stärker unter
Druck. Es gelang mir nicht mehr, mich auszuge-
ben. Zwischen 1994 und 1999 wurde ich immer
langsamer. Das war gnadenlos, eine richtige
Durststrecke. Trotzdem bin ich immer gerne ge-
laufen. Aber Wettkämpfe bestritt ich seltener. Mit
der Geburt von Anina hat sich der «Chnüpel»
gelöst. Jetzt ist für mich das Laufen ein Dürfen

und Geniessen. Besonders freue ich
mich auf die intensiven Trainings und
die Wettkämpfe. Ich muss niemandem
etwas beweisen. Bringe ich an einem
Rennen die Leistung nicht, ist das
rasch vergessen. Sofort rückt etwas An-
deres ins Zentrum. Das zeigt sich auch
in der Auseinandersetzung mit dem
Trainingsplan. Vielfach weiss ich am
Morgen noch gar nicht, was am Abend
ansteht.» �

Aufgezeichnet von Jörg Greb
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Während Jahren stagnierte sie, jetzt
träumt sie vom Höchsten: Mirja 
Jenni-Moser, die 27-jährige Lang-
streckenläuferin aus Nidau hat sich
über 5000 m beträchtlich gesteigert.

«Auch am Sonntag wird gelaufen – als
Familienausflug. Den Longjogg be-
streite ich zusammen mit Walter, der als

Allround-Läufer die 1500 m unter 3:50-Mi-
nuten ebenso hinkriegt wie einen Jungfrau-
Marathon. Im  Babyjogger sitzt Tochter
Anina. Sie wird bald anderthalb-jährig.  Ab-
wechselnd schieben wir Eltern, vielleicht je
zehn Minuten. Gehts bergauf, schieben wir
gemeinsam.  Während der Woche bin ich
mehrmals allein mit Anina unterwegs. Das
sind dann nicht selten die lockereren Zweit-
Einheiten. Dreiviertel Stunden läuft es sich
so angenehm. Bin ich aber länger unter-
wegs, wird Anina «ranzig». Sie will selber
laufen. Ich versuche sie abzulenken indem
ich mit ihr plaudere und ihr etwas zum
Knabbern gebe. Meine Runde passe ich dem
Kind an. So führt der Weg oft am Bauernhof
in Port vorbei, wo wir natürlich stehen blei-
ben. Denn dort wird es spannend für sie. Sie
liebt die Tiere, vor allem die Ziegen, Enten
und die Hängebauchschweine.

Am Nachmittag widme ich die Zeit ganz
Anina. Vielfach unternehmen wir  etwas, ge-
hen in die Badi oder auf den Spielplatz. Für
meine intensiveren Trainings nutze ich den
Abend. Anina wird dann von Walter, den El-
tern oder Schwiegereltern betreut. Am Mitt-
woch fahre ich ins Vereinstraining des TV
Länggasse auf das Berner Neufeld. Dort
treffe ich meinen Trainer Koen de Graaf.
Seine Familie übernimmt an diesem Abend
oft den «Hütedienst». Ich laufe dort meist
mit Männern, deren lockere Art ich sehr
schätze. Eine Trainingspartnerin wäre den-
noch wertvoll. Mit Anita Brägger bin ich in
Kontakt. Ich denke, wir könnten gegenseitig
voneinander profitieren. 

Mein Training erfordert Organisation.
Dies auch, weil ich «gäbiger» ohne Babyjog-
ger vorankomme. Aber ich bin flexibel. So

lief ich in diesem Sommer oft morgens früh
um 6.30 Uhr rund dreiviertel Stunden. Da
schliefen Walter und Anina noch. Die Zeit
zum Training nutze ich auch in den Arbeits-
pausen. Ich bin in Diessbach bei Büren als
Lehrerin mit einem Teilzeitpensum von 38
Prozent angestellt. Am Dienstag und Don-
nerstag unterrichte ich. Werken, Musik,
Englisch und Französisch. Eine vielfältige
Aufgabe, die ich schätze und die ich nie mis-
sen möchte. Diese berufliche Beanspru-
chung sehe ich nicht als Belastung, die mich
im Sport hindert. Ich finde es wichtig, dass
Walter und ich unser Geld verdienen kön-
nen. Walter arbeitet als Elektrotechniker mit
einem 80-Prozent-Pensum.

Trotz Familie und Beruf will ich im
Sport weiterkommen. Ich möchte mich für
internationale Titelkämpfe qualifizieren.
Von  Europameisterschaften, Weltmeister-
schaften oder Olympischen Spielen träume
ich. Walter und ich besuchten während drei
Tagen die Leichtathletik-Weltmeisterschaf-
ten in Paris. Es begann in mir zu kribbeln.
Ich spürte eine zusätzliche Motivation auf-
kommen. Das will ich als Aktivsportlerin
erleben. Ich müsste mich über 5000 m um
35 Sekunden steigern. Das ist viel. Doch
ich verbesserte in diesem Sommer meine
Bestzeit aus dem  Jahr 2000 um eben diese
35 Sekunden von 16:30,07 auf 15:55,16 Mi-
nuten. Doch  der nächste Schritt erfordert
mehr,  das bin ich mir bewusst. Aber
warum soll ich es nicht versuchen? Für
mich ist dieses Ziel nicht  utopisch, aber
sehr, sehr anspruchsvoll. Ich denke, ich
werde nie unter 15 Minuten kommen. Des-
halb möchte ich mich gegenüber der  Öf-
fentlichkeit zurückhaltend äussern. Ich
weiss, dass ich vielleicht länger benötige,
um internationales Format zu erreichen.
Als Nächstes steht eine Optimierung des

Geburtsdatum: 10. April 1976
Grösse: 178 cm
Gewicht: 60 kg
Beruf: Primarlehrerin
Club: TV Länggasse Bern
Training: 80 bis 100 km pro Woche à 6 bis 9 Einhei-
ten, im Winter 90 bis 110 km, im Sommer 60 bis 
90 km, Trainingspause 1 Woche nach Cross-WM, 
1 Woche nach Bahn-SM, 2 Wochen im Oktober.
Trainer: Koen de Graaf (Ho)
Erfolge: Teilnahme Cross-WM 2003 (46. Langdistanz),
2. Schweizer Meisterschaft 5000 m 2003, beste
Schweizerin Escalade 2002, Basler Stadtlauf 2002, Luzerner Stadt-
lauf 2003, Frauenlauf 2003; 2 Nachwuchs-Schweizer Rekorde 1500
und 3000 m, 3 Teilnahmen Cross-WM als Juniorin (1993 bis 1995)
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