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Im Winter vergeht kaum ein Tag, an dem Adolf «Dolfi»  

Kempf nicht auf der Loipe im Goms anzutreffen ist –  

über 2500 Langlauf-Kilometer legte er in der letzten Saison  

zurück. Im Sommer reist der 91-Jährige mit seinem  

VW-Bus quer durch Europa, von einem OL zum nächsten.  

Porträt eines Unermüdlichen.

5352

Das Gesundheitsrezept von Multisportler Adolf Kempf (91) 

Bewegung ist
die beste Medizin

« 

nd dann bin ich hier hi-
nunter gelaufen», sagt 
Adolf Kempf und zeigt 
auf die Karte. Dort liegen 
die Höhenkurven dicht 
beisammen, und von ei-
nem Weg gibt es keine 
Spur. Gut zwei Wochen 
vor seinem 91. Geburts-

tag ist Kempf mit Abstand der älteste Teil-
nehmer am nationalen Orientierungslauf, 
der Ende September parallel zum Weltcup-
final im alpinen Gelände ob Grindelwald 
stattfindet. «Ich muss gegen die Jungen 
antreten», lacht er in Anspielung darauf, 
dass er mangels höherer Altersklassen in 
der gleichen Kategorie gestartet ist wie die 
80-Jährigen, und der Schalk blitzt ihm aus 
den Augen. Dass er sich auch im unweg-
samen Terrain noch immer flinker bewegt 
als mancher Jungspund, braucht er gar 
nicht zu erwähnen. Es ist ihm anzusehen.

Es ist für Kempf einer der letzten OL-Wett-
kämpfe in diesem Jahr. Der erste Schnee 
kommt näher, und damit auch der Wech-
sel in die Langlauf-Spur. Jeden Winter-
tag ist der gebürtige Urner, der seit 27 
Jahren im Wallis lebt, auf den Loipen im 
Obergoms unterwegs – mit wenigen Aus-
nahmen. Nicht ohne Stolz zückt er seine 
Agenda, in der die letzte Langlaufsaison ak-
kurat verzeichnet ist: Exakt 2549 Kilome-
ter hat er 2016/17 auf seinen Ski zurückge-
legt, bis zu 40 pro Tag – obwohl der Winter 
nicht besonders schneereich war. Damit 
bringt er selbst Profis zum Staunen: «Fas-
zinierend, was er da leistet», sagt Mathias  
Hischier, der als selbstständiger Langlauf-
lehrer in Oberwald selber oft auf den 
schmalen Latten unterwegs ist.

LANGLAUF ALS THERAPIE
Den Langlauf hat Adolf Kempf quasi ärzt-
lich verordnet bekommen. Seit seiner Ju-
gend ein passionierter Sportler, plagten 
ihn jahrelang schwere Rückenbeschwer-
den. Wohl vom Motorradfahren, vermutet 
er, der sieben Jahre in Australien gelebt hat 
– mit einer Triumph 600 und einer guten 
Portion jugendlichem Übermut. Kortison 
war sein steter Begleiter, bis er, gut 50-jäh-
rig, für einen Monat nach Bad Zurzach zur 
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Kur ging. Dort empfahl ihm der Arzt so viel 
Bewegung wie möglich, worauf Kempf sein 
Langlauf-Pensum zu therapeutischen Zwe-
cken deutlich erhöhte – und fortan keine 
Schmerzmittel mehr brauchte.

VIELSEITIGER SPORTFÖRDERER 
Inzwischen scheint Kempf die späte Be-
stätigung dafür zu liefern, dass der Slo-
gan «Langläufer leben länger» aus den 
1960er-Jahren mehr als nur ein Werbe-
spruch für die damals boomende Sportart 
war. «Meine ganze Gesundheit basiert auf 
dem Langlauf», sagt er. «Ich bin überzeugt, 
dass Bewegung die beste Medizin ist – und 
mit Langlauf kann man es fast nicht über-
treiben.» Nie fehlen darf bei ihm das täg-
liche halbstündige Gymnastik- und Deh-
nungsprogramm, und im Sommer tritt 
er regelmässig in die Bikepedalen. «Es ist 
beeindruckend, wie konsequent er sein 
Programm durchzieht», sagt Irène Bau-
mann-Zurfluh, die Kempf aus der OL-Grup-
pe KTV Altdorf seit Jahren kennt.

In den besten Jahren legte Adolf Kempf auf 
den Langlauf-Ski bis zu 6000 Kilometer pro 
Winter zurück – alles im klassischen Stil. 
Skating kam für ihn nie ernsthaft in Fra-
ge, da ihm bei einem Unfall als Kleinkind 
die Gelenkkugeln in beiden Hüften plattge-
drückt worden waren, was ihn in der seit-
lichen Bewegungsfähigkeit einschränk-
te. Erst vor wenigen Jahren liess er sich 
schliesslich zwei künstliche Hüft gelenke 
einsetzen.

Seiner Sportbegeisterung, die einst im mi-
litärischen Vorunterricht geweckt wurde, 
tat das Hüft-Handicap keinen Abbruch. Zu 
einer Zeit, als in der Schweiz noch niemand 
von Crosslauf und Trailrunning sprach, 
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Unerschütterlich: Adolf Kempf 
als Orientierungsläufer  
im Engadin – und als Längläufer 
im Goms (Bild unten).
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war Kempf vornehmlich als Geländeläufer 
aktiv. Später machte er sich im Kanton Uri 
als vielseitiger Ausbildner einen Namen, 
als Leiter zahlreicher Gebirgslager und als 
Jugendriegenleiter beim KTV Altdorf, der 
insbesondere die Sparten Handball, Orien-
tierungslauf, Kunstturnen und Unihockey 
förderte.

hoffnungslos verloren gewesen.» 1957 kehr-
te Kempf, inzwischen australischer Bürger, 
ferienhalber nach Europa zurück. Weil die 
Schiffe für die Rückfahrt nach Australien 
wegen der Ungarn-Krise auf längere Zeit 
ausgebucht waren, blieb der gelernte Me-
chaniker unverhofft in seiner alten Heimat 
und wurde in der Folge Magazin- und Ga-
ragenchef in der Munitionsfabrik Altdorf.

NOCH IMMER IM CAMPER DURCH EUROPA
Das Reisefieber jedoch hat Kempf bis heute 
nicht losgelassen. So ist er jeden Sommer 
wochenlang mit seinem VW-Bus unter-
wegs – oft von einem mehrtägigen Ori-
entierungslauf zum nächsten. Im August 
etwa reiste er für eine Wettkampf-Woche 
ins ihm noch unbekannte Montenegro – 
und kehrte begeistert zurück. Abschre-
cken lässt er sich durch nichts: Eine Auto-
panne? Ein Einbruch in den Camper? Nicht 
der Rede wert. Von der Senioren-WM in 
Estland, wo für die 90-Jährigen eine eigene 
Kategorie geführt wurde, brachte er letz-
tes Jahr zwei Silbermedaillen nach Hause. 
Nicht, dass ihm das besonders viel bedeu-
tet hätte: «Für mich stand beim Sport im-
mer der Plausch im Vordergrund.» Oder die 
Begegnungen mit den Menschen, von de-
nen er mit vielen über Kontinente und Ge-
nerationen weg noch Korrespondenz pflegt. 

Das Reiseprogramm für 2018 ist bereits 
ziemlich weit gediehen. Bis dahin will sich 
Kempf in der Loipe fit halten. Dies gelingt 
ihm vielleicht sogar mit grösserer Locker-
heit als früher. Die Zeiten, in denen ihn 
seine Freunde und Bekannten kaum anzu-
sprechen getrauten, um sein Training nicht 
zu unterbrechen, sind vorbei. Heute bleibt 
auch mal Zeit, mit jemandem am Loipen-
rand etwas trinken zu gehen. Der Respekt 
der jüngeren Generationen ist ihm ohnehin 
gewiss.  f

Gefeiert: «Dolfi» Kempf  
als Vize-Weltmeister  
bei den OL-Masters 2016.

Er war 47 Jahre alt, als er seinen 
ersten Triathlon-Wettkampf über 
die Langdistanz bestritt, den da-
maligen «Swiss-Triathlon» in Zü-
rich. Seither hat ihn die «Bewe-
gungssportart für den ganzen 
Körper» nicht mehr losgelas-
sen. In den letzten 33 Jahren 
trainierte Sigi Amrein (Bild) ins-
gesamt 15 000 Stunden, durch-
schnittlich also rund 1,5 Stun-
den pro Tag. Er absolvierte mehr 
als 40 Ironman, qualifizierte 

sich fünfmal für die WM auf Ha-
waii und vertrat die Schweiz in 
verschiedenen Altersklassen an 
Europa- und Weltmeisterschaf-
ten. In 33 Heften hat er all sei-
ne Daten fein säuberlich aufge-
zeichnet. Nun, mit 80, will der 
einstige Käsermeister und Vieh-
händler etwas kürzer treten. Tri-
athlon macht er immer noch, 
aber Wettkämpfe überlässt er 
den Jüngeren. «Ich muss mir 
nichts mehr beweisen», sagt er. 

Sie läuft und läuft und läuft. Auch als 86-Jäh-
rige bestreitet Verena «Vre» Harzenmoser 
noch immer rund 20 OL-Wettkämpfe pro 
Saison – als ob es das Selbstverständ-
lichste wäre. Dass sie dabei stets 
die älteste Teilnehmerin ist und mit 
Frauen startet, die ihre Enkelinnen 
sein könnten, macht ihr nichts aus. 
Im Gegenteil: «Ich bin dankbar dafür, 
dass ich noch mit den Jungen mit-
laufen kann.» Letztes Jahr wurde die 
Ostschweizerin in ihrer Altersklas-
se übrigens Weltmeisterin – im 
Sprint. 

Gelaufen ist er schon im-
mer. Den ersten offiziel-
len Marathon absolvierte 

Albert Stricker aber erst 
fünf Tage nach sei-
nem 90. Geburtstag. 
Seither gilt er als äl-
tester Marathonläu-

fer der Welt mit  
Geburtsurkun-

de. Und der  
in St. Gallen  
wohnhaf te  

Z ü r c h e r 
hat ein 

weiteres grosses Ziel vor 
Augen: Nächstes Jahr will 
er den Marathon-Weltre-
kord der über 95-Jähri-
gen knacken. Die Bestzeit 
hält zurzeit der Inder Fau-
ja Singh, der allerdings über 
keine Geburtsurkunde ver-
fügt. Albert Stricker trainiert 
noch immer bis zu fünfmal 
wöchentlich. Und er könnte 
wohl noch einen weiteren 
Rekord geltend machen. 
Mit seiner Frau ist er bereits 
seit 77 Jahren zusammen.

Wenn am 11. März 2018 der 50. 
Engadin Skimarathon stattfindet, 
dürfte Françoise Stahel besonde-
re Ehre zu Teil werden. Denn die 
Bündnerin aus Klosters ist – ne-
ben zwölf Männern – die einzige 
Langläuferin, die alle bisherigen 
«Engadiner» gefinisht hat. 49 Jah-
re lang stand Françoise Stahel also 
am zweiten Märzsonntag in Malo-
ja am Start – und wenige Stunden 
später im Ziel. 49 Jahre in Folge! 
Phänomenal! «Ich mache das ei-
gentlich nicht mehr für mich», er-
klärt die unermüdliche 80-Jährige 
mit einem Lächeln, «ich mache das 
für die Frauen. Sonst heisst es wie-
der: so was schaffen nur Männer.»

SIGI AMREIN (80) 
Triathlon

VERENA HARZENMOSER (86) 
Orientierungslauf

ALBERT STRICKER (94) 
Leichtathletik

FRANÇOISE STAHEL (80)  
Langlauf

Die Sportgeneration Ü80

SUPERFIT
und jung geblieben
Dass sich Sport auch im hohen Alter noch auf hohem Niveau 

ausüben lässt, bestätigen die folgenden vier Protagonisten. 

«Bei meinem ersten OL 
hatte ich keine Ahnung 
vom Kartenlesen.»

«Er hat viel Verständnis für Kinder und Ju-
gendliche, und er hat ganzen Generatio-
nen den Zugang zum Sport ermöglicht», 
sagt Irène Baumann-Zurfluh. «Dabei ist er 
immer mit der Zeit gegangen und offen ge-
blieben für Neues.» So auch, was die Trai-
ningsmethoden anbelangt: Schon früh leg-
te Kempf in allen Sportarten Wert auf eine 
gute Grundkondition: «Das habe ich von 
den Biathleten und Langläufern aus der 
DDR gelernt, die in den Sechziger- und Sieb-
zigerjahren im Winter jeweils für einige 
Wochen auf dem Urnerboden trainierten.»

Seine eigene Hauptsportart ist bis heute 
der Orientierungslauf geblieben. «Dabei 
hatte ich bei meinem ersten OL 1947 kei-
ne Ahnung vom Kartenlesen», erinnert er 
sich. «Das war aber auch nicht nötig, weil 
es damals nur Mannschaftswettkämp-
fe gab.» Nachdem ihn seine Abenteuer-
lust 1950 nach Australien verschlagen 
hatte, lernte er dort den Umgang mit Kar-
te und Kompass. «Im Busch wäre ich sonst 
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