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Kirchlindacher Lauffreundinnen

Eine Gruppe von Lauffreundinnen wagt sich alle 
Jahre an neue sportliche Herausforderungen. 
Im Vordergrund ihrer Laufreisen stehen jedoch 
keine Bestzeiten, sondern vielmehr kulturelle 
Erlebnisse und lustvolle Geselligkeit.

TEXT: REGINA SENFTEN

Beim Stichwort « New York Marathon » 
schwärmen sie vom köstlichen thailändi-
schen Abendessen, welches sie kurz vor 
dem Lauf-Debüt in Downtown Manhat-
tan vertilgt haben. Beim London Marathon 
ist es der Besuch in der Tate Modern Gal-
lery, welcher für schwelgende Erinnerun-
gen sorgt. Dass in beiden Fällen auch noch 
ein Marathon auf dem Programm stand, ist 
für die Lauffreundinnen, die fast alle aus 
dem bernischen Kirchlindach stammen, 
eher zweitranging : « Auf unseren Mara-
thon-Reisen sind das Zusammensein mit 
Freunden, ausgezeichnetes Essen, gemüt-
liche Hotels und kulturelle Entdeckungen 
genauso wichtig wie der Marathon selber. » 
Was sind das für Frauen, die Marathon 
sagen und Geselligkeit meinen ?

Die « Laufkarrieren » der fünf Freundinnen 
Caroline, Claudia, Gaby, Lucienne und Pat-
ricia haben « klassisch » begonnen. Nach der 
Heirat kamen die Kinder, nach den Kindern 

die Kilos. Eine nach der anderen begann, 
das Laufen für sich zu entdecken. Gemein-
sam wagte man sich an erste Laufveranstal-
tungen. Schweizer Frauenlauf, Grand-Prix 
von Bern, Kerzerslauf oder Greifenseelauf 
lauteten die anfänglichen Herausforderun-
gen der laufenden Freundinnen.

Daran, irgendwann einmal einen Mara-
thon zu rennen, dachte damals noch keine 
der Frauen. Das war Sache der Ehemänner, 
die fast alle seit langer Zeit ambitionier-
te Freizeitläufer waren. Erst als die Freun-
dinnen ihre Männer an die Marathons von 
Lausanne und Zürich begleiteten, reifte der 
Entschluss : « Das machen wir auch ! » Ab 
sofort wurde systematisch trainiert. Kei-
neswegs verbissen, aber doch so, dass der 
Lausanne Marathon 2004 unter fünf Stun-
den im Trockenen war. « Ein wunderbares 
Erlebnis für uns alle », fasst Patricia zusam-
men. « Zu dritt rannten Claudia, Gaby und 
ich Seite an Seite ins Ziel. Wenn eine in der 

Krise steckte, haben wir anderen sie aufge-
baut, motiviert und notfalls auch das Tem-
po verringert. »

Sport und vor allem viel Spass
Angestachelt durch das intensive sportliche 
und überaus gesellige Erlebnis, suchten die 
Freundinnen nach neuen Herausforderun-
gen – und wurden mit dem Bieler 100-km-
Lauf als Frauen-Staffel fündig. « Den Lauf 
durch die Nacht feiern wir seitdem jedes 
Jahr mit wechselnder Verstärkung durch 
weitere lauffreudige Freundinnen fast wie 
ein Fest. » Jede versucht zwar, läuferisch ihr 
Bestes zu geben. Aber am wichtigsten ist 
den Frauen, eine ausgelassene Nacht mit 
Sport und viel Spass zu verbringen.

Um diese Kombination geht es den Frau-
en auch auf ihren folgenden Marathon-
Trips. War der Lausanne Marathon noch 
eine Art sportliche Reifeprüfung für mara-
thon-unerfahrene Frauenbeine, sollten die 
nächsten 42,195 Kilometer nun das Sport-
liche mit dem Angenehmen verbinden. Die 
Wahl fiel im Herbst 2006 auf einen Städ-
tetrip nach Berlin. Die Tage vor dem Ber-
lin Marathon genossen die Freundinnen 
beim Shopping auf dem Kurfürstendamm 
oder beim Geschichtsunterricht vor der 
Berliner Mauer, um dann beim Berlin 

Marathon selbstverständlich wiederum 
gemeinsam und etwas schneller als beim 
ersten Mal ins Ziel einzulaufen. Die ein-
stimmige Erkenntnis : « So macht uns Ma-
rathon Spass ! »

Gourmettempel statt Verpflegungszelt
Zwei Jahre später stand New York auf dem 
Programm. Zu Kultur und Sport gesellte 
sich neuerdings auch der kulinarische As-
pekt. Claudia war es, die im Vorfeld Re-
staurantführer studierte und Gastrotipps 
einholte. So ergab es sich, dass die Frauen 
samt ihren Begleitern im Vorfeld des legen-
dären New York City Marathon üppig im 
thailändischen Gourmettempel schlemm-
ten und fürs finale Carboloading einen De-
likatessenladen unweit des Central Park 
plünderten. Sogar ein ausgesuchter Trop-
fen Wein soll am vorletzten Abend vor dem 
Marathonlauf den Weg in die Gläser der 
Genussfreudigen gefunden haben.

« Verträgt sich das alles mit den Strapa-
zen eines Marathons ? », ist man geneigt zu 
fragen. « Natürlich wollen wir ohne gros-
ses Leiden ins Ziel kommen, und es freut 
uns, wenn die Zeiten immer besser wer-
den », meint Patricia stellvertretend für ihre 

Freundinnen. « Trotzdem geht es uns nicht 
um Minuten oder Sekunden. Ein Mara-
thon ist für uns erst dann ein gutes Er-
lebnis, wenn die Geselligkeit stimmt. Die 
gemeinsamen Abende mit feinem Essen 
und gutem Wein : Das macht für uns den 
Genuss aus. »

Im gleichen Stil wurde im Frühjahr 
2010 der London Marathon in Angriff 
genommen, und bereits jetzt sind die 
Freundinnen am Überlegen, wie sie 
ihre Leidenschaft in Zukunft ausle-
ben. Eine Herausforderung bietet sich 
im Juni, da wollen sie als Staffel am 
Graubünden-Marathon starten und 
die Tage davor mit Wellness, kulinari-
schen Leckerbissen und Lauf-Work-
shops in der Lenzerheide verbringen 
( vgl. Box rechts ). Im Jahr darauf soll 
es dann wieder ein Städtetrip sein. 
« Der Marathon von Nizza nach 
Cannes wäre eine Option für uns », 
findet Patricia. Und meint damit : 
Die Côte d’Azur bietet viel Kino, 
Kultur und Kulinarik – und einen 
Marathon an der Sonne kann man 
auch noch laufen. F
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Zuerst das Vergnügen, dann die arbeit

Nordic sommer 
LeNzerheide

Unter dem Stichwort « Nordic Sommer » hält die 
Ferienregion Lenzerheide vom 22. bis 26. Juni 
2011 drei genussorientierte Pauschalangebo-
te für Läufer und Walker bereit, die sich im 
Vorfeld des Graubünden-Marathon verwöhnen 
lassen möchten.

Graubünden-Marathon-Warmup
« Einlaufen » mit professionellen Laufcoaches auf den verschie-
denen Strecken des Graubünden-Marathon mit Techniktipps für 
Bergläufer. Ausserdem : kulinarische Genüsse und ein riesiges 
Wellnessangebot  im  Viersternhotel  Schweizerhof,  Startplatz 
Graubünden-Marathon in der Kategorie nach Wahl ( Samstag, 
25. Juni ), VIP-Shuttle an den Start, Lieferung der Startunter-
lagen ins Hotel, Bergbahntickets. 3 bzw. 4 Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Vollpension im Hotel Schweizerhof ab 595 
bzw. 755 Franken. www.lenzerheide.com/warmup

Genuss- und Lauftage
Tägliche  Lauftrainings  für  Laufinteressierte  ( auch  Nicht-
Wettkämpfler )  in  unterschiedlichen  Stärkeklassen  mit  pro-
fessionellen  Laufcoaches  inkl.  Materialtests  und  Theo-
rieblocks.  Kulinarische  Höhenflüge  und  umfangreiches 
Wellnessangebot  im  Hotel  Schweizerhof  Lenzerhei-
de.  3  bzw.  4  Übernachtungen  im  Doppelzimmer  mit  Voll-
pension  im  Hotel  Schweizerhof  ab  535  bzw.  695  Franken. 
www.lenzerheide.com/lauftage
     
Walking- und Wellnessdays
Nordic Walking-Unterricht  und  Touren  in  Kleingruppen,  Le-
ki-Teststöcke,  Startplatz  am  Graubünden-Walking  ( 26. Juni 
2011 ) und Nordic Walking-Spass-Olympiade. Ausserdem: Apé-
ro,  Älplerbrunch,  eine Massage, Benutzung der Wellnessoa-
se im Hotel Schweizerhof mit Saunalandschaft, Sole-Aussen-
bad, Schwimmbad und Hamam. 3 bzw. 4 Übernachtungen im 
Doppelzimmer mit Vollpension im Hotel Schweizerhof ab 550 
bzw. 695 Franken. 3 bzw. 4 Übernachtungen  im Doppelzim-
mer mit Vollpension im Hotel Collina ab 480 bzw. 595 Franken. 
www.lenzerheide.com/walkingdays
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Lächelnd im Ziel : Den Lauf-
freundinnen sind Spass 
und Geselligkeit wichtiger als 
eine Bestzeit im Marathon. 
Das war schon beim Lausanne 
Marathon von 2004 der Fall.

Sie laufen nicht um Sekunden und ge-
niessen jeden Meter gemeinsam : 
Gaby Fund, Patricia Zoebeli und Caroli-
ne Fredrich ( v.l.n.r. ).
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