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Sonja Knöpfli
Alter: Im Juli 29 Jahre
Beruf: Kindergärtnerin in Kloten.
Schönstes Ultraerlebnis: 
Der Bieler Hunderter. Erstens natürlich,
weil ich gewonnen habe, zweitens, weil
das in der Nacht Laufen schon etwas
Spezielles ist. Der Hunderter war bei-
spielsweise im Vergleich zum Swiss Alpi-
ne (78 km) schwieriger, weil die Strecke
weniger abwechslungsreich ist.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

In Marokko, da gelte Laufen als Arbei-
ten, erzählt die Kindergärtnerin und 
Ultraläuferin Sonja Knöpfli. Jeden Mor-

gen, als sie im Trainingslager in Ifrane die
Laufschuhe schnürte, hätten ihr die
Frauen in gebrochenem Französisch zuge-
rufen: «Travail?» Dazu hätten sie die
Arme geschwungen als wären sie Läufe-
rinnen. Was in Marokko als Arbeit gewür-
digt wird, hat in der Schweiz eine andere
Bedeutung. «Viele Leute hier können sich
nicht vorstellen, welchen Aufwand ich be-
treibe.» Doch die Siegerin des Bieler Hun-
derters 2005 mag sich nicht darüber auf-
halten und erzählt eine weitere Ge-
schichte aus Marokko. 

Als ihr Trainer Heinz Wagner während
des dreiwöchigen Trainingslagers eine Wo-
che in die Schweiz zurückreisen musste,
lieh ihr ein marokkanischer Nachwuch-
strainer sozusagen einen seiner Athleten
aus. «Er sagte, ‹ich gebe dir einen Athle-
ten›», sagt Sonja Knöpfli lachend. Dieser
Läufer begleitete sie auf ihren langen Tou-
ren. Während sie ihre schnelleren Trai-
nings absolvierte, spulte er Kilome-
ter im für ihn gemütlichen Grund-
lagen-Tempo ab. Hicham zeigte ihr
nicht nur neue Strecken, sondern
«vor allem, wie ich an welchem Hund vor-
beilaufen muss.» In Marokko gebe es ton-
nenweise Schafe und zu jeder Herde min-
destens drei Hunde. 

Die Erinnerungen ans Trainingslager
sind frisch. Und Sonja Knöpfli hat 600 Ki-
lometer mehr in den Beinen. Erst seit einer
Woche ist sie zurück aus Marokko. In der
Schweiz ist wieder alles anders, hier sind
die «800 Meter auch wirklich 800 Meter».
Und hier wird ihr genau diese marokkani-
sche Lockerheit ein bisschen fehlen.
Schon während des Gesprächs mit FIT for
LIFE Anfang Mai ist Sonja Knöpfli «sehr
nervös», wenn sie an den 9./10. Juni 2006
denkt. Denn an diesem Wochenende steht
ihr Saisonhöhepunkt, der Bieler Hunder-
ter, auf dem Programm. Ihr Problem: dass
es im letzten Jahr so gut gelaufen ist.
Gleich bei der ersten Teilnahme gewann
sie den 100-Kilometer-Lauf. Von Beginn
an führte sie, zudem war sie ihrem eigenen
Zeitplan immer etwas voraus. Für jeden
Kilometer hatte sie zuvor die Durchgangs-
zeit erstellt, die Fünfkilometer-Zwi-
schenzeiten hatte sie sich gemerkt. Das

trieb voran – Kilometer um Kilometer. Un-
terwegs hatte ihr Trainer Leute aus Knöpf-
lis Umfeld platziert: Mal klatschte die Mut-
ter, mal eine Freundin. Und fast hätte es im
Ziel gar zu einer Zeit unter acht Stunden
gereicht. «Doch ich hatte grossen Respekt
vor den letzten zehn Kilometern, da kann
noch so viel passieren. Ein anderes Mal
werde ich aber noch mehr riskieren, um
eine bestimmte Zeit zu erreichen.» Gele-
genheit dazu hat sie vielleicht schon bald.
Und gleichzeitig Angst davor, ihre ausge-
zeichnete Leistung nicht übertreffen zu
können. «Beim ersten Mal läufts mir mei-
stens gut, beim zweiten Mal ists weitaus
schwieriger. Schliesslich will ich minde-
stens gleich schnell oder schneller laufen»,
sagt Sonja Knöpfli. «Mir ist es so wichtig,
dass dieses Rennen gelingt, denn ich fo-
kussiere auf einen Wettkampf im Jahr. Ich
bin halt kein Laufjunkie, der von Rennen
zu Rennen eilt.»

Als Juniorin hatte die einstige Leicht-
athletik-Mehrkämpferin über 800 Meter
(Bestleistung 2:08) brilliert. Dann reali-
sierte sie, dass ihr Langstrecken besonders
liegen. Das Talent dazu hat sie von ihrem

Vater, der unter anderem den Bieler Hun-
derter und den Swiss Alpine Marathon
(78km) gelaufen war. «Ich wusste, dass
mein ‹Gschtell› halten sollte.» Sonja
Knöpfli wurde älter, die Distanzen, welche
sie lief, länger. Die 5000 Meter schaffte sie
in 16:15, den Halbmarathon in 1:15 und
ihren ersten Marathon als 25-Jährige in
2:49. Für dieses Heimrennen, den Win-
terthur-Marathon, hatte sich die Läuferin
des LV Winterthur nicht spezifisch vorbe-
reitet. Geplant war ein zügiges, langes Trai-
ning, doch plötzlich lag sie vorne. Da be-
schloss Sonja Knöpfli «Vollgas zu geben».
Und gewann. «Hätte ich den Sieg geplant,
wäre es viel härter geworden, denn ich
gehe ein Rennen immer zu schnell an.»

Nach diesem Erfolg folgte die Krise.
Pfeiffersches Drüsenfieber und «verschie-
dene Infekte» stoppten den Aufstieg der
Sonja Knöpfli. Zwei Saisons rannte sie
ihren Zeiten hinterher, erst in der dritten
Saison nach der Krankheit kam sie wieder
in Fahrt. Bei auszehrenden Bahntrainings
merkte sie, dass sie zwar jeweils «ganz ka-
putt war, aber bereits nach dem Auslaufen

dasselbe nochmals hätte rennen können».
Da dachte sie zum ersten Mal an einen Ul-
tralauf. Als sie und ihr Trainer in einem In-
ternetcafé auf der Seite des Swiss Alpine Ma-
rathon surften, wusste sie, «die 78 Kilome-
ter will ich laufen». Gleich beim ersten
Start 2002 wurde sie bei den Frauen her-
vorragende Dritte. Seither läuft sie Ultras.
«Irgendwie finde ich Ultraläufe ja auch
verrückt, aber hier liegt meine Begabung.»

Was ihr fehlt, ist Zeit und Geld. Ab
Sommer wird Sonja Knöpfli wieder zu 100
Prozent als Kindergärtnerin arbeiten, mo-
mentan sinds 75 Prozent. Trainings würgt
sie in ihre Freizeit, Trainingslager in die
Schulferien. Wenn ihr doch freie Zeit
bleibt, sei sie ein Phlegma. Das ist kaum zu
glauben, denn sogar auf die Toilette rennt
sie, um das Gespräch mit der Journalistin
möglichst schnell fortzuführen. Als sie
dann auch noch erzählt, wie gerne sie bas-
telt und wie häufig sie bäckt und in
Schweizer Seen taucht, passt das Wort
phlegmatisch endgültig nicht mehr zu ihr.
Alleine vom Sport kann Sonja Knöpfli
nicht leben. Mit Mizuno hat sie zwar einen
Ausrüster, sonst zahlt sie aber alles selber. 

Und das, obwohl sie im vergangenen
Jahr die bestklassierte Schweizer
Läuferin in einer offiziellen Bestenli-
ste der IAAF (International Associa-

tion of Athletics Federation) war. Über die
100 Kilometer lag Sonja Knöpfli mitten in
der Weltspitze auf Rang 8. Sie weiss, dass
es in einer anderen Disziplin viel schwieri-
ger ist, sich vorne zu klassieren. Dass ihr
die Anerkennung fehle, sei egal, sie stehe
nämlich nicht gerne im Rampenlicht. Sie
findet es aber «traurig, dass teilweise nicht
einmal meine Vereinskollegen meinen
Trainingsaufwand (teilweise über 200 km
pro Woche) und meine Leistung einordnen
können». Trotzdem freut sie sich über
ihren achten Rang in der Bestenliste. «Ich
habe meine Nische gefunden.» Einen Ma-
rathon, der prestigeträchtiger wäre, wird
sie höchstens noch zur Vorbereitung eines
Ultrarennens laufen. Vorerst zählt für
Sonja Knöpfli nur der Bieler Hunderter.
Noch bleiben ihr knapp zwei Wochen, um
sich auf den Saisonhöhepunkt vorzuberei-
ten. Ein Wettkampf im Jahr: Wenn der mis-
slingt, hat die intensive Arbeit nicht ge-
fruchtet. «Man kanns auch anders sehen»,
sagt Sonja Knöpfli. «Wenn mir dieses eine
Rennen gelingt, dann hab ich die ganze
Saison gerettet.» �

Die Zielstrebige

«Ich bin halt kein Laufjunkie.»
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