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TV-ModeraTorin Claudia lässer Vor ihreM ersTen MaraThon

«Ich habe schon 
gewonnen»

Sie ist das Gesicht des Schweizer Sportfernsehens.  
Wo Claudia Lässer (34) auftritt, läuft was. Jetzt läuft  
sie selber. Mit ungeahnter Begeisterung, aber auch  
vielen Fragezeichen vor ihrem ersten Marathon. 

TExT und FoTo: Mac Huber

Sie tanzt gerne, sie boxt mit Leidenschaft, und sie ist als 
Tochter eines Aerobic-Lehrers früh mit dem Fitnessvirus 
geimpft worden. Mit dem Laufsport hatte Claudia Läs-
ser bislang aber nur als Programmleiterin und Moderato-
rin beim Schweizer Sportfernsehen SSF zu tun. Da rück-
te sie die Veranstaltungen von Swiss Runners ins Licht, 
schlug in der Sendung «Close Up» ihre langen Beine über-
einander und fühlte den grossen Figuren der Schweizer 
Laufszene aufs Herz. Bei ihr auf dem Sofa sassen Mara-
thon-Europameister Viktor Röthlin, OL-Weltmeister Da-
niel Hubmann und auch die frühere Leichtathletin Anita 
Weyermann. «Sie alle erzählten mir immer wieder von den 
wunderbaren Dingen beim Laufen», sagt Claudia Lässer, 
«sie alle animierten mich, selber die Laufschuhe zu schnü-
ren.» Plötzlich sprang der Funke, und zum Jahreswechsel 
nahm sie sich vor, 2011 einen Marathon zu laufen.

Eine Frage der Zeit
Doch kaum war ihr Ziel veröffentlicht, kamen die ersten 
Zweifel. Claudia Lässer hatte plötzlich Angst vor dem ei-
genen Mut. Kein Wunder: Schliesslich war sie bis letztes 
Jahr erst ein einziges Mal länger als 20 Minuten gelau-
fen, im Herbst bei einer Charity-Veranstaltung in Luzern, 
als sie als Patin für MS-Patienten 13 Kilometer absolvier-
te und hinterher «ziemlich kaputt» war. «Wie», fragte sie 
sich, «wie soll ich da einen Marathon schaffen?» Und wo-
her sollte sie sich die Zeit nehmen für ein seriöses Training? 
Als Programmleiterin und Mitglied der Geschäftsleitung 
bei SSF führt Claudia Lässer 17 Mitarbeiter, mit denen sie 
jeden Tag vier Stunden Sport produziert, an Samstagen 
und Sonntagen gar das Doppelte. Bleibt da, neben Fuss-
ball-Talk und Event-Moderationen, überhaupt noch Zeit? 

Um Zeit zu gewinnen, entschied sich die 34-Jährige für ei-
nen Marathon im Herbst, für die Teilnahme am «Run to the 
Beat» in Basel am 11. September. Bei einem medizinischen 

Check erhielt sie grünes Licht. «Sie ist fit», befand der 
Sportarzt Matteo Rossetto nach einem Test auf dem Lauf-
band, «allerdings steht ihre Laktatkurve eher für eine 
Teamsportlerin als für eine Ausdauer-Athletin.» Die tro-
ckene Analyse überraschte Claudia Lässer nicht. «Ich ma-
che zwar oft Sport, beim Thaiboxen zumeist auch ziemlich 
intensiv, aber eben nie länger als eine Stunde.»

«Laisser faire» als Programm
Das sollte sich mit dem Marathon-Training ändern. Clau-
dia liess sich bei «adidas-micoach» ein Trainingsprogramm 
verschreiben: vier Laufeinheiten pro Woche, am Montag 
eine Stunde, am Mittwoch Intervalle, am Freitag 30 Mi-
nuten locker, am Wochenende einen Longjog, mindes-
tens zwei Stunden. Schön und gut. Claudia stellte jedoch 
schnell fest: «Das ist zu viel für mich.» Zu viele Trainings, 
zu viel Laufen, zu viel Intervall. «Das Programm frust-
rierte mich, ich vermisste die Abwechslung, den Spass-
faktor, zudem konnte ich mich vom einen Training zum 
andern kaum richtig erholen.» Auch Tipps von Ex-Sprin-
ter Dave Dollé, dem Schweizer Rekordhalter über 100 m, 
halfen nicht. Claudia fands nicht mehr lässig. «Ich bin fast 
gestorben.» 

Mittlerweile hat sie aus der Not eine Tugend gemacht. Ei-
nes der vier Trainings hat sie aus Zeitgründen gestrichen 
und anstelle der Intervall-Laufeinheit geht sie ins gelieb-
te Boxtraining. Nur der Longjog, der lange Lauf am Wo-
chenende, ist ihr heilig. «Das ist Lebensqualität», sagt sie 
begeistert. «Ich musste zwar zuerst lernen, langsam zu lau-
fen. Als Vollgas-Sportlerin bin ich immer viel zu schnell 
los.» Mittlerweile aber könne sie es richtig geniessen. Puls 
133 bis 145, den Kopf durchlüften, abschalten, auftanken. 
«Ich hätte nie gedacht, dass mir dieses langsame Lau-
fen einmal so viel Freude bereiten würde», sagt sie. Bei 
den Longjogs könne sie Stress abbauen und neue Ideen 

entwickeln. «Laufen macht mich kreativ.» Das Sendekon-
zept der erfolgreichen Casting-Show «Einer wie Beni» bei-
spielsweise sei auf einer Jogging-Runde entstanden.

Meistens läuft Claudia durch die ländliche Gegend ihres 
Wohnorts Pfungen, den Schlosshügel hoch und wieder 
runter, sie hat eine schöne Runde entdeckt, etwa 10 Kilo-
meter, anfänglich trainierte sie mit einer Kollegin. Doch 
mit einer Begleitung tut sie sich schwer. «Das setzt mich 
unter Druck. Ich habe dann immer das Gefühl, das Tem-
po der andern mitgehen zu müssen.» Ausserdem könne 
sie sich bestens mit sich selber beschäftigen. «Ich habe viel 
Spass mit mir.»

Grosse Lust auf «fette Pasta»
Ihre Longjogs belaufen sich mittlerweile auf über zwei 
Stunden – ohne Pause und ohne Schwierigkeiten. «Am 
Anfang hatte ich noch Schmerzen in den Beinen, verhär-
tete Muskeln, Krämpfe in den Waden. Jetzt aber kann ich 
es richtig geniessen. Ich fühle mich fit wie noch nie, ausge-
ruhter und entspannter.» In ihrem Umfeld erhalte sie das 
entsprechende Feedback. «Viele sagen, ich sei viel ruhiger 
geworden, ausgeglichener.» 
Und noch einen grossen Vorteil hat Claudia Lässer beim 
Laufen ausgemacht: «Ich muss nicht mehr aufs Gewicht 
achten», lächelt die einstige Miss Ostschweiz, die auch  
als Model arbeitete, «ich kann wieder richtig mit Genuss 
essen, muss keine Kalorien mehr zählen. Und wenn ich 
heute Lust habe auf eine richtig fette Pasta, dann schla-
ge ich voll zu.» 

Alles in Butter also? Friede, Freude, Eierkuchen? Nicht 
ganz. Die Fragezeichen vor dem ersten Marathon wie-
gen auch bei Claudia Lässer schwer. Schaffe ich die Di-
stanz von 42,195 Kilometern? Bin ich im Kopf fit genug, 
um während des Laufs Krisen zu meistern? Vertrage ich 
die Verpflegung unterwegs? Was mache ich, wenn die 
Krämpfe kommen? Plötzlich weicht Claudias Lässigkeit, 
sie wirkt angespannt. «Ich habe Angst vor der Wand», sagt 
sie. Die Angst vor der Krise bei Kilometer 25 oder 30, oder 
35, oder 40. Irgendwann kommt sie, die berühmt-berüch-
tigte Wand, das wisse sie. «Aber ich weiss nicht, wie ich  
darauf reagieren werde.» 

Mit einem Lächeln ins Ziel !
Für ihre Marathon-Premiere hat sie gleichwohl zwei klare 
Vorsätze gefasst. «Ich möchte in Basel mit einem Lächeln 
ins Ziel laufen – nach spätestens fünf Stunden.» Eine Ziel-
setzung, die Matteo Rossetto, verantwortlicher Laufarzt 
des Run to the Beat Marathon Basel, als realistisch und lo-
benswert erachtet. «Wenn Claudia die Longjogs so konse-
quent durchzieht wie bisher, wird sie es sicher schaffen.»
 
Bis zum Ernstkampf hat sie noch rund zehn Wochen Zeit. 
Ob Claudia Lässer weitere Marathons laufen wird? «Da-
rüber habe ich mir noch keine Gedanken gemacht», sagt 
sie, «bestimmt aber werde ich weiter laufen.» Denn allein 
das Training habe ihr neue Lebensqualität verliehen. «Ei-
gentlich», sagt sie und streicht sich eine Strähne aus dem 
Gesicht, «eigentlich habe ich ja jetzt schon gewonnen.»  F

Der Run to the Beat Basel Marathon vom 11. September wird dieses Jahr 
zum zweiten Mal durchgeführt. Neben der Marathondistanz stehen auch 
kürzere Distanzen auf dem Programm. www.manorruntothebeatbasel.ch 

31«Ich hätte nie gedacht,  
dass mir langsames  

Laufen einmal so viel Freude  
bereiten würde.»


