
om Balkon seiner Mehrfamilienhaus- Wohnung 
in Cormondrèche zeigt er südwärts und sagt: 
«Ich sehe und bewundere diesen Berg schon fast 
mein ganzes Leben lang.» Mit diesem Berg ge-
meint ist der Mont Blanc. Der mit 4810 Meter über 
Meer höchste Berg Europas hat für Marc Lauen-
stein diesen Sommer eine zusätzliche Dimensi-

on erhalten, seit seinem Triumph am Marathon du Mont 
Blanc mit den 42,2 Kilometern, 2730 Steigungs- und 1700 
Gefällmetern. Um nichts weniger als den bedeutendsten 
Berglauf Frankreichs handelt es sich, und ausgerechnet in 
der Berglauf-Nation schlechthin hat er als Schweizer einen 
prestigeträchtigen Sieg errungen. «Diesen Klassiker zu ge-
winnen, macht mich stolz», sagt Lauenstein.

Umso mehr, als dass Marc Lauenstein mittlerweile nicht 
mehr Pro�  ist, sondern ein ambitionierter Hobbysportler, 
nachdem er 2012 vom Leistungssport zurückgetreten ist. 
Zurückgetreten als zweifacher WM-Zweiter und langjäh-
riger Leistungsträger bei Swiss Orienteering. «OL ist eine 
derart aufwendige Sportart, da benötigst du neben einer 
top Physis auch enorm viel Zeit für das Techniktraining 
und die Auseinandersetzung mit dem Gelände, in dem die 
jeweiligen Weltmeisterschaften durchgeführt werden.» 
Mit vielen Reisen und Trainingslagern sei dies verbunden. 
Dieses Kapitel hakte Lauenstein ab. Im Mittelpunkt stehen 
jetzt der Beruf als Zahnarzt sowie die Familie – Lauenstein 
ist mit der amerikanischen OL-Läuferin Sandra Lauen-
stein-Zürcher verheiratet, hat zwei Kinder im Alter von 
zwei Jahren und fünf Monaten und teilt die Führung einer 
Gemeinschaftspraxis in Peseux.

MEHR MEDIENRESONANZ ALS FRÜHER
Geblieben ist nach dem Rücktritt die Freude an der Bewe-
gung und am Sich-Messen. Daraus hat sich jene besonde-
re Konstellation entwickelt, der Lauenstein «eine gewisse 
Ironie» zuspricht: «Ich realisiere als Hobby-Athlet Erfolge, 
die eine x-fach grössere mediale Resonanz auslösen als je-
der frühere OL-Erfolg.» An seinen Triumph bei Sierre-Zinal 
(2013) oder am Pikes Peak in den USA (2014) und natürlich 
an den Mont-Blanc-Sieg denkt er. Lauenstein begegnet die-
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die Sportart gewechselt und sorgt an Bergläufen mit Spitzen-

resultaten für Aufsehen.

Marc Lauenstein ist neu als Bergläufer erfolgreich
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ser Tatsache mit einem Schmunzeln: «Beim Berglauf suche 
ich die persönliche Herausforderung und sicher keine 
 Medienaufmerksamkeit.» Früher beim OL hätte er sich 
nicht zuletzt aus � nanziellen Überlegungen durchaus et-
was mehr Publizität gewünscht. 

Spannend ist die Frage, ob sich Marc Lauenstein als Orien-
tierungsläufer oder nun als Bergläufer als besseren Sport-
ler sieht. Der Antwort weicht er aus: «Ich kanns nicht ver-
gleichen, das sind zwei völlig verschiedene Ebenen und 
Sparten.» Hat er sich bis vor drei Jahren hauptsächlich über 
den Sport de� niert und dem OL alles untergeordnet, be-
zeichnet er sein heutiges Laufen als Leidenschaft. Dabei 
macht der 35-Jährige überraschende Feststellungen – 
etwa, dass «ich heute weniger, wohl aber ef� zienter trai-
niere» oder «weniger verbissen laufe und stärker auf den 
Körper höre». Dass er «das Kapitel Spitzensport» auf diese 
Weise weiterschreiben kann, erstaunt und befriedigt ihn. 
«Das Feuer brennt nach wie vor, das Meistern von beson-
deren Herausforderungen be� ügelt», sagt er. 

MORGENLAUF IM HALBSCHLAF
Sein Training kombiniert Marc Lauenstein mit seinem Be-
ruf, seiner Familien- und Partnerzeit. Während des ganzen 
Jahres nutzt er den Arbeitsweg vom Wohnort Cormondrèche 
nach Peseux fürs Training – nicht auf den wenigen Direkt-
kilometern, sondern mit einer «grösseren Schlaufe». Um 
5.50 Uhr läuft er von der Haustür aus los, den Rocher des 
Tablettes (1288 Meter) hoch und sodann zum Passübergang 
La Tourne (1120 Meter) hinunter. Dort zieht er die im Ruck-
sack mitgetragenen, trockenen Kleider an, steigt um 7.15 
Uhr ins Postauto und nimmt darin das ebenfalls mitgetra-
gene Morgenessen zu sich. Um 7.30 Uhr erreicht er die Pra-
xis, wo er duscht und ab 8 Uhr die Patienten empfängt. 

«Im Halbschlaf» sei er jeweils unterwegs, er, der sich als 
«alles andere denn ein Morgenmensch» bezeichnet. Bereut 
aber hat er noch keinen einzigen dieser Läufe, vielmehr 
schwärmt er vom Erlebten, etwa von «traumhaften 
 Sonnenaufgängen» oder  «von der Stille beim Laufen im 
Schnee». Höchstens Überwindung zum Aufstehen brauche 
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er ab und zu. Zusätzlich nutzt er mehrmals wöchentlich 
seine (verlängerte) Mittagspause für die intensiven 
 Sequen zen, die Intervalltrainings. «Das sind dann meine 
 supereffektiven Trainingstage», sagt er.

OL WIE EIN REALES COMPUTERSPIEL
Nicht de� nitiv beantworten kann Marc Lauenstein die Fra-
ge, ob er sich nun als Bergläufer oder noch immer ein biss-
chen als OL-Läufer fühlt. «Beides steckt in mir», sagt er und 
differenziert: «Wenns läuft, ist OL die coolste Sportart, sie 
ist wie ein reales dreidimensionales Computerspiel.» Und 
OLs bestreitet er nach wie vor – und dies mit erstaunlichen 
Ergebnissen: «Ich bin physisch bereit und nach einer kur-
zen Rück� ndungszeit, etwa einem Trainingslager mit den 
Neuenburger Nachwuchsläufern, bin ich schnell wieder zu 
anständigen Leistungen fähig.» So gewann er letztes Jahr 
einen nationalen OL, an dem auch die Nationalteammit-
glieder teilnahmen. Das Siegen ist aber nebensächlich ge-
worden. «An OLs gehe ich zum Geniessen, zum Plausch.» 
Ganz im Gegensatz zum Berglauf. Das Spielerische des OL 
� ndet Lauenstein in dieser Sparte nicht. Demgegenüber 
schätzt er Berglauf-Rennen «zum  Ausloten meiner physi-
schen Grenzen im direkten Vergleich mit Top-Athleten». 
Und auch dem Lauftraining gewinnt er Positives ab: «Da 
� nde ich die Ruhe, Zeit zum Abschalten, um die Gedanken 
spielen zu lassen, zum Geniessen der Umgebung und die 
Natur in mir aufzunehmen.» f

Marc Lauensteins Tipps zum Berglauf-Training

«BIS DIE WADEN BRENNEN»
Was braucht es zum guten Bergläufer? Welche Trainings 
bringen Erfolg? Marc Lauenstein weiss die Antworten: 

• Ein Aufbau muss nicht wissenschaftlich erhärtet 
sein, vielmehr soll er zur persönlichen Agenda passen.

• Speziell wichtig ist beim Berglauf die Kraft. Diese för-
dern Trainings auf technischen Trails und Trainings am 
Berg. Um zum guten Bergläufer zu werden, sind die 
Alpen nicht Voraussetzung: Auch im Jura oder im Mit-
telland lässt sich an steilen Rampen die nötige  Basis 
erarbeiten. 

• Zentral sind Intervall-Einheiten – am Berg, etwa Tem-
poläufe 40 Sekunden hoch, 20 Sekunden zurück zur 
Erholung, und das in x Wiederholungen. Mit solchen 
Einheiten bereite ich den Kreislauf wie auch die Mus-
kulatur vor und entwickle den richtigen Schritt. 

• Wichtig am Berg wie in der Fläche ist das Spielerische: 
sich wohlfühlen, es laufen lassen, nichts denken. Die-
ses Gefühl lässt sich in den Wettkampf mitnehmen. 
So erhole ich mich unterwegs mental.  

• Auch längere Tempoläufe am Berg bringen mich weiter. 

• Stichwort Periodisierung: Verfüge ich über Sportzeit, 
zum Beispiel in den Ferien oder an verlängerten Wo-
chenenden, nutze ich diese voll und trainiere sehr in-
tensiv und taste mich an Grenzen vor. Bewusst gönne 
ich mir danach Tage oder auch Wochen zur Erholung. 

• Im Training ans Limit gehen, laufen, laufen, bis ich 
kaum mehr den einen vor den andern Fuss bringe. So 
lässt sich der Umgang mit der mentalen Müdigkeit 
üben. 

• Sich einlassen auf Neues, Unbekanntes, dem Körper 
neue Impulse geben – das ist nicht nur leistungs-
fördernd, sondern auch spannend. 

• Um leichtfüssig zu bleiben und die Wadenmuskulatur 
für den steilen Aufstieg vorzubereiten, mache ich re-
gelmässiges Seilspringen. Oft 100 Sprünge vor und 
nach dem Laufen, beidbeinig, wichtig sind auch ein-
beinige Sprünge, bis man ein leichtes Brennen in der 
Wade spürt. 

Marc Lauenstein auf dem Weg zu seinem 
grössten Triumph als «Hobbyläufer», 
dem Sieg beim Marathon du Mont Blanc.
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