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Wenn Sportler fremdgehen: Seitensprünge mit Folgen

ERSTAUNLICH 
LAUFFREUDIG

Was haben Blinde, Pensionäre, Schwergewichte 

und Olympiasieger gemeinsam? Genau:  

die Freude am Laufen. Einige schreiben dabei  

stupende Geschichten. FIT for LIFE hat  

sechs davon aufgezeichnet. 

TEXTE: MAC HUBER, THOMAS RENGGLI

Bereitet Dario Cologna seine nächs-
te Laufbahn vor? Wer den vierfachen 
Langlauf-Olympiasieger beim Grand Prix 
von Bern beobachtet hat, mochte sich die-
se Frage durchaus stellen. Der erfolgreichs-
te Schweizer Wintersportler der Geschich-
te jagte in einem Tempo durch die Berner 
Altstadt, als hätte er in den letzten Jahren 
primär dem Laufsport gefrönt. Für die 10 
Meilen auf dem coupierten Parcours benö-
tigte Cologna bloss 55:13 Minuten. Sein Ki-
lometerschnitt: 3:26 Minuten. Damit liess 
der Bündner selbst bestandene Lauf-Spezi-
alisten wie den aktuellen Schweizer Mara-
thon-Meister Armin Flückiger hinter sich. 

«Es lief ganz gut», zeigte sich Cologna hin-
terher zufrieden, «obwohl ich das Rennen 
etwas schnell angegangen bin und nach 
zehn Kilometern beissen musste.» Im fina-
len Aufstieg am Aargauerstalden machte 
der Powerman aber nochmals Kräfte frei 
– und Plätze gut. Am Ende klassierte sich 

Der ehemalige Spitzenschwinger Edi Kün-
dig (79 Kränze) hat – buchstäblich – eine 
neue Laufbahn eingeschlagen. Der zwei-
fache Bergfestsieger (Stoos und Rigi) wagt 
sich vermehrt an Bergläufe. Letztes Jahr 
hat Kündig (Bild) u. a. den Aletsch-Halbma-
rathon und den Swiss Irontrail bewältigt 
und sich mit seinen Vorstössen in die ers-
te Ranglistenhälfte bei der leichtfüssigen 
Konkurrenz gehörig Respekt verschafft. 

Kein Wunder: Spitzenschwinger wie Kün-
dig sind Schwergewichte, und als solche 
nicht besonders prädestiniert für Bergläu-
fe. Kündig brachte in seinen besten Zeiten 
112 Kilo auf die Waage. Mit Lauftraining 

der 33-Jährige im hochkarätigen Feld mit 
8842 Finishern (altersgemäss) auf Rang 33. 
Besonders angetan zeigte sich Cologna von 
der Stimmung unterwegs. «Viele Zuschau-
er, aber auch andere Läufer, haben mir zu-
gerufen – und mich angefeuert.» Das habe 
er sehr genossen. 

MARATHON-TRIUMPH IM TEAM
Der überraschende Auftritt am GP ge-
hörte zu Colognas Alternativprogramm, 
mit dem er nach kräftezehrenden Jahren 
und einer durchzogenen Langlauf-Saison 
(ohne WM- und Weltcup-Podestplatz) ver-
mehrt dem Lustprinzip frönen will. Und 
zu seinem Lustprinzip gehört eben auch 
das Laufen. Bereits beim Zürich Marathon 
im April sorgte Cologna für Aufsehen, als 
er im Teamrun die ersten acht Kilome-
ter bei misslichem Wetter im 3:13-Minu-
ten-Schnitt abspulte und zusammen mit 
seinen Loipen-Kollegen von Swiss Ski (Jo-
nas Baumann, Beda Klee und Livio Bieler) 

und leichterer Kost hat er – seit seinem 
Rücktritt aus dem Sägemehl vor fünf  
Jahren – 22 Kilo abgenommen. «Davon 
profitiere ich nun gleich doppelt», sagt der 
41-jährige Schwyzer aus Ibach, «ich komme 
lockerer die Berge hoch und beim Abwärts-
laufen werden die Knie weniger belastet.»

Das Laufen möchte der vierfache Familien- 
vater und Immobilienbewerter jedenfalls  
nicht missen. In Zukunft will er auf der 
Rigi, wo er als Schwinger 2005 einen sei-
ner grössten Siege errungen hat, auch 
den Berglauf bestreiten. Und sich beim  
Swissalpine in Davos auf der Marathon-
distanz (K43) versuchen.

den Team-Marathon in 2:25:44 Stunden 
souverän gewann. Dass starke Langläufer 
auch starke Läufer sind, kommt nicht von 
ungefähr. «Etwa 30 Prozent des Sommer-
trainings absolvieren wir laufend», erklärt 
Cologna, «vor allem in den Bergen.» Es sei 
auch nur eine Frage der Zeit, bis er wieder 
an einem Berglauf teilnehmen werde. Beim 
Swissalpine und beim Jungfrau-Marathon 
hat er schon Teilstrecken absolviert. 

Sein Fokus bleibt indes beim Langlauf – 
zumindest bis zu den Olympischen Spie-
len 2022 in Peking. Danach aber könne er 
sich durchaus vorstellen, vermehrt auch  
abseits der Loipen lang zu laufen. «Ein Ma-
rathon würde mich reizen», sagt er, «vor al-
lem einer der grossen Städtemarathons.» 
Gut möglich also, dass Cologna im Herbst 
2022 beim Berlin Marathon oder – ani-
miert von seinem Kumpel Viktor Röthlin – 
beim New York Marathon am Start stehen  
wird. 

LANGLÄUFER DARIO COLOGNA 

«Ein Marathon würde mich reizen» 
SCHWERGEWICHT EDI KÜNDIG

Vom Schwinger zum Bergläufer 

Mit Applaus empfangen:  
Dario Cologna beim Zieleinlauf  
des Grand Prix von Bern. 
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Sie war 14-jährig, als ein Sportunfall ihr 
Leben drastisch veränderte. Beim Judo-
training knallte Chantal Cavin derart hart 
und unglücklich mit dem Hinterkopf auf 
die Matte, dass sie eine Blutung im Sehzen-
trum erlitt – und erblindete. Seither kann 
sie noch Licht und Dunkel unterscheiden, 
mehr nicht. Und seither hat sie einen Teil 
ihrer Selbstständigkeit und Unabhän-
gigkeit verloren – nie aber die Freude am 
Sport. Als Schwimmerin gewann sie vier 
WM-Titel bei den Sehbehinderten und er-
zielte gar verschiedene Weltrekorde, u. a. in 
der Königsdisziplin über 100 m Crawl. Und 
als Triathletin bewältigte sie den Ironman 
(mit dem Tandem auf der Radstrecke) in 
unglaublichen 10:34 Stunden. Weil sie aber 
keine Begleiterin mehr findet, die ihr for-
sches Tempo beim Schwimmen und Laufen 
mithalten kann, ist sie seit einigen Jahren 
nur noch Läuferin. 

Und auch da sind ihre Guides gefordert. 
Chantal Cavin läuft den Marathon regel-
mässig unter 3:20 Stunden. Ihre Bestzeit 
liegt bei 3:14:11, nur 20 Sekunden über dem 
Weltrekord bei den Sehbehinderten. Ihre 
Begleiter müssen also ziemlich fit sein. Mit 
den Guides, die sie mit einem Bändel an 
der Hand führen, gestaltet Cavin ihr Trai-
ning, 150 bis 170 Kilometer pro Woche. Im-
mer draussen an der frischen Luft. Aufs 

Sport treiben und gleichzeitig Gutes tun: 
Carlo Capone, Hobbyläufer und -triathlet, 
geht als inspirierendes Beispiel voran. «Die 
Kinder, welche die Stiftung SOS-Kinderdorf 
Schweiz unterstützt, sind ein grosses Vor-
bild für mich: Sie geben nie auf, auch wenn 
die Umstände, in denen sie aufwachsen, 
noch so schwierig sind.» Mit dieser Begrün-
dung motiviert Capone auf seiner Websi-
te (www.carlodefitriathlon.ch) potenzielle 
Supporter, es ihm gleich zu tun und für die 
Nonprofitorganisation zu spenden. Denn: 
«Kinder sind die Zukunft unseres Planeten. 
Jedes Kind soll Zugang zu Bildung haben»,  
erklärt der Gutmensch aus Genf.

Capone selbst spendet einen Franken 
für jeden zurückgelegten Trainings- und 
Wettkampfkilometer. Allein in den ers-
ten fünf Monaten dieses Jahres hat er so 
72 Franken erschwommen, 1450 Franken 

Seinen grössten sportlichen Erfolg feierte Franco  
Marvulli auf der 250 Meter langen Bahn des 
olympischen Velodroms von Athen. Mit Bruno 
Risi gewann er 2004 im Zweiermannschafts-
fahren (Madison) die Silbermedaille. Heute be-
wegt sich der 40-jährige Zürcher nicht mehr im 
Kreisverkehr. Und er ist länger unterwegs – viel 
länger. Im Juni stellte er sich der ultimativen  
Herausforderung jedes Hobbyläufers: dem  
legendären 100-Kilometer-Lauf von Biel. «Ich 
würde keinen Franken auf mich wetten», sagte 
Marvulli vor dem Start. 

Man hätte es trotzdem tun dürfen. Der ehemali-
ge Radprofi erreichte das Ziel nach 13:03:30,1 
Stunden. «Ich hätte vermutlich noch schnel-
ler sein können. Der Respekt vor dem Einbruch 
hielt mich aber zurück – sogar noch fünf Kilo-
meter vor dem Ziel», sagt Marvulli rückblickend. 

Dass Franco Marvulli in seiner zweiten Kar-
riere zum Ultraläufer geworden ist, sei reiner 
Zufall: «Ich bin quasi wie die Jungfrau zum 

Laufband geht sie nur, wenn keiner der 14 
Guides zur Verfügung steht. «Das kommt 
so gut wie nie vor», zeigt sich die Bernerin 
dankbar. 

TRAUM VON DER 3-STUNDEN-MARKE
Das Team hat sie selbst rekrutiert, indem 
sie Ranglisten von Läufen in der Gegend 
studiert und mögliche Guides ganz ge-
zielt angefragt habe. Mit fünf von ihnen, 
vier Männern und der früheren Spitzen-
läuferin Céline Hauert, bestreitet sie re-
gelmässig Marathons. Nächstes Ziel: eine 
Zeit unter 3:10 Stunden. Ihr Traum: die 
3-Stunden-Marke. Bei Wettkämpfen bevor-
zugt Chantal Cavin flache und asphaltierte 
Strecken – mit möglichst wenig Hindernis-
sen wie Tramtrasses oder abrupten Rich-
tungswechseln. «So kann ich mein Tempo 
durchziehen.» 

Chantal Cavin ist ganz schön auf Zack. 
Nicht nur als leidenschaftliche Läuferin, 
auch beruflich als Assistentin der Ge-
schäftsleitung von Maru Dojo, einem Zen-
trum für Kampfkunst und Gesundheit, 
sowie als Projektleiterin Nachwuchs bei 
Plusport, dem Schweizer Behinderten-
sportverband. Hin und wieder wird sie 
für Referate engagiert, Hauptthema ist 
die «Zusammen sind wir stärker»-Taktik – 
Chantal Cavin hat einiges dazu zu sagen. 

herausgefahren und 740 Franken erlaufen. 
Bis Ende Jahr sollen so gegen 5000 Fran-
ken zusammenkommen. Seine Wettkämp-
fe absolviert der 51-Jährige stets in T-Shirts 
mit dem Logoaufdruck von SOS-Kinder-
dorf, um auf die Organisation aufmerk-
sam zu machen. «Für SOS-Kinderdorf sind 
Engagements wie jene von Carlo Capone 
wegweisend. Je mehr Menschen Verant-
wortung übernehmen und sich für Verän-
derung einsetzen, desto mehr Kindern kön-
nen wir helfen», sagt Markus Siegfried von 
SOS-Kinderdorf Schweiz. 

SOS-Kinderdorf ist ein privates, politisch 
und konfessionell ungebundenes Kinder-
hilfswerk, das seit 70 Jahren in Not gerate-
nen Kindern und Jugendlichen in über 130 
Ländern ein Zuhause gibt und ihre Ent-
wicklung nachhaltig fördert. 
www.sos-kinderdorf.ch

Kind zum Laufen gekommen.» Rad gefahren  
sei er in seinem Leben schliesslich genug: «Ich 
habe eine Alternative gesucht, in der ich nicht 
messbar bin.» So habe er eines Tages einen  
Halbmarathon absolviert – und sei dann Schritt 
für Schritt weitergegangen. Zu seinem 40.  
Geburtstag «gönnte» er sich die Teilnahme 
am «Urmarathon» von Marathon nach Athen. 
Im Panathinaiko-Stadion einzulaufen, sei ein 
hochemotionales Erlebnis gewesen – auch weil 
Marvulli eine persönliche Geschichte mit dem 
Ort verbindet: «Diese Arena ist auf meiner 
Olympia-Medaille abgebildet.» 

Den ultimativen Härtetest legte er aber auf den 
langen Wegen rund um Biel ab. Zwar war sein 
erstes Fazit: «Das mach ich nie mehr». Doch die 
Extremleistung eröffnet ihm in seinem Job als 
Berater, Moderator und Referent neue Horizon-
te: «Ich will das, was ich erzähle, auch selber 
gemacht haben.» Ab sofort hat Franco Marvulli  
ganz viel zu erzählen – die Geschichte des 
längsten Laufs seines Lebens. f

MULTITALENT CHANTAL CAVIN 

Blind – und schnell 

«HERZ-SPORTLER» CARLO CAPONE 

Rennen für Kinder in Not

BAHN-WELTMEISTER FRANCO MARVULLI 

Vom Sprinter zum 100-km-Läufer

75 Minuten müssen sein. Jeden Tag. Seit 
Jahren schon. 75 Minuten laufen. Da-
mit hält sich Roland Thommen fit. Und 
jederzeit bereit für einen Berglauf. Den 
LGT Alpin Marathon in Liechtenstein hat 
er 19 Mal in Folge absolviert. 42,195 km 
mit 1800 Höhenmetern. Jedes Jahr. Wie 
selbstverständlich. 

Dabei hat Roland Thommen (Bild) gera-
de erst seinen 84. Geburtstag gefeiert. Mit 
seiner Frau Rosmarie, mit der er 61 Jahre 
verheiratet ist, mit seinen fünf Kindern, 
15 Enkeln, fünf Urenkeln – und mit seinen 
Laufschuhen, die ihn noch immer über 
alle Berge führen. Demnächst nimmt er 
seinen 140. Marathon in Angriff. «Berg-
läufe reizen mich immer noch.» Der 
Swissalpine in Davos beispielsweise oder 
der Zermatt Marathon (mit Ziel auf dem 
Gornergrat auf 3089 m). «Je höher, desto 
besser», sagt der Mann aus Rorschacher-
berg SG. In der Höhenlage laufe er leich-
ter – und könne dabei gleichzeitig seinen 
etwas hohen oberen Blutdruck senken, 
«von 160 auf 120». 

Ränge, Zeiten und Auszeichnungen inter-
essieren ihn derweil nur noch am Rande. 
«Die Landschaft geniessen», das sei ihm 
wichtiger, «und mit einem Lächeln ins 

Ziel kommen.» Das schafft der ehemali-
ge Berufsschullehrer immer noch locker. 
Ein Umstand, den Roland Thommen als 
Geschenk empfindet. «Dass ich in mei-
nem Alter noch Bergmarathons machen 
kann, ist nicht selbstverständlich.» Er 
trage diesem Geschenk aber auch Sor-
ge. Jeden Morgen mache er immer zuerst 
eine halbe Stunde Turnübungen – «von 
Kopf bis Fuss». Ausserdem habe er mit 
seiner Grossfamilie und seinen Hobbys 
ein ausgefülltes Leben. Roland Thommen 
singt in zwei Chören und hat zu Hause 
eine Bibliothek mit 4500 Büchern, von de-
nen er «immer sieben parallel» liest. He-
mingways Novelle «Der alte Mann und 
das Meer» ist allerdings nicht dabei.

JUNGFRAU-MARATHON «ZU FLACH»
Natürlich jucke es ihn, irgendwann viel-
leicht noch den 150. Marathon in Angriff 
zu nehmen. «Aber nicht um jeden Preis», 
wie er klarstellt. Städtemarathons hat 
er keine mehr geplant, nur noch Berg-
marathons. Und auch da ist der Mann 
von der Sonnenbergstrasse wählerisch. 
Den Jungfrau-Marathon beispielsweise 
hat Roland Thommen aus seinem Renn-
kalender gestrichen. Seine Begründung: 
«Die ersten zehn Kilometer sind mir zu 
flach.» 

BERGLÄUFER ROLAND THOMMEN

Der alte Mann und das Mehr

Stets mit einem Guide  
«verbandelt»:  die blinde  
Chantal Cavin.
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