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Acht Menschen und ihre Laufgeschichte

LEBENSLAUF
Die Gründe, warum jemand mit dem 

Laufsport beginnt und dabeibleibt, sind so 

unterschiedlich wie die Lebensgeschichten, 

die dahinter stehen. Acht Menschen,  

bei denen das Laufen zum Alltag gehört.

TEXTE: MAC HUBER, ANDREAS GONSETH, SUSANNE LOACKER

Susanne Loacker braucht seit 25 Jahren keine Migränetabletten mehr

IMMER LÄNGER, IMMER WEITER 
«Ich kann mich noch gut an die-
se Kopfschmerzen erinnern. Ich 
lag im Bett. Keine Chance, bis zur 
Schublade mit den Medikamen-
ten zu kommen. Ein halber Tag im 
Bett, ein weiterer halber Tag als 
Zombie, dann ging es wieder. Bis 
zum nächsten Mal, alle zwei, drei, 
vier Wochen. Irgendwann bat ich 
meinen Arzt um Hilfe. Diese Mig-
räne musste weg.

«Klarer Fall», sagte der. Das hat-
te ich nicht erwartet – ich kenne 
so viele Leute mit so langen Lei-
densgeschichten, diffusen Diag-
nosen und verzweifelten Ausflü-
gen ins Ausland, zu Heilern, in 
die Esoterik, zu Wundermitteln 

aus dem Internet. Doch in mei-
nem Fall schien es klar: Irgendein 
Problem mit dem Adrenalin. Ver-
standen habe ich nur die Quint-
essenz: Entweder jeden Tag Sport 
machen, oder möglichst gar nicht. 
Wenn man so gern isst wie ich, ist 
«oder» keine Option.

Also jeden Tag Sport, nicht mehr 
wie früher einmal Judo, einmal 
Tennis, einmal Schwimmen. Also 
Laufen. Geht immer. Ich fing an, 
morgens zu joggen. Anfangs un-
terbrochen von Gehen, dann im-
mer länger, immer weiter. Inzwi-
schen habe ich ein Suchtverhalten 
entwickelt. Ich laufe sehr langsam 
– Marathon unter vier wäre wohl 

nicht drin. Volksläufe und Pulsuh-
ren sind nicht so mein Ding. Aber 
oft, wenn ich um den Greifensee 
herum bin und mein Auto sehe, 
denke ich: Nein, ich will noch mal! 

Laufen ist inzwischen so viel mehr 
als Laufen. Es ist Zeit, die mir ge-
hört. Es ist Zeit, in der sich in mei-
nem Kopf die chaotischen Gedan-
ken wie von selbst ordnen. Es ist 
Zeit, in der ich meistens, wirklich 
meistens einfach glücklich bin. 
Vorbehaltlos. Manchmal setze ich 
aber auch im Kopf hässige E-Mails 
auf, die ich dann zum Glück nie 
abschicke. Ich verschleisse Lauf-
schuhe wie Nastücher und kaufe 
auch immer gleich mehrere Paare 

ein, wenn ich in einem Outlet bin 
oder sonst eine günstige Gelegen-
heit habe. Sie stehen in einem Re-
gal im Keller, schön nach Farben 
sortiert. Mein Freund nennt mich 
Turnschuh-Imelda.

Ich habe zwar nach wie vor Not-
fall-Migränetabletten im Porte-
monnaie. Gebraucht habe ich sie 
seit mindestens 25 Jahren nicht 
mehr. Dafür werde ich arg übell-
aunig, wenn ich aus irgendeinem 
Grund am Morgen nicht laufen ge-
hen kann.»  

Susanne Loacker, 48, läuft praktisch täglich, 
im Winter notfalls auf dem Laufband. Mal sind 
es 18 Kilometer am Morgen vor der Arbeit, mal 
50 am Sonntagmorgen, aber immer gemütlich. 

Perfekter Start in den Tag:  
Im Laufrhythmus ordnen sich chaotische 
Gedanken wie von selbst.
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Sven Kopp versucht, Drogen und Alkohol davonzulaufen

«ICH WAR VOLL ABGESTÜRZT, EIN VOLL-JUNKIE»

Wie René Gmür zum Halbmarathon kam 

LAUFEND 60 KILO ABGESPECKT 

Ganz unten sei er gewesen, sagt Sven 
Kopp, «es Hüüffeli Elend», «ein Voll-Jun-
kie.» Drogen und Alkohol bestimmten sein 
Leben. Wenn er morgens aufstand, falls 
er überhaupt aufstehen konnte, griff er 
als Erstes zur Flasche, zu Bier und Wod-
ka. Dann folgten Kokain, Heroin, Joints 
und wieder Alkohol – «das ganze Pro-
gramm», wie der 36-Jährige heute frei-
mütig erzählt. Drogen und Alkohol – 
bis zum Exzess. Sven Kopp lebte im 
Männerwohnheim der Heilsarmee 
und dröhnte sich von morgens bis 

abends zu. «Ich war voll abgestürzt, 
hatte keinen Anker mehr.» 

Mit seinen Eltern, die in der Gastronomie 
tätig waren, hat er sich überworfen. Er 
spricht von «unüberbrückbaren Differen-
zen», von einer schwierigen Kindheit, in 
der er «früh Gewalt erfahren» habe. Sven 
Kopp fällt es sichtlich schwer, darüber zu 
reden. «Das Ganze kommt dann immer 
wieder hoch.» Zum Kotzen. Er würde sich 
ein normales Verhältnis zu seinen Eltern 
wünschen, aber es sei zu viel passiert in 
all den Jahren, zu viel Gewalt, zu viel Zer-
störung. Mit 18 ist er zuhause ausgezo-
gen, «geflüchtet», wie er sagt. Mal dahin, 
mal dorthin. Den Kontakt hat er abgebro-
chen. Er sagt: «Meine Eltern sind meine 
Dämonen.» 

Mit 30 Jahren beschliesst er, den Dämo-
nen auf den Grund zu gehen. Er macht ei-
nen Entzug und begibt sich in Therapie. 
Vier Jahre lang bleibt er clean, arbeitet in 
Sozialfirmen und lernt seine Partnerin 
kennen, «eine wunderschöne Frau», wie 
er sagt. Und er macht wieder Sport, wie 
früher, als er Fussball spielte in Vereinen 
wie Dietikon, Industrie, Red Star und Ef-
fretikon. Damals sei er leichtfüssig unter-
wegs gewesen, nun haben Drogen und Al-
kohol seinen Körper «abegwirtschaftet», 
wie er sagt. «Ich musste wieder bei Null 
beginnen, 50 Meter Joggen, 100 Meter Pau-
se.» Schritt für Schritt! Langsam kommt er 
wieder auf Touren. 

Aber da waren noch die vielen Kebabs, 
Bratwürste und Pommes Frites. «Ich habe 
gefressen wie ein Hohler», erzählt er. 91 
Kilo zeigt die Waage, als er, 1,74 Meter 
gross, wieder mal draufsteht. Sven steigert 
seine Läufe auf 30 Minuten, eine Stunde 
und immer öfters auch länger. Als er bei 
20  km pro Lauf angelangt ist, beschliesst 
er, für einen Marathon zu trainieren. Im-
mer häufiger rennt er los, manchmal län-
ger als zwei Stunden. Die Kilos purzeln, 
er zieht mit seiner Partnerin zusammen, 
isst gesünder. 

Kurz vor Weihnachten steckt er sich ein 
konkretes Ziel: im April den Zürich-Ma-
rathon zu laufen. Sven Kopp ist neu mo-
tiviert, steigert seine Trainingsumfänge. 
Drei Tage vor dem Zürich Marathon läuft 
er 32 Kilometer, «blödsinnig», wie er heu-
te weiss, «während des Marathons bin ich 
fast gestorben.» Nach 28 Kilometern sei er 
hingesessen, völlig kaputt. Da sei eine älte-
re Frau auf ihn zugekommen, habe ihm et-
was zu trinken gegeben und ihn animiert, 
weiter zu laufen. «Sonst erkälten Sie sich!» 

Also sei er aufgestanden und weitergelau-
fen, «obwohl alles wehtat.» Heute sei er 
froh darüber. «Die letzten zwei Kilometer 
waren etwas vom Geilsten, was ich je er-
lebt habe. Die Stimmung, das Ziel vor Au-
gen, ich war voll im Flow.» Nach 4:48 Stun-
den erreicht er das Ziel, «kaputt, aber mit 
einem Gefühl, das ich so noch nie verspürt 
hatte.» 

Sven Kopp will weiterlaufen, nimmt sich 
einen Ultra-Marathon zum Ziel, den Bie-
ler 100-km-Lauf. «Je länger ich jogge, des-
to freier und positiver fliessen meine Ge-
danken», sagt er. «Der Drang nach Alkohol 
lässt dann nach.» Doch manchmal holen 
ihn «die Dämonen» wieder ein. Und so 
kommt ihm der Alkohol wieder gefährlich 
nahe. Den 100-km-Lauf hat er heuer gestri-
chen, aber ein Marathon im Herbst reizt 
ihn. Eben ist er 35 Kilometer gelaufen. Vor 
dem Frühstück. 

Als er eines Tages im Frühling 2014 auf die 
Waage stand, traute René Gmür seinen Au-
gen nicht. Die Waage vermochte sein Ge-
wicht gar nicht mehr anzuzeigen, bei der 
Marke «150 kg» stiess die Nadel hart an ihre 
Grenze. René Gmür erschauderte. Über 150 
Kilo. BMI 46. 

Ein «Brummer», ein «Fätze», war er immer. 
Aber 155 Kilo? «So kann es nicht weiterge-
hen», sagte sich Gmür vor seinem 34. Ge-
burtstag. Operative Eingriffe wie Fettabsau-
gen oder die Einführung eines Magenbandes 
kamen für ihn nicht infrage. Ebenso wenig 
wie der Einbezug eines persönlichen Coaches 
oder eine ärztliche Begleitung. «Ich wollte 
das selber machen», sagt er kategorisch. 

Er stellte seine Ernährung um, löste ein Fit-
ness-Abo und begann mittags zu trainieren, 
drei- bis viermal pro Woche. Erst an den Ge-
räten, um Kraft aufzubauen. Dann auf dem 
Crosstrainer und auf dem Laufband – im-
mer in einem Pulsbereich, in dem er viel Fett 
verbrennen konnte. Eines Tages motivier-
ten ihn Arbeitskollegen, eine Jogging-Runde 

mitzulaufen. Gmür fand Freude an der Be-
wegung in der Natur, wagte sich bald drei-
mal wöchentlich auf eine Laufrunde, erst 
40 Minuten, dann 50, und schliesslich eine 
Stunde. Sein Traum, einmal im Leben einen 
Halbmarathon zu bestreiten, zwei Stunden 
am Stück zu rennen, wurde immer greifba-
rer. Er meldete sich für den Swiss City Ma-
rathon in Luzern an, eine ihm vertraute Re-
gion. Am Ende lief der Mann, der den Zeiger 
der Waage einst bei der 150-Kilo-Marke stra-
paziert hatte, den Halbmarathon unter zwei 
Stunden – 1:59:01 Stunden. Eine sagenhafte 
Leistung für einen, der ein Jahr zuvor kaum 
die Treppen von drei Stockwerken schaff-
te. «Viele meiner alten Kollegen konnten es 
nicht glauben», erzählt Gmür mit sichtlicher 
Genugtuung. 

Gerne wäre er weitergelaufen. Gerne hätte 
er sein Gewicht weiter reduziert, seine Halb-
marathon-Zeit verbessert. Doch Knieprob-
leme hinderten ihn daran. Mittlerweile hat 
der Mann, der innert 15 Monaten 60 Kilo ab-
genommen hat, in der gleichen Zeit wieder 
15 Kilo zugenommen.

Michèle Stofer, Vize-Miss Schweiz 2014

«DER NEW YORK MARATHON STEHT AUF DER TO-DO-LISTE»
«Ich bin früh gelaufen, schon mit 5 Jahren mach-
te ich beim «Chäsitzer» mit, dem traditionsrei-
chen Lauf in Kehrsatz bei Bern, wo ich aufge-
wachsen bin. Erst die Kurzdistanz, dann 1,9  km, 
4,2  km und schliesslich den Hauptlauf über 12 
km. Einmal, ich glaube mit 16, bin ich dabei 
«schnellste Chäsitzerin» geworden (sie lacht). 

Das Laufen hat mich immer fasziniert. Als 
Teenager träumte ich von einer Teilnahme an 
den Olympischen Spielen – 2012 in London. Mei-
ne Spezialdisziplin bei der GG Bern war der 800 
m-Lauf. Als Kind war ich ein grosser Fan von 
André Bucher, dem damaligen Weltmeister. Für 
Olympia hats leider nicht gereicht. 

Meine Matur-Arbeit schrieb ich über die «Faszi-
nation Marathon». Ich wollte herausfinden, ob 
die Glückgefühle im Ziel wirklich so gross sind, 
dass sie all die vorherigen Strapazen und Proble-
me überstrahlen. Zu diesem Zweck meldete ich 
mich 2008 zum Jungfrau-Marathon an, ich war 
damals 17 und bis heute die jüngste Teilneh-
merin. Mit Trainingsplänen von Richi Umberg, 
dem Coach der ehemaligen Spitzenläuferin 
Fränzi Rochat-Moser, habe ich mich während 

fünf Monaten sehr seriös vorbereitet. Und der 
Lauf war dann tatsächlich ein unvergessliches 
Erlebnis. Bis heute war es leider mein letzter Ma-
rathon. Seither habe ich nur noch kürzere Läufe 
gemacht, den GP Bern beispielsweise. 

Aber der New York Marathon steht noch auf 
meiner To-do-Liste. Ich war letztes Jahr vor 
Ort, da ich für drei Monate bei einer Kommu-
nikations-Agentur in Manhatten arbeitete. Das 
Schweizerische Generalkonsulat hatte einen 
«Swiss Corner» organisiert und die Schweizer 
Zuschauer haben zusammen die Läufer ange-
feuert. Die Freude in den Gesichtern der Teil-
nehmenden hat Lust gemacht, selber einmal 
mitzulaufen. Dafür möchte ich mich aber ge-
wissenhaft vorbereiten. Momentan fehlt mir 
leider die nötige Zeit fürs Training – auch des-
halb, weil ich nun selber Leichtathletik-Traine-
rin bin und bei der GG Bern die U10-, U12- und 
U14-Mädchen und Jungs betreue.» 

Michèle Stofer (27) lancierte als Vize-Miss Schweiz auch eine 
Laufbahn als Model und Moderatorin. Heute arbeitet sie als 
Spezialistin Kommunikation im Bundesamt für Bauten und Lo-
gistik BBL. FO
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5-Minuten-Schnitt:  
Michèle Stofer beim GP Bern.

René Gmür im Frühling 2014 
(kl. Bild) und beim Halb-
marathon in Luzern 2015.

Laufen als Ersatzsucht?
Sven Kopp beim Zürich-Marathon.
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Markus Freis Lebensphilosophie entspricht seiner Art zu laufen 

NATÜRLICH, MINIMALISTISCH, AUSDAUERND 
«Ich war schon als Kind sportlich und 
spielte Fussball bis Mitte zwanzig, doch 
dann wurden mir das fixe Training und 
die Spiele zu viel, zudem hatte ich auch 
beruflich einiges zu tun. Kein Sport, 
viel Arbeit, üppiges Essen – schnell leg-
te ich rund 20-25 Kilos zu. Weil das so 
nicht weitergehen konnte, stellte ich 
meine Ernährung um. Dadurch nahm 
ich zwar wieder etwas ab, dennoch 
fühlte ich mich nicht wohl in meiner 
Haut und fasste mit dreissig den Ent-
schluss, wieder fit zu werden. Ich über-
legte ganz nüchtern, welches die effi-
zienteste Sportart dafür ist, die man 
alleine und ohne grosse Infrastruktur 
ausüben kann. Meine Wahl fiel auf den 
Laufsport. 

Nach dem ersten Mal Joggen bauchte ich 
eine zusätzliche Motivation, um dran-
zubleiben. Ich ging heim und meldete 
mich für den Basel Marathon an, der 
etwa ein halbes Jahr später im 2014 an-
gesetzt war. Das habe ich auch gleich 
all meinen Freunden erzählt, ich woll-
te mich unter Druck setzen und sicher-
gehen, dass ich meinen Vorsatz auch 
durchziehen würde. Als Training nahm 
ich an zahlreichen kleineren Wettkämp-
fen teil, meist kürzeren Bergläufen. 

Der Basel Marathon verlief ohne Proble-
me und war weniger streng als erwar-
tet, dennoch war für mich klar, dass ich 
künftig keine Strassenläufe mehr ab-
solvieren werde. Das war mir irgendwie 
zu hektisch, zu genormt. Das Laufen 
draussen in der Natur und in den Bergen 
motiviert mich viel mehr. Zudem rea-
lisierte ich, dass ich nicht so gerne am 
Limit laufe, aber dafür keine Mühe mit 
längeren Distanzen habe. Gleich nach 
Basel meldete ich mich als nächstes Ziel 
für meinen ersten Ultralauf an, den Pe-
tit Ballon im Elsass, rund 52 Kilometer 
lang. Danach war es um mich gesche-
hen, der Ultralauf hatte mich angefixt. 
Die kollegiale Mentalität unter den Läu-
fern, das Gemeinschaftsgefühl und das 
Naturerlebnis sind genau das, was mir 
zusagt. 

Bald folgte ein weiterer Ultralauf in 
Nicaragua. Dort lernte ich Luis Esco-
bar und einige Dirtbag Runners ken-
nen. Das ist eine weltweite Community 

von Menschen, die gerne laufen, aber 
dies abseits von Vorgaben tun. Dirt-
bag Runners laufen vorwiegend in der 
freien Natur, sind minimalistisch un-
terwegs und tragen weder Pulsuhren 
noch sonst teures Equipment. Sie lau-
fen nach Lust und Laune, viele orien-
tieren sich am Bestseller «Born to Run» 
von Christopher McDougall. Ziel ist ein 
möglichst natürliches Laufen, man will 
seinen Körper spüren, deshalb tragen 
die meisten kaum gedämpfte Schuhe 
und manchmal sogar Sandalen zum 
Laufen. Ausserdem wird grossen Wert 
auf ein ökologisches Verhalten gelegt. 
Man könnte auch sagen, es seien eine 
Art Lauf-Hippies. 

In Kalifornien fragte mich Crista Tap-
pan, die Gründerin der Dirtbag Runners,  
ob ich in der Schweiz als Ambassador 
wirken wolle, was mir schmeichelte 
und ich gerne annahm. Als Ambassa-
dor bist du Ansprechperson für Leute, 
die die Schweiz besuchen und hier lau-
fen möchten. Die meisten, die kommen, 
schlafen bei mir und dann gehen wir 
entweder irgendwo an einen Lauf oder 
wir zelten an schönen Orten und laufen 
dort. Auch ich nehme Kontakt auf mit 

anderen Dirtbag Runners, wenn ich im 
Ausland unterwegs bin und kann dann 
bei ihnen wohnen. Dieser Austausch 
macht Spass und schafft Freundschaf-
ten, es ist schön, wenn alle dieselbe Lei-
denschaft und Philosophie teilen.

Dieses Wir-Gefühl trage ich als Bot-
schafter gerne nach aussen. Nach wie 
vor bin ich aber auch oft alleine laufend 
unterwegs. Dann stelle ich mir Zuhau-
se eine schöne Tour zusammen und rei-
se am Wochenende dorthin, manchmal 
mit dem Zelt. Meine Läufe finden etwa 
zur Hälfte in der Schweiz und zur Hälf-
te im Ausland statt, oft in Frankreich. 
Bei uns hat es viele super schöne Ult-
raläufe, meine Favoriten sind die Ultra 
Tour Monte Rosa, der Eiger Ultra und 
der Verbier St-Bernhard. Und ein ganz 
besonderer und gar nicht weit entfern-
ter Geheimtipp ist der Arosa Trailrun, 
ein neuer und noch unbekannter, aber 
wunderschöner Lauf.»

Der 37-jährige Basler Markus Frei ist Schweizer Am-
bassador der internationalen Community der Dirt-
bag Runners (www.dirtbagrunners.com). Wenn die 
Wochenenden mit Wettkämpfen besetzt sind, läuft 
er dazwischen nicht mehr, sonst etwa zweimal eine 
Stunde und einmal lang mehrere Stunden.

Eric Rüttimann auf der Überholspur 

DIE OLYMPISCHEN SPIELE 2020 IM VISIER
Sein Vater war Radprofi, in den 80er-Jahren 
gar einer der erfolgreichsten Schweizer: 1986 
beispielsweise gewann Niki Rüttimann (55) 
eine Etappe der Tour de France und erreichte 
in der Endabrechnung Rang 7. Auch Sohn Eric 
versuchte sich ernsthaft auf dem Velo, schaff-
te den Durchbruch aber nicht. «Ich geriet ins 
Übertraining», sagt der feingliedrige Ost-
schweizer rückblickend. 

2013 kehrte er zur Leichtathletik zurück und 
legte da einen wahren Steigerungslauf hin. 
Letztes Jahr bewältigte er den Halbmarathon in 
1:05:42 Stunden – und erzielte 2017 die drittbes-
te Laufzeit eines Schweizers (hinter den Aus-
nahme-Athleten Tadesse Abraham und Julien 
Wanders). Im Frühling 2018 lief Eric Rüttimann 
in Zürich erstmals einen Marathon (Bild). Auf-
grund der schwierigen Bedingungen verpass-
te er die EM-Limite zwar relativ deutlich, 

war als Fünfter aber mit Abstand schnellster 
Schweizer. 

Auf dieser Grundlage will der gelernte Hoch-
bauzeichner weiter aufbauen. Sein nächstes 
grosses Ziel: die Olympischen Spiele 2020 in 
Tokio. Dafür will Eric Rüttimann nun voll auf 
die Karte Sport setzen. «Wenn nicht jetzt, wann 
dann?» fragt der 25-Jährige rhetorisch. Soeben 
hat er den Bachelor in Biochemie gemacht. 
Mittlerweile gehört er dem LC Uster an, wo er 
nach den Plänen von Urs Zenger trainiert, dem 
Coach von Marathon-Rekordhalter Abraham. 

«Professioneller werden», lautet die Losung Rüt-
timanns. Und mit guten Leistungen könne er 
künftig wohl auch die Sponsoren gewinnen, die 
er für sein Olympia-Projekt benötige. Familiäre 
Unterstützung geniesst er schon. Vater Niki ist 
sein grösster Fan. 

Pensionärin Ursula Herger ist laufend unterwegs

WIE EINE BERGGEISS, DIE NIE MÜDE WIRD
Ursula Herger könnte für Dura-
cell werben. Sie läuft und läuft 
und läuft. Fast jedes Wochenende 
bestreitet die 62-jährige Stadtzür-
cherin, die in Gurtnellen UR lebt, 
irgendwo einen Extremlauf, einen 
Wettkampf über 60  km, 100 km  
oder noch weiter. Und dabei ist 
die vierfache Mutter in ihrer  
Altersklasse W60 zumeist die 
Schnellste. «Zeit und Rang sind 
allerdings nebensächlich», stellt 
Ursula Herger klar, «viel wichtiger 
ist für mich das Erlebnis, die Bewe-
gung in der Natur». 

So kann es vorkommen, dass sie 
– wie jüngst bei einem 12-Stun-
den-Lauf – den Weltrekord in ihrer 
Altersklasse um lumpige 130 Meter 

verpasst. Für Ursula Herger kein 
Problem. «Vielmehr freue ich mich 
darüber, dass ich in meinem Alter 
noch so gut laufen kann.» 

Seit ihrer Pensionierung vor zwei-
einhalb Jahren ist sie «wie ein Profi 
unterwegs». Mit dem Unterschied, 
dass sie an niemanden gebunden, 
niemandem verpflichtet ist. Ursu-
la Herger ist ihre eigene Traine-
rin, Managerin, Physiotherapeutin 
und ihr eigener Sponsor. «Ich habe 
es nicht gern, wenn mir jemand 
sagt, was ich zu tun habe», erklärt 
sie selbstbewusst. So gestaltet sie 
ihr immenses Laufprogramm nach 
Lust und Laune: Dort schnell zum 
Spartathlon in Griechenland, zum 
historischen Rennen über 246  km 

von Athen nach 
Sparta, da schnell 
zum 100-km-Lauf in Biel, 
hier schnell zum X-Alpine in 
Verbier (Bild), einem 111 km lan-
gen Trailrun mit 8400 Höhen-
meter. «Lauter wunderbare Erleb-
nisse», schwärmt Ursula Herger. 
Ultramarathons sind für die zierli-
che Rentnerin «wie ein Tanz durch 
die Natur» – Gratis-Meditation, die 
«Berggeiss» Ursula noch lange ge-
niessen möchte. 

Zurzeit deutet nichts auf einen 
Abbruch ihrer bemerkenswer-
ten Laufbahn hin. «Mein Arzt 
hat mir letzthin gesagt, ich hät-
te eine Konstitution wie eine 
Spitzensportlerin.» FO
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Du freust dich über deine ersten
gelaufenen 10 Kilometer.

Genau jetzt
meldest du dich für einen von
der Groupe Mutuel gesponserten Läufe an.

Versichert. Genau jetzt.Gesundheit® Leben® Vermögen® Unternehmen®

Groupe Mutuel
Partner von Läufern und Laufveranstaltungen

Nationalrätin Ruth Humbel

AUF DEM WEG ZUM OL-PROFI
In der Öffentlichkeit wird sie als Politi-
kerin wahrgenommen, als Nationalrätin 
der CVP, als Frau, die sich mit Vorliebe in 
Gesundheitsfragen und sozialpolitischen 
Themen engagiert. In Läuferkreisen hin-
gegen, vornehmlich in der Orientierungs-
lauf-Szene, wird Ruth Humbel zuweilen 
einfach «Humbi», «Humbeli» oder «Imbi» 
gerufen. Nicht nur in Anlehnung ihres 
Namens, sondern auch, weil die zierli-
che Aargauerin schnell und fleissig wie 
ein Bienlein von OL-Posten zu OL-Posten 
surrte. Und immer noch surrt. 

Wie mit der Politik ist Ruth Humbel mit 
dem OL eng verbunden – seit bald 45 Jah-
ren schon. «Politik und OL haben ja auch 
durchaus Parallelen», sagt sie. In beiden 
Bereichen sei der direkte Weg ins Ziel 
nicht der schnellste. Ein Umweg sei oft 
besser – sei es im Wald, um Hindernisse 
zu vermeiden, oder im Ratssaal, um Al-
lianzen zu schmieden und Kompromisse 
zu finden. 

Früher zählte «Humbi» zu den weltbes-
ten Läuferinnen mit Kompass und Karte. 
Zwölf Jahre lang, von 1975 bis 1987, war 

sie Teil der Nationalmannschaft, nahm 
an sieben Weltmeisterschaften teil und 
gewann dabei dreimal Bronze mit der 
Staffel. Im Einzel hingegen blieb sie ohne 
Medaille. Das WM-Bestresultat war ein 
4. Platz. «In den entscheidende Momen-
ten spielten mir oft die Nerven einen 
Streich», gibt sie freimütig zu. 

Weltmeisterin ist sie erst später gewor-
den. Bei der Masters-WM 2010 in Neuen-
burg gewann «Humbi» in der Alterskate-
gorie W50 gleich beide Titel: im Sprint 
und auf der Langdistanz. Für Ruth Hum-
bel kaum der Rede wert. «Es ging ja ei-
gentlich um nichts», sagt sie, aber oben 
auf dem Podest zu stehen, sei trotzdem 
eine «schöne Genugtuung» gewesen, 
eine Anerkennung für ihre Fitness in der 
zweiten Lebenshälfte, und eine Bestäti-
gung, dass sie «beim Kartenlesen nicht 
mehr Fehler mache als die gleichaltri-
ge Konkurrenz», wie sie schmunzelnd 
hinzufügt. 

Auch heute noch gehört die hagere Na-
tionalrätin zu den Flinkeren ihrer Gilde. 
Beim traditionellen Parlamentarier-Lauf 

ist sie auch mit bald 61 Jahren ohne Kon-
kurrenz. Und jüngst beim 5-Tage-OL im 
Rahmen der Europameisterschaften 
im Tessin stand sie in ihrer Altersklas-
se abermals zuoberst auf dem Podest. 
Mit Talent allein schafft man derlei 
nicht. Ruth Humbel läuft trainingsmäs-
sig «drei- bis viermal pro Woche», wie 
sie sagt, «dazu mache ich Übungen zur 
Stärkung der Rumpf- und Rückenmus-
kulatur. Mit zunehmenden Alter immer 
öfters.» 

Das Laufen spielt noch immer eine wich-
tige Rolle in ihrem Leben. «Mit dem Jog-
gen kann ich meinen Alltag, der vor-
wiegend aus Sitzen besteht, wunderbar 
ausgleichen – und dabei gleich noch all-
fälligen Frust aus dem Bundeshaus ab-
bauen», wie sie lachend erzählt. «Und 
manchmal habe ich beim Laufen plötz-
lich einen Geistesblitz für die Lösung ei-
nes Problems – einfach so.»

Jedenfalls will Ruth Humbel dem Laufen 
treu bleiben. Vielleicht werde sie noch-
mals einen Marathon laufen. Allerdings 
nicht auf Asphalt, «das will ich meinen 

Gelenken nicht mehr 
zumuten», eher in den 
Bergen, «vielleicht den 
Jungfrau-Marathon». Da 
kann man vom Ziel wie-
der mit der Bahn runter-
fahren. «Und vielleicht 
werde ich irgendwann ja 
noch OL-Profi», sagt sie 
lachend. Dann, wenn sie 
ihre vielen Mandate in 
Stiftungen und Verwal-
tungsräten abgebe und 
sich pensionieren las-
se. Zukunftsmusik. Bei 
den Nationalratswah-
len im Herbst 2019 will 
sie jedenfalls nochmals 
antreten. Kompass und 
Karte braucht sie nicht 
mehr dafür.  f
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