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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Wenn Astrid Leutert rennt, ist sie
nicht aufzuhalten. Der Regen
kann sie nicht stoppen. Ihre

Schulkolleginnen, die während Astrids
Training gemütlich am Mittagstisch sitzen,
können es nicht. Und schon gar nicht die
Eltern, die sich um ihre jüngere Tochter
sorgen. «Sie können halt nicht einschät-
zen, wie viel man machen muss, um nach
vorne zu kommen. Ich aber glaube, ich
trainiere nicht zu viel.»

Astrid sitzt auf der Tribüne des Neufeld-
Stadions. Die Lauftights zeichnen die Mus-
keln ihrer Beine ab und auf den Knien der
Schülerin liegen Hausaufgaben. Soeben ist
sie vom Gymnasium Hofwil nach Bern ins
Training gefahren. «Ein Belastungstraining
steht auf dem Programm», erzählt sie. Ein

Belastungstraining bedeutet an diesem Tag
dreimal nacheinander erst 600 m, dann 500
m, dann 400 m im schnellen Tempo auf der
Bahn. Dazwischen kurze Trabpausen. 

Astrid ist froh, dass sie schon vorher
weiss, wie die Einheit ihres Trainers ausse-
hen wird. «Nein», sagt sie und schüttelt
den kleinen Kopf mit dem braunen Pferde-
schwanz, «den inneren Schweinehund
muss ich nicht überwinden. Auch nicht,
wenn ich vorher weiss, dass ich leiden muss.
Ich stelle mich gerne aufs Training ein.»

In einer Woche ohne Wettkampf trai-
niert Astrid fast täglich. Und meistens al-
leine. Nur bei den Belastungseinheiten ist
ein Trainer dabei. Die Fondation Franziska
Moser ermöglicht es, dass sie mit Fritz
Schmocker einen Trainer mit viel Erfah-
rung an der Seite hat. Am Montag läuft
Astrid in der Schule über Mittag einen
Dauerlauf von 50 Minuten und abends
macht sie Stabilisationsübungen für den
Rumpf. «Ich will nicht nur was für die
Beine machen.» Sie sagt allerdings nicht
Beine, sondern «Scheiche», ein Wort, das
so gar nicht zu ihrem herzlichen Wesen
und der zierlichen Figur passt.

Am Dienstag ruht die Athletin der All
Blacks Thun aus. Am Mittwoch gibt es ein

Belastungstraining, am Donnerstag einen
Dauerlauf von einer Stunde oder zwei kür-
zere Trainings im gemässigten Tempo.
Gemässigt? Immerhin läuft Astrid dann ei-
nen 4:40- bis Fünf-Minuten-Schnitt pro
Kilometer. Am Freitag steht erneut ein
Dauerlauf auf dem Programm, ab und zu
auch ein Steigerungslauf, Laufschule oder
Fussgymnastik. Ehe sie am Sonntag erneut
einen Dauerlauf absolviert oder sich aufs
Rad schwingt, gibt es am Samstag ein Bela-
stungstraining auf der Bahn oder einen
Hügellauf.

Fast wäre aus Astrid aber eine Skifahrerin
geworden. Auch in diesem Sport galt sie als
Talent und fuhr für den Berner Oberländi-
schen Skiverband. Gerne hätte ihr Vater sie
als Rennfahrerin gesehen, doch Astrid ent-
schied sich dagegen. «Beim Skifahren wäre
es vom Körperbau her schwierig geworden.

Und in der Abfahrt wäre ich eh nicht zu ge-
brauchen gewesen», sagt sie lachend. Weil
sie bereits «nahe bei einem wichtigen Trai-
ner war», drehte sie weiterhin ihre Runden
auf der Bahn oder im Wald statt Pisten run-
terzuflitzen. «Fritz Schmocker ist ja in der
Laufszene wirklich sehr bekannt», lobt sie
ihren Trainer nochmals. 

Was ist denn das Schöne beim Laufen?
«Darf ich überlegen?», fragt sie, um dann
sofort zu antworten. «Es ist schön, auf ein
Ziel hin zu trainieren und zu sehen, wie ich
mich verbessere. Zudem ist es einfach ein
tolles Gefühl, draussen im Wald zu rennen.
Wenn ich viel lernen muss, tut ‹Seckle› gut
und es durchlüftet das Hirn.» 

Für anderes bleibt ihr genug Zeit. «Ich
bin eh nicht der Ausgangstyp», sagt Astrid.
Lieber grilliert und quatscht sie mit Kolle-
ginnen. «Aber an Silvester, da lasse ich die
Sau raus.» Am Wochenende versucht sie,
den unter der Woche verpassten Schlaf
nachzuholen. «Täglich um sechs Uhr stehe
ich auf, um in die Schule zu gehen.»

Sie ist froh, dass in ihrer Klasse nicht
dauernd über Sport geredet wird. Seit 1998
führt das Gymnasium Hofwil eine Talent-
förderungsklasse für Sport, Musik oder
Gestaltung, die Schüler erlangen die eid-

genössische Matur in vier statt in drei Jah-
ren. «Man erkennt sofort die verschiede-
nen Typen in unserer Schule», sagt Astrid.
«Musiker und Sportler harmonieren sehr
gut, ich weiss nicht wieso. Ich bewundere
die Musiker: Manchmal üben sie vier bis
sechs Stunden pro Tag. Da gehe ich doch
lieber über Mittag eine Stunde trainieren.»

Gehts ums Training, ist Astrid ehrgeizig,
zielstrebig und wirkt erwachsen, wenn sie
darüber spricht. Eigentlich ist sie aber ein
gewöhnlicher Teenager. Als ihre Freundin
und Trainingspartnerin Livia Burri auf-
taucht, witzeln die beiden über Männer. Die
zwei jungen Frauen verstehen sich bestens,
obwohl sie auch Konkurrentinnen sind. Im
Training wie in den Rennen stacheln sie
sich gegenseitig zu Höchstleistungen an:
Mal hat Astrid die Nase vorn, mal Livia.

Astrid beschreibt sich selber als ehrgei-
zige, flexible, spontane junge Frau. «Und
du glaubst an dich», sagt Livia. Bei der
Frage nach den Schwächen verstummen
beide. «Livia, nenn eine Schwäche von
mir, ich bin dir nicht böse», bittet Astrid
ihre Freundin. «Nun, die Schnelligkeit ist
ein bisschen dein Problem, aber das ist ja
auch nicht so wichtig», antwortet Livia.

Für ihre Konkurrentinnen ist Astrid
dennoch meistens zu schnell. Oder hat ei-
nen zu langen Atem. «Scheinbar bin ich
ein Ausdauertyp.» Obwohl ihr Trainer und
sie dies früh erkannt haben, spezialisierte
sich Astrid nicht einfach auf eine Lauf-
strecke. «Es ist nicht gut, wenn man als 12-
Jährige nur auf eine Disziplin setzt», findet
sie. «So verliert man den Spass am Sport.
Es gab einige Läuferinnen, die waren in der
Kategorie Jugend A super, aber als Junio-
rinnen waren sie bereits von der Bildfläche
verschwunden.» Deshalb Astrids Tipp an
Sporttalente: «Nicht zu früh zu viel trai-
nieren, sondern mehrere Sportarten ausü-
ben und erst dann gezielter trainieren.»

Auf mehrere Disziplinen zu setzen, be-
deutet bei Astrid auch, dass sie sich neben
dem Laufen auf die Schule konzentriert.
Vielleicht wird sie dereinst in Amerika stu-
dieren. Was, weiss sie noch nicht. Sicher
aber würde sie dort «Spass und Sport mit-
einander verbinden. Und später vielleicht
einmal nur auf den Sport setzen.» Damit
sie schneller wird. Damit sie einen noch
längeren Atem hat. Damit sie einmal an in-
ternationalen Meisterschaften laufen kann. 
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DIE LEICHTATHLETIN ASTRID LEUTERT

Die Langatmige

«In der Abfahrt wäre ich eh nicht 
zu gebrauchen gewesen.»

Geburtsdatum: 12. September 1987
Hobbies: Laufen, Sport allgemein (Biken, Skifahren),
«Lädele» mit Kolleginnen, nach dem Training Baden
Grösste Erfolge: 2005: Qualifikation für die Junior-
innen-EM über 5000 m (Litauen, 21.–24. Juli); 
2. Rang Juniorinnen an der Cross-SM. 2004: Qualifi-
kation für Cross-EM im Dezember: Dort musste sie
nach einer Magen-Darm-Grippe entkräftet aufgeben.
2003: Schweizer Meisterin Jugend A über 1500 m,
Dritte Jugend A über 800 m.
Persönliche Bestleistung über 5000 m: 16:54,31
Ziele 2005: «Eine möglichst gute Zeit an der EM. Ich
werde vorne nichts mitzumischen haben.» Erste Rang-
listenhälfte an der Cross-EM (im Dezember in Holland).
Ziele, langfristig: Verletzungsfrei bleiben. «Letztes Jahr
hatte ich Pech und zwei Ermüdungsbrüche. Die kamen
aber nicht von zu viel Training. Einmal an internationa-
len Meisterschaften starten, darauf arbeite ich hin.»
Später einmal einen Marathon laufen.
Ausrüster: Puma
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