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Das schnelle Ehepaar Heinz und Maja Luder

TEMPO
MACHER
Maja und Heinz Luder gehören seit Jahren zu den 

erfolgreichsten Teilnehmern an Volksläufen in 

der Schweiz. Wer sind die beiden, die man als 

durchschnittlich fitter Gesundheitssportler nur 

von hinten sieht und die weder im Internet noch 

auf Social Media präsent sind? 

D
as erste Treffen mit 
Maja und Heinz Lu-
der findet an einem 
Sonntagnachmittag 
in einem Kaffee in 
Rapperswil SG statt. 
Nicht als Blind Date, 

aber doch mit einer gewissen Spannung, 
weil sich bei den bisherigen zufälligen Be-
gegnungen an Läufen noch nie ein Ge-
spräch ergeben hat. Die beiden erscheinen 
frisch geduscht und mit Sporttaschen als 
Gepäck. Eben haben sie einen 10 km Wett-
kampf gefinisht; Maja Luder als W50-Sie-
gerin und Gesamtdritte, ihr Mann als 
Dritter bei den M60. Standesgemässe Plat-
zierungen, könnte man sagen. Für Maja 
Luder ist es der rund 400. Podestplatz bei 

über 400 Läufen, an denen sie bislang mit-
machte. Die Palmarès der zwei Volkssport-
ler sind aber eigentlich kein Thema beim 
Kennenlern-Kaffee. Im Gegenteil. Heinz 
Luder erstellt die Statistiken später nur 
auf Nachfrage des Schreibenden. Zu sei-
nem Leistungsausweis notiert er nüchtern 
«cirka 530 Läufe, Podestplätze in diversen 
Kategorien». 

SPÄTER LAUFEINSTIEG
Maja und Heinz Luder sind angenehme 
Gesprächspartner, die sich dem fremden 
Gegenüber langsam öffnen. Inszenier-
te Selbstdarstellung ist ihnen fremd, im 
Wettkampf sind sie eher am Beissen als am 
Lachen und für die Motivation brauchen 
sie keinen besonderen Antrieb mehr von 

aussen. Eigentlich typische Eigenschaf-
ten für viele Teilnehmer an traditionellen 
Volksläufen. Ausserordentlich ist der Leis-
tungswille, mit dem das Ehepaar sein Hob-
by seit vielen Jahren betreibt. 

Eingestiegen sind beide im Erwachsenen-
alter und ohne einander zu kennen. Maja 
Luder hiess noch Maja Gautschi und war 
Mitte Dreissig, als sie 1999 erstmals Lauf-
schuhe schnürte. «Ich dachte, es müsste 
für mich doch möglich sein, wenigstens 
zehn Kilometer zu joggen», erzählt sie von 
ihren sportlichen Anfängen, die inspiriert 
waren vom älteren Bruder, einem Gigath-
leten der ersten Stunde. Das Wettkampf-
debüt erfolgte bei einem Schnupperlauf des 
Züri Lauf Cups. 

Nach dem Pfäffikerseelauf im Jahr 2000 
sprach sie ein unbekannter Mann an, 
der meinte, mit ihrem Talent sei eigent-
lich mehr möglich als blosses Mitlaufen. 
Dieser Mann hiess Heinz Luder. Aus dem 
Ent decker und ersten Coach wurde eine 
romantische Liebe und der Vater eines ge-
meinsamen Sohnes, der heute als 15-jäh-
riger Teenager dafür sorgt, dass zu Hause 
nicht nur über Laufsport geredet wird. Die 
Einschätzung von Heinz Luder bewahrhei-
tete sich nämlich: Seine Partnerin entwi-
ckelte sich auf Distanzen bis zum Halbma-
rathon zu einer prägenden Läuferin über 
ihre Altersgruppe hinweg – ihren letzten 
von bis heute insgesamt 130 Tagessiegen 
feierte sie im Vorjahr als 53-Jährige beim 
Sihltaler Frühlingslauf. >
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Laufen viel und gerne schnell:  
Heinz und Maja Luder.
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Schnelle Zeiten zu laufen, empfindet Maja 
Luder nicht als Müssen. «Ich laufe ger-
ne schnell», betont die temperamentvol-
le Athletin. Darum hat sie auch nie einen 
Marathon in Angriff genommen. Das Trai-
ning, das erforderlich wäre, um 42 km in 
ihren Tempovorstellungen zu absolvieren, 
schreckt sie zusammen mit der erhöhten 
Gefahr von Verletzungen und Überlastun-
gen ab. 

LIEBER KURZ UND SCHNELL
Umso mehr spielt sie ihre Freude am Aus-
loten von Grenzen bei kürzeren Strassen-
läufen aus. Noch als 49-Jährige wurde 
Maja Luder ins 5 km Elitefeld des Schweizer 
Frauenlaufs in Bern eingeladen. Ihre Best-
zeit über 10 km steht auf 35:25; im Früh-
jahr 2017 kam sie mit einer Zeit von 39:19 
als 10-km-Schweizermeisterin der Kate-
gorie W50 ins Ziel. Solche Leistungen wir-
ken auf andere Läuferinnen der Altersklas-
sen inspirierend. Selber betrachtet sie sich 
nicht als Vorbild. Und in den Kopf gestie-
gen sind ihr die Erfolge sowieso nicht. Vor 
jedem Wettkampf kommen ihr Zweifel auf, 
ob sie die Leistung ein weiteres Mal abru-
fen kann. 

«Ein Tag ohne Laufen ist kein guter Tag», 
umschreibt Maja Luder ihre Motivation 
fürs Laufen kurz und bündig. Eine Aussage, 
die bei ihrem Mann für Stirnrunzeln sorgt. 
Er versucht seine Partnerin schon seit län-
gerem davon zu überzeugen, nach einem 
Wettkampf mal einen Tag oder länger zu 
pausieren. Der Techniker in einem Zürcher 
Mühlebetrieb wirkt einerseits als ruhender 
Pol des Paars. Andererseits hat er eine eige-
ne Identität als ambitionierter Hobbysport-
ler.  «Ich freue mich für Maja und ihre Er-
folge, aber es hat keinen Einfluss auf meine 
Motivation als Läufer», sagt er. 

Laufen gehört seit mehr als dreissig Jah-
ren zum Leben von Heinz Luder, heute zu-
sammen mit seiner Frau als Mitglied des 
LC Uster. Er ist ein Allrounder auf Distan-
zen bis hin zum Marathon, wo seine per-
sönliche Bestzeit bei 2:49:53 liegt. Für einen 

«Ich bin stolz  
auf meine Fitness 

als 60-Jähriger.» 
Heinz Luder  

Freizeitläufer eine super Marke. Trotzdem 
sieht sich Heinz Luder nicht als talentierten 
Läufer. Der heute 60-Jährige hat sich in der 
langen Zeit des Sporttreibens aber nicht 
verschlissen und die Freude am Laufen 
behalten. Davon profitiert er jetzt. Ebenso 
wie von seinem klugen Training, das weni-
ger, aber effektivere Kilometer sowie län-

gere Erholungsphasen beinhaltet. So ge-

hört Heinz Luder aktuell schweizweit zu 

den schnellsten Läufern seiner Alterskate-

gorie. Und lässt nun Leute hinter sich, die 

früher teils deutlich schneller waren als er. 

Ohne Wettkämpfe würde ihm und seiner 

Partnerin etwas Wichtiges fehlen. Für beide  

steht dabei nicht primär der Kampf gegen 

Konkurrenten im Vordergrund, sondern 

der Antrieb, schnell zu bleiben und ein  

persönliches Zeitziel zu erreichen. Ihre 

Passion bringt über den sportlichen Erfolg 

hinaus eine stete Arbeit an der Persönlich-

keit und an einem guten Lebensgefühl mit 

sich. Oder wie es Heinz Luder mit einem 

Beispiel formuliert: «Viele Männer in mei-

nem Alter haben einen Bierbauch und sind 

träge geworden. Ich bin stolz auf meine  

Fitness als 60-Jähriger.»  

WENNS GEHT, ZU ZWEIT
So fokussiert Maja und Heinz Luder wäh-

rend dem Training und im Wettkampf 

sind, so gelöst sind sie hinterher. Nach 

Möglichkeit trainieren sie zu zweit. An die 

Wettkämpfe reisen sie gemeinsam. Zusätz-

lich gestalten sie die Ferien als Trainings-

lager. Viel Zweisamkeit, die sie geniessen. 

Schliesslich stehen sie nicht in Konkurrenz 

zueinander. Jeder setzt sich selber unter 

Druck, aber niemand den anderen. Necke-

reien gehören jedoch dazu. Es sei schön, 

wenn sie sich gegenseitig pushen können 

und es beiden gut laufe, aber der Zielein-

lauf sei klar geregelt, sagt Maja Luder mit 

Anspielung auf ihre höhere Grundschnel-

ligkeit schmunzelnd. 

Kompliziert wird die enge Bande erst, wenn 

eine Verletzung auftaucht. Der angeschla-

gene Läufer ist gefrustet und launisch, weil 

ihm das geliebte Hobby als Ausgleich fehlt. 

Und der fitte Läufer verspürt seinem Part-

ner gegenüber beinahe ein schlechtes Ge-

wissen, weil er weiterhin trainieren kann. 

Der grosse persönliche Stellenwert des 

Sports wirkt in solchen Momenten nachtei-

lig. Ansonsten empfinden Maja und Heinz 

Luder die gemeinsame Leidenschaft fürs 

schnelle Laufen vor allem als grosse Berei-

cherung. «Wir wissen, wovon der andere 

spricht und schätzen den Austausch, spe-

ziell nach einem Wettkampf, wenn wir uns 

über die Strecke und das Laufgefühl unter-

halten können», finden sie unisono. f

«Ein Tag ohne  
Laufen ist  
kein guter Tag.» 
Maja Luder  
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Run  |  26,2 km     Alpine Nordic Walking  |  6,2 km     gstaad kids run

11. Glacier 3000 Run
Samstag, 4.8.2018 | Samedi 4.8.2018
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