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In Emmi Lüthis Milchbüechli stehen
nicht die Ausgaben für Eier und Brot.
Darin hält sie ihre Laufkarriere in Zah-

len fest, wobei die Ziffer 1 dominiert. 1. an
Weltmeisterschaften, 1. an Europameister-
schaften, 1. bei ganz vielen Läufen in der
Schweiz. Wieviele internationale Titel sie
gewonnen hat, weiss sie nicht auswendig.
Ebenso wenig weiss es ihr Mann Peter, der
nebenzu auf dem Fauteil sitzt. Deshalb hat
Emmi Lüthi das Carnet aus dem oberen
Stock in ihrem Haus in Burgdorf hervorge-
holt. Sie zählt. «Auf etwa zehn Goldme-
daillen an Welt- oder Europameisterschaf-
ten komme ich.» Auch all ihre gelaufenen
Zeiten hat sie fein säuberlich notiert. Zum
Beispiel diejenige vom Lucerne Marathon
im vergangenen Oktober: 3:07:48, dritter
Gesamtrang bei den Frauen. Für Emmi
Lüthi zählt indes nicht in erster Linie der
Rang, sondern die Zeit.  

Emmi Lüthi ist keine verbissene Kämp-
ferin, sie liebt das Laufen. Nie würde man
der Oma einer Enkeltochter ihre 64 Lenze
geben. Die blauen Augen blicken einem
wach entgegen, die Mundwinkel schauen
nach oben, die kurzgeschnittenen Haare
in alle Richtungen. Sie stellt sich mit «ich
bin die Emmi» vor, weil man das unter

Läufern so mache. «Sport verbindet.»
Auch deshalb ist ihr der Laufsport so ans
Herz gewachsen. Von Beginn weg sei sie
gut aufgenommen worden und mittler-
weile hätten Peter und sie einen grossen
Bekanntenkreis aufgebaut. Läufer seien
unkompliziert und intelligent, findet sie.

Alles begann in einer Bar
Begonnen hat die Karriere des schnellen
Grosis vor 26 Jahren. Ihr Mann Peter und
zwei Fussball-Kollegen beschlossen bei ei-
nem Bier in einer Bar, fortan für den Zür-
cher Silvesterlauf zu trainieren. «Darf ich
mitlaufen?», fragte Emmi ihren Peter. Der
lächelte ein bisschen, doch seine Frau war
fleissig und meldete sich sogar für einen
Lauf über sechs Kilometer in Konolfingen
an. Sie hatte keine Ahnung, wie schnell sie

war. Und dann war sie plötzlich die
Schnellste. Da staunte Peter ein erstes Mal.
Und als Emmi bei den nächsten Wett-
kämpfen bereits im Ziel auf ihn wartete,
«da bin ich schon zwei, drei Mal über-
rascht worden», erinnert er sich an die Zeit
vor gut 20 Jahren. Heute sagt Peter jeweils
zu ihr, «ich bin halt vier Jahre älter als du»,
und freut sich mit ihr. 

Konkurrenz hat Emmi Lüthi auch aus
der eigenen Familie erhalten. Die vier-
jährige Enkelin Murielle will sich immer
mit ihrem Grosi messen. «Mit mir zusam-
men kann sie nicht normal gehen, sie will
immer rennen», sagt Emmi. «Und nach ein
paar Metern stoppt sie jeweils und sagt zu
mir: ‹Siehst du, ich bin ja schon gleich
schnell wie du›.» Die meisten Frauen he-
cheln Emmi Lüthi indes höchstens hinter-

her. Immer mal wieder stellte und stellt sie
in ihrer Alterskategorie einen Weltrekord
über die 10 Kilometer oder die Halbmara-
thondistanz auf. Zurzeit hält sie keinen
mehr. Wenn sie im Jahr 2009 in der
nächsthöheren Alterskategorie antreten
kann, will sie sich die Rekorde wieder
zurückholen.

Enkelin Murielle hat es einfacher, Sport
zu treiben, als es früher die Bauerntochter
Emmi hatte. «Da wäre ich sicher schräg
angeschaut worden. Da hiess es noch:
‹Besser gut haushalten und zu den Kindern
schauen, statt dem lieben Gott die Zeit
stehlen›», sagt Emmi und lacht. Sie bedau-
ert nicht, dass sie nicht früher zu laufen be-
gonnen hat. «Vielleicht wäre ich Spitzen-
läuferin geworden, vielleicht auch nicht.
Vielleicht würde ich jetzt gar nicht mehr

laufen können.» Bereuen tut sie nur etwas:
Dass sie keine Ausbildung zur Trainerin
gemacht hat.

Experten wie Heinz Schild, unter an-
derem Gründer des GP Bern, glauben,
dass Emmi Lüthi zu einer der besten
Schweizer Läuferinnen hätte werden
können. Dass ihre Leistungen überdurch-
schnittlich sind, besagt auch eine Unter-
suchung von Professor Achim Conzel-
mann (Institut für Sportwissenschaften in
Bern) über die Relativleistung beim GP
2005. Dabei wird die individuelle Laufge-
schwindigkeit mit der Laufgeschwindig-
keit der Spitzenläufer in der Altersgruppe
verglichen. Dargestellt wird die Relativleis-
tung als Prozentwert der besten zehn Leis-
tungen beim GP Bern in den Jahren 1996
bis 2005. Emmi Lüthi belegt dort den

Die Spätzünderin
Welt- und Europameis-
tertitel hat Emmi Lüthi
mehrere gewonnen.
Vielleicht wäre sie gar
bei Weltklasse Zürich
gelaufen – hätte sie
nicht erst als 40-Jähri-
ge zu laufen begonnen.
Noch heute legt das
64-jährige Grosi Zeiten
hin, denen so manche
20-Jährige hinterher-
hechelt.

Gesundheitlich 
und sportlich 
gut drauf:
Karin Thürig

Weltklassesportler tun vieles, um Spitzen-
leistungen zu erbringen. Karin Thürig setzt 
dabei nicht einzig auf körperliches Training, 
sondern auch auf Aufbaupräparate von Strath. 
Diese einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unter-
stützt sie mit der ganzen Kraft der Natur, 
indem Strath 100% natürlich und ohne künst-
liche Zusatzstoffe die körperliche und geistige 
Vitalität fördert, die Widerstandskraft erhöht 
und die Erholungsphase verkürzt. Das ist im 
Sport wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tablettenform verleiht Strath 
das, was es braucht, um erfolgreich zu sein 
und die angestrebten Ziele zu erreichen.

DER SAFT, DER KRAFT SCHAFFT
Bio-Strath AG, 8032 Zürich • www.bio-strath.ch

Siegerin Ironman Lanzarote 2006
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«Es gibt Leute, die finden, ich solle
gescheiter den Haushalt machen.»

Emmi Lüthi
Alter: 64-jährig.

Familie: Mann Peter, zwei Kinder Jürg und
Jacqueline, Enkelin Murielle.

Hobbys: Laufen, Garten und Pflanzen, 
Turnen, Nordic Walking, Wandern.

Schönste Erfolge: WM- und EM-Siege, die
Starts an internationalen Marathons wie 
New York oder Berlin, mehrfache
Kategoriensiegerin beim Jungfrau Marathon.
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zweiten Rang hinter der 15-jährigen Kenianerin Fortuna Zegergish.
Aber noch vor Weltklasseleuten wie Jonathan Wyatt, Eticha Tesfaye
oder Tsige Worku.

Medaillen für das Grosskind
Ohne das Laufen könnte Emmi Lüthi nicht mehr sein. Es hilft ihr,
den Kopf durchzulüften, sie lernt viele Leute kennen, sie reist bei in-
ternationalen Meisterschaften mit Peter in Länder, die sie sonst wohl
nie kennengelernt hätte. In einem Glasschrank in der Wohnung hän-
gen Medaillen und stehen Pokale. Mit den übrigen Medaillen spiele
Murielle. Emmi Lüthi ist froh, «dass man sich heute in der Schweiz
für einen Lauf anmelden kann, ohne die Medaille nehmen zu müs-
sen.» Kein Wunder, bei über 300 Läufen haben sich die Medaillen
summiert. 

Ihre vielen Erfolge machen Emmi Lüthi zu einem kleinen Star in
Burgdorf. Wenn sie durch den Wald joggt, grüssen viele sie mit Na-
men. An der Sportlerehrung im Städtli erhält sie regelmässig eine
Auszeichnung. Und die Präsidentin des Turnvereins sagt ihr oft, wie
sehr sie sich darüber freue, dass Emmi Lüthi bei ihnen turne. Das ist
ihr, der bescheidenen, schnellen Frau, jeweils «fast zu viel des
Ruhms.» Doch sie erlebt auch Missgunst. «Es gibt Leute, die finden,
ich solle in dieser Zeit gescheiter den Haushalt machen.» Darüber
mag sie sich nicht aufregen. 

Seit die Kauffrau im vergangenen Jahr pensioniert worden ist, hat
sie sowieso mehr Zeit. Sollte man meinen. Doch Emmi Lüthi ist
eine, die schlecht Nein sagen kann. Sie engagiert sich sozial, zum
Beispiel bei Pro Senectute. Zudem kümmert sie sich gerne um den
grossen Garten. «Ich muss Emmi immer ein bisschen bremsen», sagt
Peter lachend, «sonst sehe ich sie ja gar nie mehr.» Drei Mal pro 
Woche trainiert die schnelle Seniorin. Im Winter vornehmlich im
Grundlagentempo. Im Sommer absolviert sie dann auch Schnellig-
keitstrainings und Intervalle. Aber immer ohne Pulsuhr, sie hört auf
ihren Körper. «Je später in der Saison, desto fitter bin ich», sagt sie.
Neben dem Laufen hat sie auch mit Nordic Walking begonnen, und
seit jeher turnt sie. Weil sie nie übertrieben trainiert habe, sei sie wohl
auch nie gross verletzt gewesen. Diesen Winter plagte sie aber eine
Verhärtung im Oberschenkel. Wie und warum sie sich diese geholt
hat, weiss Emmi Lüthi nicht. 

Richtige Weltmeisterin statt Trainingsweltmeisterin
Sie sei keine Trainingsweltmeisterin und könne sich nicht besonders
gut quälen. Vielleicht, weil es von Beginn weg immer zu Podestplät-
zen gereicht habe. Am Samstag ist Emmi Lüthi oft mit anderen, auch
jüngeren Läufern, unterwegs. Manchmal hat sie da Mühe mitzuhal-
ten. Im Wettkampf sieht es dann aber umgekehrt aus. «Ich bin halt ein
Wettkampftyp», sagt sie. Selbst in Rennen schaut Emmi Lüthi kaum
einmal auf die Uhr. Die Kilometer stoppt sie aber und analysiert sie
später zu Hause. Das Grosi ist auch fit im Umgang mit Computern.

Dass sie statt schneller wohl nur noch langsamer werden wird,
weiss Emmi Lüthi. Vielleicht werde sie jetzt bei Läufen zwei Minu-
ten länger unterwegs sein, da sei sie realistisch. Zudem rückt mit der
Aargauerin Stefica Gajic eine Läuferin in ihre Kategorie nach, die ihr
den einen oder anderen Sieg wegschnappen könnte. Laufen wird
Emmi Lüthi dennoch weiter, solange es gesundheitlich geht. Wie
lange sie noch an Wettkämpfen starten wird, lässt sie offen. «Viel-
leicht so bis 70-jährig. Die Leute am Strassenrand sollen sagen kön-
nen: ‹Momou, d Emmi isch no bi de Lüt.›» Solange solche Kompli-
mente kommen wie von den Veranstaltern des Lucerne Marathons,
kann Emmi Lüthi fast nicht aufhören. «Zwei Tage nach dem Rennen
haben sie mich angerufen und gefragt, ob ich wirklich so alt sei. Es
könne doch nicht sein, dass eine 63-Jährige noch so schnell sei.» �

Graubünden-Walking
& Wellness Days

Mi. 25. Juni bis So. 29. Juni 2008

Geniessen Sie die frische Bergluft, walken
Sie durch die wunderschöne Berglandschaft
oder um den glitzernden Heidsee! Sprudeln
Sie sich fit und lassen Sie sich kulinarisch
verwöhnen.

Im Package sind folgende
Leistungen inbegriffen:
• 4 Übernachtungen im DZ, inkl. Vollpension
• Apéro
• Nordic-Walking-Unterricht und Touren in Kleingruppen
• Startplatz am 6. Graubünden-Walking, So. 29. Juni 0́8
• Teilnehmergeschenk
• Teststöcke von Leki
• 1 Massage
• Einzigartige Wellnessoase mit Saunalandschaft, Sole-

Aussenbad, Schwimmbad und Hamam (nur im Hotel
Schweizerhof)

• 1 Hamam-Eintritt für Gäste Hotel Collina
• Kinderbetreuung (auch während des Events)
• Nordic-Walking OL

www.graubuenden-walking.ch Tel. 081 385 11 22

Package-Preis pro Person
Hotel Schweizerhof Lenzerheide CHF 695.–
Hotel Collina Lenzerheide CHF 595.–
(kein Wellnessangebot im Hotel Collina)

Verkürzte oder verlängerte Aufenthaltsdauer möglich
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Für die Freizeit
Das sportliche Freizeitvelo des Schwei-
zer Herstellers ist für Alltagserledigun-
gen wie auch für lange Ausfahrten ge-
eignet und hat alles dran, was ein Velo 
bieten muss. Infos: www.canyon.ch 

Für Reisende
Das durchdachte Läufer-Bekleidungs-
Set für alle Reisenden. Hat für jede
Zeitzone das passende Teil drin. 

Infos: www.gorerunningwear.com

Für Multisportler
Die extrem leichte Allwetterjacke
von Löffler ist für Multisportler zum
Biken, Joggen wie auch Nordic Wal-
ken bestens geeignet. Und wenn die
Sonne scheint, ist die Jacke klein
verpackt gut zu transportieren.

Infos: www.loeffler.at

Für Läufer
Die komplette Laufausrüstung von Mi-
zuno besteht aus Laufschuhen, Tights
und einem Shirt und lässt jedes Läu-
ferherz höher schlagen.

Infos: www.mizuno.ch

Für Skater
Der sportliche Marathonschuh des Markt-
leaders verfügt trotz einem bequemen
Schuh über eine direkte Kraftübertragung.
Die 104mm Rollen garantieren noch mehr
Speed. Infos: www.rollerblade.com Für warme Hände

Spezielle Handschuhe für Langläufer
und Velofahrerinnen vom Handschuh-
produzenten Röckl erleichtern das sport-
liche Vorwärtskommen auch bei kälteren
Temperaturen. Infos: www.roeckl.com

Für unten drunter
Die vielfach ausgezeichnete Hightech-Wäsche
mit aktivem Feuchtigkeits- und Thermomana-
gement: Kühlt in der Wärme und wärmt in der
Kälte. Infos: www.x-undergear.com

Wenn Sie 2008 in 
6 unterschiedlichen
Sportarten an 
einem Anlass teil-
nehmen, können 
Sie an der grossen
FIT for LIFE-Trophy
mitmachen und tolle
Preise gewinnen.

Die untenstehenden Preise können Sie bei der FIT for LIFE-Trophy 2008 
gewinnen. Weitere Informationen zu den teilnehmenden 
Veranstaltungen und den Teilnahmebedingungen finden Sie im Internet 
unter www.fitforlife.ch oder im FIT for LIFE 12/07.


