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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Vor ihrem ersten Start beim Frauenlauf
hatten Elfriede Meier und ihre Lauf-
kollegin Alpträume: «Wir sahen stän-

dig den Besenwagen in unserem Nacken»,
sagt Elfriede Meier. Heute lacht sie darü-
ber. Denn nach diesem ersten Lauf fanden
beide, das sei ja überhaupt nicht schlimm
gewesen. Sie fragten sich sogar: «War das
alles?» Und so wird die bald 40-Jährige
heuer zu ihrem fünften Frauenlauf starten.
Zum zweiten Mal über die 10-Kilometer-
Strecke. 

In ihrem Heim in Herrenschwanden
stellt sie Kaffee auf den Tisch und ruft nach
dem jüngsten Sohn Thibault. Der hat sich
wegen des Besuchs von FIT for LIFE hin-
ter dem Sofa versteckt. Der Alltag von El-
friede Meier ist ausgefüllt. Sie ist nicht nur
dreifache Mutter, sondern arbeitet auch ei-
nen Tag pro Woche als Krankenschwester.
Weil ihr Mann als Arzt in Basel tätig ist,
managt sie zum grössten Teil das Leben an
der Thalmattstrasse. Und sie tut es mit
Freude.

Dennoch gönnt sie sich mindestens
dreimal pro Woche eine kurze Auszeit. Ei-
nen Lauf. «Ich laufe mich von allem frei,
was im Kopf ist: der Alltag, die Kinder, die
streiten, die Arbeit, die fordert. In der Na-
tur finde ich zu mir selbst.» Ohne Laufen
könnte sie nicht mehr sein. Meistens ist sie
mit Frauen aus dem Quartier unterwegs,
manchmal alleine, manchmal mit ihrem
Mann. Dieser ist schon immer und regel-
mässig gelaufen, nach einem ganz beson-
deren Geschenk an seinem 40. Geburtstag,
nimmt aber auch er an Läufen teil. «Weil er
immer ein bisschen über den Frauenlauf

gewitzelt hat, habe ich ihn für den Grand
Prix von Bern angemeldet. Seither startet
er jedes Jahr», erzählt seine Frau.

Laufen, Nordic Walking, Squash 
oder Fitness?
Elfriede Meier läuft nicht nur. Sie begann
in einer Zeit mit Nordic Walking, als an-
dere Spaziergänger noch fragten, ob sie
ihre Ski verloren habe. Sie spielt regelmäs-
sig mit einer befreundeten Nachbarin
Squash. Und sie besucht mit anderen
Frauen einen Kräftigungs- und Fitness-
kurs. Kein Wunder, ist Elfriede Meier ein
Organisationstalent. Sobald die Kinder in
der Schule sind, schnürt sie die Lauf-
schuhe. Nach dem Training kocht sie, ar-
beitet im Garten oder im Haushalt oder im
Spital Engeried (Kurzzeitchirurgie). El-
friede Meier ist froh, wohnt sie in einem
Quartier mit vielen Familien. So können
sie untereinander die Kinder hüten. «Das
ist ein richtiges Hin und Her. Oft laden
sich die Kinder auch bei anderen ein.» 

Es klingelt und die Nachbarin kommt
auf einen Kaffee vorbei. Claudia Vernocchi
ist indes nicht nur Nachbarin, sondern
auch die Vizepräsidentin des Frauenlaufs.
Und sie hat Elfriede Meier vor einigen Jah-
ren dazu motiviert, beim Frauenlauf zu
starten. «Du bist schuld», sagt Elfriede
Meier zu ihr und knufft sie ein bisschen in
die Seite. «Und jetzt ist der Start beim
Frauenlauf eine Tradition.» Elfriede Meier
liebt es, dass die Zuschauer alle anfeuern,
egal, ob man die Erste oder die Letzte ist,
sie liebt die Stimmung im Ziel und das Ge-
fühl, es geschafft zu haben. Einmal sagte
ein Arbeitskollege im Operationssaal zu
ihr: «Gell, du warst am Frauenlauf, ich

habe dich gesehen. Meine Frau ist auch ge-
laufen.» Das hat Elfriede Meier gefreut.
Dass die Frauen im Startbereich oft drän-
geln oder sie schon mal nicht zu ihren Kol-
leginnen gelassen haben, darüber lächelt
sie heute. «Hinten anstehen», habe ihr die
Athletin zugerufen.

GP oder SAM?
Nun will Elfriede Meier mehr. Der Start am
GP Bern über die zehn Meilen lockt.
Wahrscheinlich werde sie aber noch ein
Jahr warten, heuer sei sie nicht fit genug.
Weil Familie Meier zurzeit ein Haus bauen
lässt, kommen ihr Mann und sie weniger
zum Trainieren als üblich. Und da ist auch
noch der Traum vom Swiss Alpine Mara-
thon (SAM). Jedes Jahr seien sie zurzeit
des SAM in Davos in den Ferien, erzählt
Elfriede Meier. Die Kinder starten jeweils

beim Minirun. «Einen Lauf in dieser einzigartigen Umgebung, wenn
ich das mal schaffen würde», sagt sie mehr zu sich. Seit sie weiss, dass
nun in Davos auch eine Halbmarathonstrecke angeboten wird, wälzt
sie öfters Gedanken an einen Start beim SAM.

Vor zwanzig Jahren hätte Elfriede Meier niemals gedacht, dass sie
dereinst an Wettkämpfen starten würde. Damals hat sie sich vor al-
lem «den Frust rausgelaufen». Während ihrer Ausbildung zur Kran-
kenschwester in Deutschland hat sie sich besonders während der
vierwöchigen Schulblocks gefragt, «was ich da eigentlich tue. Nach
einer morgendlichen Runde an der Mosel entlang habe ich die Schule
besser ertragen.» Elfriede Meier lacht leise, aber herzlich. Nach der
Geburt von Tochter Irène legte sie eine mehrjährige Laufpause ein.
Sie brachte 1998 Florian auf die Welt und zwei Jahre später Thibault.
Danach begann sie wieder zu laufen. Heute ist besonders die Älteste,
Irène, stolz auf ihre sportliche Mutter. Die Elfjährige spielt Fussball
im Klub, so wie es ihre Mutter vor vielen Jahren auch getan hat. 

Mittlerweile ist die ganze Familie beim Frauenlauf mit dabei.
Ehemann Marc und die zwei Jungs werden Elfriede Meier am 10.
Juni zu einer neuen Bestzeit anfeuern. Irène wird als eines von drei
Mädchen den Schnellsten die Medaillen übergeben. Und ihre
Mama wird laufen, laufen, laufen. �

Nicht ohne 
meinen Lauf
Während ihrer Ausbildung lief Elfriede Meier vor
allem, um den Frust loszuwerden. Heute könnte
sie ohne das Laufen nicht mehr sein. Am 10. Juni
wird die Ehefrau, Mutter und Krankenschwester
zu ihrem fünften Frauenlauf starten.

Unter den 90 grössten Running-Events der Schweiz hat sich der Schweizer
Frauenlauf mit 14727 angemeldeten Frauen im Jahr 2006 den vierten Platz
erobert. Im zweiten Jahr nach Verschiebung der Laufstrecke in die Berner In-
nenstadt verzeichnet die 10-km-Strecke einen Zuwachs von 10 Prozent. Auch
die Walking-Strecke über 15 km hatte 2006 bereits bei der ersten Austragung
über 1000 Finisherinnen. Die längeren Distanzen scheinen über Potenzial zu
verfügen. Gleichzeitig will der Frauenlauf ein Lauf für Einsteigerinnen bleiben.
Für die 21. Ausgabe vom 10. Juni 2007 gibts keine wesentlichen Neuerun-
gen. «Wir möchten dieses Jahr das Fundament festigen und die Qualität wah-
ren», sagt Vizepräsidentin Claudia Vernocchi. Online-Anmeldeschluss für den
21. Schweizer Frauenlauf ist der 24. Mai 2007. Wer sich als 5656. anmeldet,
kriegt gar ein Glanzstück: Goldschmied Adamek wird ein Unikat in Gold an-
fertigen – einen Ring. Warum ausgerechnet die 5656. angemeldete Frau?
Ganz einfach – weil sich Adamek an der Kramgasse 56 in Bern befindet. Infos
und Anmeldung: www.frauenlauf.ch.  

Schweizer Frauenlauf

Noch wichtiger als das Laufen ist für Elfriede Meier ihre Familie.
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