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«Das Zurückkommen 
war etwas vom Schönsten»

Nach mehrjährigem Unterbruch ist Patricia Morceli wieder Läuferin mit Leidenschaft

Patricia Morceli qualifizierte sich am Zürich Marathon für 
die Weltmeisterschaften in Berlin – eine bewegende 
Geschichte um jene Frau, die einst mit dem weltbesten Mit-
telstreckenläufer Nourredine Morceli verheiratet war 
und nach vielen Jahren ohne gezieltes Training jetzt mit 
35 Jahren in neue Sphären vordringt.

TEXT: JÖRG GREB
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etzt kämen sie dann, 
die angeblich schwie-
rigsten Kilometer eines 
Marathons, schoss es 
Patricia Morceli durch 
den Kopf. Auf der See-
strasse des Zürich Ma-
rathons lief sie an der 

28-km-Tafel vorbei. Bange wurde ihr dabei 
nicht. Ihre Gesichtszüge wirkten entspannt. 
« Das werden die fünf schönsten Kilometer 
des ganzen Rennens », hatte sie verinnerlicht. 

Auf diesen Abschnitt hatte sich Patricia 
Morceli gezielt vorbereitet : mental, aber 
auch im Training. Noch vergangenen Sep-
tember waren es die Kilometer 30 bis 35 
gewesen, die sie beim Berlin Marathon zur 

Aufgabe gezwungen hatten. « Die Bein-
muskulatur versagte », blickt sie zurück. 
Nun aber konnte sie den Rhythmus stei-
gern, konnte « ziehen », wie sie sagt. Jetzt 
zahlten sich die längeren Einheiten, die 
grösseren Kilometerumfänge auf der 
Strasse statt dem Laufband aus, auf die sie 
in der Vorbereitung geachtet hatte. 

Die grosse Hilfe des « Pacemakers »
Hart wurde es trotzdem. Auf den letzten 
vier Kilometern holte die Müdigkeit Patricia 
Morceli ein. Aber jetzt bekam sie die Unter-
stützung ihres « Pacemakers » Urs Christen 
zu spüren. « Urs nahm mich mental mit », be-
schrieb sie, sodass sie den Rhythmus durch-
ziehen konnte. « Fast nicht zu beschreiben », 
sei dieser Support, findet sie. Der erfahrene 

Langstreckenläufer Christen hatte sich nach 
dem Kerzerslauf Mitte März bei ihr als Tem-
pomacher telefonisch anerboten. Und weil 
er sich für die gesamten 42,195 km zur Ver-
fügung stellen wollte, betrachtete Patricia 
Morceli das Angebot wie « ein Geschenk des 
Himmels ». Dreimal telefonierten sie bis zum 
Marathon zusammen. Am Entscheidungs-
tag trafen sie sich erstmals. « Ich kannte Urs 
vom Namen her, aber nicht persönlich », sagt 
Patricia Morceli. Aber sie spürte sofort : « Auf 
ihn kann ich mich verlassen. » Und so wars. 
Christen mahnte zur Vorsicht. Christen 
bremste. Christen stellte sich in den Wind. 
Christen motivierte und unterstützte, wie er 
nur konnte. Mit den 2:38:44-Stunden unter-
bot Patricia Morceli die WM-Limite schliess-
lich um über 4 Minuten.

Als Marathonläuferin ist Patricia Morceli 
vorab Einzelkämpferin. Das zeigt sich an 
ihrem Training : « Ich bin praktisch immer 
allein unterwegs. » Gezwungenermassen 
ist dem so. Morgens um acht läuft sie. Dann 
sind die Kinder in der Schule. Es bereitet 
ihr keine Mühe, sich zu dieser Tageszeit zu 
fordern, ob bei einem lockeren Dauerlauf, 
einem Fahrtspiel oder einem Bahntraining. 
Vielmehr sagt sie : « Qualität ist das A und 
O. » Sie ist sehr diszipliniert und konse-
quent. «Im Training kann ich ‹ chnütle › », 
beschreibt sie – « auch alleine ». 

Unterstützung schätzt sie auf andern 
Ebenen. Von ihrem Partner Andy Büh-
ler, der ihre Ambitionen unterstützt und 
sich oft der Kinder annimmt. Von ihrem 

Vater Pius Bieri, der coacht und ihr Grob-
trainingspläne erstellt. Und insbesonde-
re durch die Kinder selber, dem 10-jähri-
gen Abudarani und der 8-jährige Aishah. 
« Würden die Kinder quer schlagen, gin-
ge es nicht », weiss Patricia Morceli. Sie hat 
Glück und betont: « Die Kinder sind gross-
zügig, ihnen sagt der Sport selbst derart 
viel. » Der Bub spielt Fussball, das Mäd-
chen besucht das Geräteturnen. Und auch 
von der Leichtathletik sind beide faszi-
niert. So konnte Patricia Morceli die Freu-
de über ihren Marathon-Erfolg mit ihrem 
nächsten Umfeld teilen. « In unserer Fa-
milie wissen alle, was eine WM bedeu-
tet », sagt sie. Eine der ersten Fragen von 
Aisha war : « Mami, bist du jetzt an dersel-
ben WM wie Usain Bolt ? »  ➞

J Wohnort : Cham, ZG
Klub : TV Cham
Geburtsdatum : 11.  Juli 1974
Beruf : diplomierte Masseurin
Zivilstand : geschieden
Familie : 2 Kinder, Abudarani (10) und Aisha (8)
Erfolge im Sport : 
• Schweizer Meisterin im Marathon 2007 und 2009 
• Schweizer Meisterin in 10 km Strasse 2009
• 3-fache Schweizer Junioren-Meisterin über 1500 m ( 2 )  
und 3000 m ( 1 ) zwischen 1991 und 1993 unter ihrem Mädchen-  
namen Patricia Bieri.
Bestzeiten: 800 m: 2:12:10 ( 1995 ), 1000 m: 2:48,01 ( 1995 ),  
500 m: 4:27,99 ( 1995 ), 3000 m: 9:44,00 ( 1995 ),  
5000 m: 16:30,51 ( 1995 ), 10 000 m: 35:45,61 ( 1998 ).
Halbmarathon : 1:15:54 ( 1998 )
Marathon: 2:38:44 ( 2009, WM-Limite ).
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Sieben Jahre ohne Sport
Mit der Teilnahme an den Weltmeister-
schaften wird sich Patricia Morceli das er-
füllen, was ihr als Teenager oft im Kopf he-
rumgeisterte. Mit 14 erst begann sie mit der 
Leichtathletik. Rasch zeigte sich ihr Talent. 
Schon im ersten Jahr belegte sie Rang drei 
in der Mädchen-B-Bestenliste über 800 m. 
Drei Jahre später, 1991, war sie die Beste ih-
rer Altersklasse über 1000 m und 3000 m. 
Sie wurde fürs Nachwuchsrennen bei 
« Weltklasse Zürich » auserkoren. Bei einem 
Autogrammtermin mit Nourredine Mor-
celi ( Alg ) kam sie erstmals in Kontakt mit 
dem Weltrekordler, Weltmeister und spä-
teren Olympiasieger. Morceli versprach ihr 
eine Autogrammkarte. So kam er zur Ad-
resse. Von Zeit zu Zeit trafen sie sich, etwa, 
wenn beide im Höhentraining in Davos 
weilten. 1993 wurden sie zum Paar, 1997 
heirateten sie. Sie konvertierte zum Islam, 
betete ab nun fünf Mal täglich, fastete und 
kochte nach islamischen Regeln.

1998 wurde Patricia Morceli schwan-
ger. Die eigene Sportkarriere schloss sie 
ab. Dazu sagt sie : « Nourredine verlang-
te dies nicht ausdrücklich, aber ich spür-
te seinen Wunsch. » Sie kümmerte sich um 
die Kinder. Fast ausschliesslich lebte sie in 
der Schweiz. « Weilte ich in Algerien, war 
mir unwohl », sagt sie. Zu unterschiedlich 
sei die Kultur. Ähnlich erging es Nourre-
dine, wenn er in der Schweiz weilte. Als 
Folge davon lebten sie meistens getrennt. 
Darum sagt sie : « Zu 90 Prozent war ich Al-
leinerziehende. » Daran gewöhnte sie sich. 
« Komisch wars vielmehr, wenn uns Nour-
redine besuchen kam », blickt sie zurück. 
Im Oktober 2002 unternahm das Paar eine 
Pilgerfahrt nach Mekka und verwirklichte 
einen lange gehegten Wunsch. Ihre Dif-
ferenzen und die unterschiedlichen Le-
bensauffassungen liessen sich aber nicht 
mehr beheben. Einen Monat später er-
wirkte Partricia Morceli die Scheidung. 
Als grosse Veränderung in ihrem Leben 
empfand die Zugerin diesen Schritt nicht 
mehr. Auch für die Kinder bliebs eigentlich 
beim Gewohnten. Noch heute aber besteht 

der Kontakt zum Vater. In der Regel vier 
Mal jährlich kommt der einstige Ausnah-
mekönner die Kinder für eine Woche be-
suchen. Heute ist Patricia Morceli wieder 
Christin, und ihre Kinder sind katholisch 
getauft. 

Mit dem Grösserwerden der Kinder er-
langte Patricia Morceli immer mehr Frei-
heiten zurück. Dadurch machte sich ein 
Defizit bemerkbar. « Ich vermisste das 
Sporttreiben », gestand sie sich ein. Und ir-
gendwann stellte sie sich die Frage : « Wozu 
bin ich eigentlich noch fähig ? » Am Frau-
enlauf 2005 kehrte sie zurück in die Sze-
ne. Sie belegte Platz 2 auf der damals neu 
lancierten 10-km-Distanz. Und nachdem 
sie an der 10-km-Strassen-SM die Bron-
zemedaille gewonnen hatte, sagte sie sich : 
« Jetzt versuchst du es nochmals. » Als nahe 
liegend bezeichnet sie den Wechsel auf die 
Marathon-Distanz. « Diese hatte ich schon 
vor der ersten Schwangerschaft im Hinter-
kopf. » Im Herbst vor zwei Jahren gab sie in 
Tenero an der Schweizer Meisterschaft das 
Debüt. Mit einer Zeit von 2:49:49-Stunden 
gewann sie sogleich den Titel. 

Das Comeback war begleitet von emo-
tionalen Begegnungen. Die Reaktionen 
der Konkurrentinnen beeindruckten sie : 
« Jetzt, auf der Strasse, traf ich auf frühere 
Konkurrentinnen von der Bahn, und die-
se zeigten praktisch durchweg Freude über 
meine Rückkehr in die Szene. » Anerken-
nung und Bewunderung verspürte sie, aber 
keinen Neid. « Das Zurückkommen war  
etwas vom Schönsten », sagt sie heute. F

JÖRG GREB 
ist freier Sportjournalist und ar-
beitet für verschiedene Schwei-
zer Tageszeitungen und Magazi-
ne. Besonders vertraut ist er mit 
der Leichtathletik, der Volkslauf-
szene, mit Triathlon und Lang-
lauf. Ausdauersport, vor allem 
Laufen, integriert er regelmässig 
in seinen Tagesablauf.

« Ich vermisste das Sporttreiben und 
irgendwann fragte ich mich: 
Wozu bin ich eigentlich noch fähig?»
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Patricia Morceli konvertierte zum Islam, 
betete fünf Mal täglich, fastete 
und kochte nach islamischen Regeln.

BasischeStulpen®

Erleben Sie die wohltuende
und entlastende Wirkung 
der BasischenStulpen in
kräftezehrenden und aktiven
Situationen – zur Vorbeugung
gegen Muskelkater, zur Unter-
stützung bei Verspannungen,
zur Regenerierung von Gelenken
und Muskeln.

BasischeStulpen ermöglichen 
die nach einer Anstrengung 
entspannenden Eigenschaften
bereits während der Belastung, z. B.
beim Walken, beim Joggen, im Triathlon
oder auf dem Tennis- oder Golfplatz.

BasischeStulpen bestehen aus 97 %
Baumwolle und 3 % Elastan. Erst durch
das Tränken des Stoffes in ½ Liter 
Wasser, in dem ½ Teelöffel des ba-
sischen Badesalzes MeineBase® gelöst
wurde, entfalten die Stulpen ihre 
basische Wirkung. Stramm aus-
gewrungen können sie auch unter 
der Kleidung getragen werden.
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