
Nach einer weiteren Saison, in der 
ich über 3000 m international nicht 
auf Touren gekommen war, stand 
ich im Herbst 1993 vor der Frage: 

Rücktritt oder was? Da ermunterte mich mein 
Trainer Beat Aeschbacher, mich doch mal über 

die 10 000 m zu versuchen. Das gelang auf 
Anhieb erstaunlich gut. Meinen ersten 
10 000er lief ich in Turnschuhen in 32:38 
Minuten. Und die EM-Quali schaffte ich in 

32:22 ziemlich locker.

Kurz darauf ging allerdings meine Beziehung mit 
dem damaligen Mittelstreckler Kai Jenkel in die 
Brüche, mit dem ich zehn Jahre lang zusammen 
war. Das war ein harter Schlag, aber irgendwie ge-
lang es mir, die Trauer um die zerbrochene Bezie-
hung in positive Energie umzuwandeln. 

An den Europameisterschaften in Helsinki war ich 
mit meiner Quali-Zeit die Fünftschnellste im Feld. 
Insgeheim liebäugelte ich deshalb mit einer Medail-
le. Davon gesprochen habe ich aber nie. Ich wollte 
mich nicht unter Druck setzen lassen. 

Die favorisierten Portugiesinnen Fernanda Ribei-
ro und Conceicao Ferreira sowie die Deutsche 
Kathrin Wessel-Ullrich setzten sich früh ab. Ich 
lief in der Verfolgergruppe, die immer kleiner wur-
de, und spürte, dass es ein gutes Rennen werden 
würde. Mit Trainer Beat Aeschbacher, der mit der 
Stoppuhr auf der Tribüne stand, hatte ich abge-
macht, dass er ein Fähnchen schwenkt, falls ich 
auf Schweizer Rekord-Kurs laufen würde. 

Er schwenkte allerdings nie ein Fähnchen, wirkte 
aber seltsam aufgeregt – und gab mir fünf Runden 
vor Schluss das Zeichen zum Angriff. So holte ich 
die Deutsche Wessel-Ullrich ein. Aber erst im End-
spurt konnte ich sie entscheidend abschütteln. Es 
war ein harter Fight. Die letzten 1000 m lief ich in 
2:55, die letzte Runde in 65 Sekunden. 

Lange war mir gar nicht bewusst, dass ich auf Me-
daillen-Kurs lief. Erst kurz vor dem Ziel realisierte 
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MEIN HIGHLIGHT
In der FIT for LIFE-Rubrik zeigen ehemalige 
Schweizer Sportgrössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, und erzählen 
die Geschichte dazu. Zuletzt erschienen: Bruno Risi 
(Rad), Andi Grünenfelder (Langlauf), Evi Kratzer 
(Langlauf), Albert Giger (Langlauf), Bruno Lafran-
chi (Leichtathletik), Mathias Rusterholz (Leichtath-
letik), Beat Breu (Rad), Urban Schumacher (Gigath-
lon) und Silvia Fürst (Mountainbike).

ich: Jesses, ich werde Dritte! Unglaublich! Und als 
ich die Zeit sah – 31:35:96 – dachte ich erst an ei-
nen Fehler. Ich hätte nicht geglaubt, dass ich die 
10 000 m so schnell laufen kann. Den Schweizer 
Rekord verbesserte ich um gleich 32 Sekunden. 
Mein Trainer auf der Tribüne sah dies natürlich 
kommen. Deshalb war er wohl derart nervös, dass 
er unsere Abmachung mit dem Fähnchenschwen-
ken völlig vergass (sie lacht).

Die Siegerehrung mit der Schweizer Fahne war 
dann sehr emotional. Am meisten berührt hat mich 
aber der Empfang der anderen Schweizer EM-Teil-
nehmer in unserm Athleten-Appartement. Als ich 
von den Medienterminen und der Doping-Kontrol-
le zurückkehrte, hatten sich alle im Entree versam-
melt und überraschten mich mit einer herzlichen 
Feier. Unvergesslich!

 Aufgezeichnet von Mac Huber

Was danach geschah: In den folgenden Jahren 
litt Daria Nauer immer wieder unter Rückenproble-
men. Sie qualifi zierte sich zwar noch zweimal für 
Olympische Spiele (1996 in Atlanta über 10 000 m 
und 2000 in Sydney im Marathon), blieb da aber 
ebenso glücklos wie an Weltmeisterschaften. Mit 
der Leichtathletik ist sie gleichwohl verbunden 
geblieben. Auch mit 47 Jahren wirkt sie ausgespro-
chen fi t, trainiert noch immer die Kids des ST Bern, 
gibt Lauftraining sowie Kraft- und Yoga-Stunden. 
Als 40-Jährige lief sie den Jungfrau-Marathon lo-
cker in 3:56 Stunden, später bestritt sie zweimal 
den New York Marathon. Daria Nauer lebt mit dem 
früheren Marathon-Spitzenläufer Peter Lyrenmann 
(56) und ihren beiden Kindern Fabia (16) und Nick 
(10) in Bremgarten bei Bern. Bei einer Skandinavi-
en-Reise im Sommer kehrte sie in Helsinki noch 
einmal zurück ins Stadion, wo sie vor 19 Jahren 
ihr Highlight als Sportlerin erlebt hatte. « Da kamen 
all die Bilder wieder hoch », sagt sie, « sehr berüh-
rend ». Der Schweizer Rekord, den sie damals auf-
stellte, blieb übrigens bis heute unangetastet.  F
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Daria Nauer 
mit dem Bild von 
der EM 1994, als 
sie im Finale die 

Deutsche Wessel-
Ullrich (links) 

zermürbte.
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