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Marathonläuferin Maja Neuenschwander 

«Man muss den  
Weg gehen, der zu 
einem passt.» 

Maja Neuenschwander ist seit Jahren die schnellste 

Schweizer Marathonläuferin und seit ihrem Sieg in Wien 

und dem Schweizer Rekord in Berlin mit 2:26:49 Stunden 

auch eine der Topadressen in Europa. FIT for LIFE hat  

sich mit der 36-jährigen Bernerin unterhalten. 

IntervIew: Jürg Wirz und AndreAs gonseth

aja neuenschwander, nehmen wir an, wir  
würden eine kleine strassenumfrage machen 
und nach der schnellsten schweizer Marathon- 
läuferin fragen. Was denken sie, wie viele  
ihren namen nennen würden?

wahrscheinlich nicht viele. Aber ehrlich gesagt, stört mich das 
nicht gross. Alles hat zwei Seiten. wenn man populär ist, hat man 
vielleicht mehr Möglichkeiten mit Sponsoren, umgekehrt aber 
auch mehr verpflichtungen und weniger Freiheiten. 

Wie weit kann man als sportlerin den Bekanntheitsgrad  
selber steuern?
Ich habe manchmal das Gefühl, wenn man einmal in den Köpfen 
von gewissen Medienleuten drin ist, auf ihrem radar sozusagen, 
wird mehr über einen berichtet – und das beeinflusst natürlich 
die Popularität. Aber ich will mich nicht beklagen: Zuletzt war ich 
doch recht oft in den Medien präsent, was ja auch zeigt, dass Po-
pularität sicher bis zu einem gewissen Grad auch von den resul-
taten abhängt.

täuscht der eindruck, dass ihnen die Öffentlichkeit nicht  
so wichtig ist und es ihnen vielmehr um die persönliche  
Leistung geht?
was soll ich sagen? Jeder Mensch braucht Anerkennung für das, 
was er macht. Da bin ich keine Ausnahme. Auch ich fühle mich ge-
bauchpinselt, wenn ich auf meine Leistungen als Läuferin ange-
sprochen werde. Die Komplimente tun gut. Ich kann vielleicht eine 
woche lang davon zehren, dann fällt das aber wieder in sich zu-
sammen. Und manche Leute, die mir auf die Schulter klopfen, ma-
chen mich zur Schnecke, wenn es einmal nicht mehr läuft. Ich bin 
in den letzten Jahren gut damit gefahren, dass ich meine ener-
gie vor allem ins training gesteckt habe. Man muss den weg ge-
hen, der zu einem passt.

Letztes Jahr siegten sie in Wien, sie verbesserten den 
schweizer rekord in Berlin und gehören aktuell zu den top 
ten europas. stehen die Firmen, die mit ihnen Werbung ma-
chen wollen, noch nicht schlange?
(Lacht) Überhaupt nicht. Ich habe meinen verein (Stadtturnverein 
Bern; Anm. der Redaktion), ich habe Swiss Athletics, ich habe nike 
als Ausrüster und ich werde mit ein paar Produkten unterstützt, 
aber ein richtiger Hauptsponsor fehlt. es wurden zwar einige Ge-
spräche geführt, aber es ist nicht so, dass die Firmen auf mich zu-
kamen. es war umgekehrt: Ich habe die Anfragen gestartet. Und 
habe Absagen erhalten – oder gar keine Antwort. 

obwohl der Laufsport boomt?
Der Laufsport ist zwar für viele Firmen inte- 
ressant, Marathon aber eben doch ein bisschen 
extrem. es hat sicher auch mit der wirtschaft- 
lichen Situation zu tun. viele Firmen haben 
sich, wie zum Beispiel die Post, vom Laufsport 
zurückgezogen oder investieren ihre werbe- 
gelder in andere Bereiche. natürlich könnte ich 
mit zusätzlichen Privatsponsoren mein ganzes 
Setting verändern oder noch verbessern, aber 
ich laufe nicht des Geldes wegen. Laufen ist mei-
ne Leidenschaft. es ist, wie es ist. Ich war auch 
nie Profi. Früher war ich Gymnasiallehrerin für 
Sport und Geschichte mit einem Pensum von 60 
bis 70 Prozent, und seit drei Jahren arbeite ich 
50 Prozent an der eidgenössischen Hochschule  
für Sport in Magglingen.

und ohne diese 50 Prozent könnte die beste 
schweizer Marathonläuferin nicht 
überleben?
was heisst überleben? Ich bin natürlich nicht 
mehr 20 und habe inzwischen gewisse vorstel-
lungen und Ansprüche, was das Leben betrifft. 
Ich mag auch nicht immer gegen ende Monat 
ausrechnen, ob es jetzt noch reicht, wenn ich ei-
nen Kaffee trinke oder auswärts essen gehe. Mit 
über 30 hat man auch mehr private verpflich-
tungen, da ist man nicht mehr bereit, gross zu 
gambeln. Ich denke, wenn ich ganz schmal rech-
nen würde, würde es ganz knapp drin liegen. 
Ich würde diesen rückschritt aber sicher nicht 
mehr machen wollen. es stimmt für mich mit der 
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teilzeitstelle, sonst wäre es in den letzten Jah-
ren sportlich nicht mehr weitergegangen.

nach rio läuft ihr Vertrag in Magglingen aus. 
Was kommt danach? Wird es die spitzen- 
läuferin Maja neuenschwander danach  
noch geben? 
Ich mache mir natürlich Gedanken darüber. Be-
ruflich gibt es verschiedene optionen, und ich 
werde mich in den nächsten Monaten damit be-
fassen müssen. Der Bund muss sparen und baut 
Stellen ab. Da ist es klar, dass verträge, die aus-
laufen, nicht unbedingt verlängert werden, aber 
entschieden ist das noch nicht. was das Laufen 
betrifft, ist es so, dass ich sicher bis zur eM in 
zwei Jahren weitermache, das ist mein nächs-
ter Fixpunkt. Danach gehe ich wieder über die 
Bücher, ich bin dann bereits 38. Haile Gebrse-
lassie, der auch mit 40 noch top war, sagte ein-
mal, das Alter sei nur eine Zahl, aber es gibt auch 
im Marathon nur ganz wenige, die mit ende 30 
noch rekorde brechen. Ich werde dann die Situa-
tion analysieren. Und wenn ich das Gefühl habe, 
es gehe noch weiter und ich könne mich noch 
verbessern, will ich den traum auch noch etwas 
weiterträumen.

Aktuell geht es kontinuierlich weiter. ihr sai-
sonstart ende Februar beim tokio Marathon 
ist geglückt, in 2:27:36 stunden liefen sie 
den zweitbesten Marathon ihrer Karriere und 
waren als Achte hinter sieben Afrikanerinnen 
die schnellste weisse Läuferin. Wie beurtei-
len sie das rennen rückblickend?
Ich bin sehr zufrieden. In Berlin beim rekord-
lauf konnte ich im windschatten der Pace- 
maker schnell laufen, in tokio hingegen musste 
ich beweisen, dass ich auch alleine eine solche 
Zeit laufen kann. Ich denke, unter den gleichen 
Bedingungen wie in Berlin hätte ich in tokio den 
rekord sogar noch weiter senken können. Der 
Aufbau stimmt, das gibt mir Zuversicht für die 
olympischen Spiele. 

Japan gilt als laufverrücktes Land. haben sie diese Begeis-
terung während des rennens gespürt?
Und wie! Ich war wirklich überrascht, wie enthusiastisch die Ja-
paner sein können, ich habe sie viel zurückhaltender erwartet. 
Die Zuschauer haben auf der ganzen Strecke enorm Stimmung 
gemacht mit einer permanenten Lärmkulisse, und dies nicht nur 
für die Spitzenläufer, sondern für alle. 

nehmen sie Anfeuerungsrufe wahr oder steckt man im Wett-
kampf in einem Film, wo man nichts mitbekommt?
Beides ein bisschen. Persönliche Unterstützung realisiere ich 
schon, nach einer Kurve hat mir zum Beispiel einer völlig über-
raschend «Hopp Frau neuenschwander» zugerufen. Und als wir 
auf der Strecke die Masse der Hobbyläufer gekreuzt haben, rie-
fen mir andere Schweizer Läufer zu, die am Marathon teilgenom-
men hatten.

sie haben bislang 19. Marathons bestritten. Welcher war  
der härteste?
Schwierige Frage. In den tagen nach einem Marathon tut mir  
immer noch alles gleich weh wie früher, aber ich habe heute  
während eines rennens mehr Spielraum, mehr taktische Mög-
lichkeiten und auch mehr Zuversicht, dass ich am tag X meine  
bestmögliche Leistung abliefern kann. Die ersten Marathons  
waren daher fast schwieriger als die letzten. >

«Manche Leute, die  
mir auf die Schulter  
klopfen, machen mich  
zur Schnecke, wenn  
es einmal nicht mehr 
läuft.»

Der Sieg beim Wien Marathon  
2015 war ein Meilenstein  
in der Karriere von Maja 
Neuenschwander.
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Vor dem tokio-Marathon weilten sie als Vorbereitung zum 
dritten Mal für einige Wochen in Kenia. Was bringen ihnen 
diese Aufenthalte?
natürlich erhoffe ich mir jeweils einen Formanstieg. Aber das Gan-
ze geht weit über das training hinaus. Kenia ist extrem inspirie-
rend und motivierend, obwohl ich nicht jemand bin, der das spezi-
ell braucht. Ich bin sehr stark intrinsisch motiviert. In Kenia wird 
man als Läufer geachtet und respektiert, fast egal, in welchem 
tempo man unterwegs ist. Man trifft unterwegs die weltklasse-
läufer und sieht, dass auch die hart arbeiten müssen. In Kenia 
erlebt man auch, wie einfach die meisten Läufer leben und man 
lernt, sich gedanklich auf das wesentliche zu konzentrieren. Klar 
gibt es auch Internet, und ich wohnte im Kerio view, einem sehr 
schönen Hotel, das auch ein gutes Gym hat. Aber ob die Aschen-
bahn 400 oder 410 Meter lang ist, interessiert niemanden. Und 
auch nicht, ob die wege am Morgen nass und die Schuhe schwer 
und verklebt sind – alle trainieren einfach. Schon am Morgen kurz 
nach sechs sind Hunderte unterwegs. Laufen ist in Kenia in der 
Luft, man spürts fast bei jedem Atemzug. Und nicht zu vergessen: 
der klimatische Mehrwert. Iten liegt auf 2400 Metern über Meer, 
aber tagsüber ist es angenehm warm.

Wie muss man sich das training in Kenia vorstellen? 
Ich habe qualitativ gut trainiert und kam pro woche auf etwa 230 
Kilometer, so wie auch in der Schweiz. neben den Lauftrainings 
gab es einmal in der woche Krafttraining, dazu drei- bis viermal 
zusätzlich Übungen für den rumpf, dreimal in der woche Massa-
ge. nach jedem qualitativen training gab ich ein Feedback. Das 
läuft auch zu Hause so. einziger Unterschied: Beat und Sandra 
sind dann öfter selbst dabei. was den trainingsmix betrifft, gab 
es auch dieses Jahr Anpassungen. wenn du immer das Gleiche 
trainierst, bist du ja bestenfalls gleich schnell.

sie laufen regelmässig deutlich über 200 km pro Woche,  
für hobbyläufer kaum vorstellbar. Wie verkraften sie diese 
Belastung?
Zu diesen Umfängen bin ich erst über viele Jahre Schritt um 
Schritt vorgestossen, das verkraftet man nicht einfach so. Ich 
mache viel rumpftraining, Übungen für die Beweglichkeit und 
pflege meinen Körper auch beim Physiotherapeuten oder osteo-
pathen. Glücklicherweise habe ich einen robusten Bewegungs-
apparat und bin nur sehr selten verletzt.

Wie sind die Lauftrainings in etwa aufgeteilt bezüglich  
dauer und intensität?
eine 14-wöchige Marathonvorbereitung ist gekennzeichnet 
durch eine erste Phase, rund vier wochen. Da absolviere ich in 
erster Linie Grundlagenläufe mit gemässigter Intensität und 
steigere vor allem die Länge der Läufe, um die Muskeln an die 

Steckbrief

MAJA neuenschWAnder
geburtsdatum: 13. Februar 1980
Wohnort: rubigen bei Bern
grösse: 168 cm
gewicht: 53 kg
Verein: St Bern
trainer: Sandra Gasser, Beat Aeschbacher
hobbys: Lesen, Gesellschaftsspiele,  
fein kochen und essen
Bestzeiten: 
Marathon: 2:26:49 h
Halbmarathon: 1:11:08 h
10 km: 33:23 min  
(alle Zeiten 2015 gelaufen)

«In den Tagen  
nach einem  
Marathon tut  
mir immer noch  
alles gleich weh  
wie früher.» 

Belastung zu gewöhnen. erst danach nimmt die Intensität zu.  
Bei wöchentlich zwölf trainings sind aber maximal drei bis vier 
trainingseinheiten intensiv, also nur etwa 30 Prozent.

Betreiben sie noch andere sportarten neben dem Laufen?
So lange ich im Laufen klare Ziele und Ambitionen habe, fokussie-
re ich mich auch darauf. Ich würde mich grausam ärgern, wenn 
ich mich beim Skifahren oder Badmintonspielen verletzen würde.  
Andere Sportarten betreibe ich dann erst wieder nach meiner  
Karriere als Marathonläuferin.

in Berlin wurden sie von den beiden Pacemakern Michael  
ott und hannes rungger zum schweizerrekord geführt. Kann 
man den Vorteil der Pacemaker in Minuten messen?
Messen kann man das nicht, aber ein vorteil ist das natürlich 
schon, wenn man sich überhaupt nicht ums richtige Pacing küm-
mern muss, sondern einem rücken hinterherrennen kann. 

sie sind schweizer Marathonrekordhalterin mit 2:26:49  
stunden, doch mit Franziska rochat lief in Boston eine 
schweizerin in 2:25:51 stunden schon einmal schneller.  
Allerdings wird diese zeit von der iAAF aufgrund der  
streckenvorgaben nicht anerkannt. ist diese zeit für sie  
dennoch eine Vorgabe, die sie noch knacken möchten?
wenn man sich wie ich im Hamsterrad Marathon bewegt, will man 
in erster Linie schneller werden und seine aktuelle Bestzeit un-
terbieten. eine konkrete Zahl im Kopf, die ich erreichen will oder 
muss, habe ich aber nicht.

Wir haben zum Abschluss sechs stichworte für sie,  
zu denen sie bitte etwas sagen. das erste: Kaffee.
Das war vor der eM in Zürich ein Medienthema. Ich habe Kaffee 
sehr gerne, trinke bis fünf tassen am tag. In den letzten sechs 
wochen vor tokio habe ich aber auch diesmal ganz auf Kaffee ver-
zichtet. Das ist ein ritual und hat nichts mit wissenschaftlichen 
Studien zu tun. Man braucht auf dem weg zu einem Marathon ge-
wisse Meilensteine, und das ist einer davon. Der verzicht geht  
in richtung «mentale Abhärtung».

zweites stichwort: ernährung.
Ich esse ganz normal, ausgewogen halt. Man muss darauf achten, 
dass genügend Kohlenhydrate dabei sind und nicht zu viel Fett. 
Ich esse eigentlich alles, auch Fleisch, aber mehrheitlich Poulet 
und Fisch. In der trainingsphase als Zusatzprodukte Kohlenhy- 
drate und Proteine, um die regeneration zu beschleunigen. Und 
im Marathon verpflege ich mich mit einem Sportgetränk.

drittes stichwort: training.
Ich liebe das Laufen, laufen ist meine Passion. Ich kenne das Ge-
fühl nicht, dass ich einmal nicht trainieren möchte. Laufen macht 
mich glücklich. Ich freue mich einfach, wenn ich meine turnschu-
he schnüren und rausgehen kann. Beim Laufen geht es darum, 
mit mir in einklang zu kommen, aber auch die Grenzen kennenzu-
lernen. wenn ich langsam unterwegs bin, ist es gleichzeitig auch 
entspannung und Genuss. 

Viertes stichwort: talent.
Der Ausdauersport ist etwas vom ehrlichsten. wenn du noch 
so viel talent hast, aber wenig trainierst, wirst du nicht wirklich 
gut werden. ohne harte Arbeit geht es nicht, aber das entwickelt 
sich auch. Irgendwann fängt man an, Lunte zu riechen und merkt, 
dass man die Möglichkeit hat, etwas zu erreichen. Man sagt ger-
ne, ich sei kein talent gewesen, habe alles mit willen und har-
ter Arbeit erreicht. Dabei vergisst man aber, dass ich als Junio-
rin die 5000 Meter in 16:19 Minuten lief und an der Junioren-eM 
war. Aber es stimmt schon: Ich habe einen harten Kopf, einen  
Berner Grind eben.

Fünftes stichwort: Manager.
thomas Mullis, viktor röthlins Geschäftspartner, organisiert die 
internationalen wettkämpfe für mich. es würde mir nicht liegen, 
selbst zu verhandeln. In diesem Business muss man ein wenig ein 
harter Hund sein, weil ja beide Seiten das optimum herausholen 
wollen. Ich konzentriere mich lieber aufs Laufen. Mit meiner Best-
zeit kann ich jetzt erstmals etwas Startgeld bekommen und die 
Spesen werden bezahlt – denn unter 2:28 ist man eine sogenann-
te Gold-Athletin. Jetzt muss ich nicht mehr nur sagen: «vielen 
Dank, dass ich bei euch laufen darf.» Aber das Startgeld ist in mei-
nem Leistungsbereich relativ bescheiden. wenn man die zwei Ma-
rathonstarts pro Jahr aufrechnet: So könnte ich nicht überleben.

das sechste und letzte stichwort: doping.
Letztes Jahr wollte ich, dass mir meine Daten ausgehändigt wer-
den, damit ich Kenntnis davon habe und darüber verfügen kann. 
Aber Anti-Doping Schweiz macht das grundsätzlich nicht, weil 
schwarze Schafe diese sensiblen Daten für ihre Zwecke miss-
brauchen könnten. Das akzeptiere ich, bedaure es aber, weil es 
natürlich Leute gibt, die auch meine Leistungen anzweifeln. Ich 
bin sogar schon direkt gefragt worden, was ich denn nehme, dass 
ich plötzlich so schnell laufe. Das könnte ich aber auch nicht än-
dern, wenn ich meine werte offenlegen könnte. Ich kann nicht be-
einflussen, was andere Leute denken, ich kann nur beeinflussen, 
was ich mache und ich kann sagen, dass ich regelmässig kontrol-
liert werde. nach den jüngsten Dopingenthüllungen in russland, 
aber auch Kenia, ist das thema natürlich auch unter uns Athle-
ten sehr aktuell. nur: es bringt mir nichts, wenn ich denken wür-
de, dass viele andere dopen. es würde meinen Sport sinnlos ma-
chen und auch meinen einsatz für den Sport, den ich liebe. f

Nur wenige haben Maja 
Neuenschwander zu 
Beginn ihrer Karriere 
zugetraut, in die euro-
päische Marathonelite 
vorzustossen.
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