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Marathonläuferin Maja Neuenschwander wird immer schneller

Die Unterschätzte
Klammheimlich hat sich Maja Neuenschwander 
zur zweitschnellsten Schweizer Marathon-
Läuferin der Geschichte gemausert. 
Und die Highlights stehen erst noch an. 

teXt: MAC HUBER
fotos: BODO RÜEDI

ie Freude war gross, als sie beim 
Frankfurt Marathon die «Schall-
mauer» durchbrach. Erstmals in ih-
rer langen Laufbahn – und als erst 
zweite Schweizerin nach Franziska 
Rochat-Moser – legte Maja Neuen-
schwander die 42,195 Kilometer un-

ter 2:30 Stunden zurück. In einer Zeit wohlgemerkt, die 
bei den letzten Europameisterschaften 2006 und 2010 
zur Goldmedaille gereicht hätte. 

Dabei waren die Bedingungen an jenem nasskalten 
Sonntag Ende Oktober alles andere als ideal. «Es war 
windig, regnerisch, zuweilen gar stürmisch», blickt Neu-
enschwander zurück. Erschwerend kam hinzu, dass sie 
bei gleich drei Verpfl egungsständen (km 15, 20 und 25) 
improvisieren musste, weil ihre persönliche Getränke-
fl asche auf dem bereitgestellten Tisch am Streckenrand 
fehlte. «Sowas kommt leider immer wieder vor», sagt sie, 
«entweder nehmen Läufer in der Hektik das falsche Ge-
tränk oder sie stellen sich derart ungeschickt an, dass an-
dere Flaschen zu Boden fallen». Böse Absicht will sie nie-
mandem unterstellen. Aber ärgerlich seien solche Vorfälle 
allemal. Und eine Belastungsprobe für die Psyche. «Du 
musst schauen, dass du cool bleibst, dich nicht nervst und 
sofort ein anderes verträgliches Getränk fi ndest.» Für sie 
komme dabei nur Wasser in Frage. Wie viel Zeit und Kraft 
sie durch die unliebsamen Zwischenfälle verloren hat, 
vermag sie nicht abschätzen. «Das perfekte Rennen war 
es aber auch diesmal nicht.» 

Pech und Pannen
Fast schon typisch für die Kämpferin aus dem berni-
schen Rubigen. Maja Neuenschwander gehört nicht zu 
jenen, die nach Pleiten, Pech und Pannen die Segel strei-
chen. Beim Marathon in Hamburg im April 2013 kam sie 
im Pulk schon nach vier Kilometern unglücklich zu Fall. 
Trotzdem wurde sie am Ende Zweite und feierte dabei ih-
ren ersten Podestplatz in einem internationalen Rennen. 
Ein Jahr zuvor beim Marathon in Zürich litt sie unter den 
Launen des Aprilwetters. Trotzdem schaffte sie bei wid-
rigen Bedingungen die Limite für die Olympischen Spiele 
2012 souverän mit neuer persönlicher Bestzeit. 

Als klar beste Schweizer Marathonläuferin, die sich kon-
tinuierlich verbessert und den Rückstand auf die inter-
nationale Spitze laufend verringert, hätte Maja Neu-
enschwander durchaus Vermarktungspotenzial. Sich 
anzupreisen, sich zu verkaufen, ist aber nicht ihr Ding. 
«Was soll ich denn sagen: ich bin die 2:29-Stunden-Läu-
ferin?» fragt sie rhetorisch. «Wen interessiert das denn?» 

Noch immer 50%-Job
Maja Neuenschwander hat noch ein weiteres Argument, 
um in Sachen Marketing zurückhaltend aufzutreten. Sie 
muss mit den Prämien, die sie aus dem Sport generiert, 
nicht allein ihren Lebensunterhalt bestreiten. Laufen ist 
noch immer ihr Hobby, «meine Leidenschaft», wie sie 
sagt. Ihr Haupteinkommen bezieht sie aus einem 50-Pro-
zent-Job beim BASPO, dem Bundesamt für Sport. Da un-
tersucht sie als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Team 
von Hippolyt Kempf, dem Schweizer Langlauf-Chef, die 
Gestaltung von Trainingsumfeldern. «Eine sehr spannen-
de Arbeit», fi ndet sie, ein Job, der ihr überdies viele Frei-
heiten in ihrer eigenen Trainingsgestaltung gewährt. Bis 
April 2013 hatte sie als Gymnasiallehrerin – ebenfalls in 
einem 50-Prozent-Pensum – Sport und Geschichte unter-
richtet, war dabei allerdings an den Stundenplan gebun-
den. Mit der Arbeit beim BASPO ist sie fl exibler.

So konnte sie in diesem Jahr – erstmals in ihrer Laufbahn 
– ein einmonatiges Trainingslager in Kenia absolvieren, 
in der Höhenlage von Iten auf 2400 m ü. M., da wo sich 
jeweils auch Viktor Röthlin auf die Saison vorbereitete. 
11 bis 13 Einheiten hat sie dabei jede Woche «durchge-
powert», wie sie sagt. «Der Tag bestand aus trainieren, 
essen und schlafen.» Keine Safari, kein Shopping, kein 
Luxus, nur Training und Erholung. Vier Wochen lang. 
Hin und wieder hat sie mit den ebenfalls im Camp an-
wesenden deutschen Marathonläuferinnen trainiert, mit 
Sabrina Mockenhaupt (33) und den Zwillingen Lisa und 
Anna Hahner (24), die bei den Europameisterschaften 
im August in Zürich zu ihren Konkurrentinnen zählen 
werden. Im Fokus ihres Programms standen aber die 
Vorgaben ihrer Coaches Beat Aeschbacher und Sandra 
Gasser. Die einst schnellste Schweizer Mittelstrecklerin 
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Ungewohntes Bild: 
Maja Neuenschwander 
bei einer Trainingspause.
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begleitete sie zwei Wochen lang – auf dem Bike. «Sandra 
hat ziemlich viele Kilometer gemacht», erzählt Maja Neu-
enschwander schmunzelnd. 

200 km pro Woche – mindestens
Bis zu 230 Kilometer läuft die Bernerin in einer Trainings-
woche – mehr als Viktor Röthlin in jüngster Zeit. «Ich ver-
trage lange Läufe problemlos», sagt sie, «und ich spreche 
auf grosse Umfänge an». Sie könnte mit ihrer Konstitu-
tion wöchentlich wohl auch 250 und mehr Kilometer ab-
spulen, wie es einst Katrin Dörre tat, die frühere deutsche 
Rekordhalterin. Das bekommt auch ihr Trainergespann 
zu spüren. «Wir müssen Maja eher bremsen als pushen», 
sagt Sandra Gasser.

Die Strategie des kontinuierlichen Aufbaus ging bislang 
auf, wie Maja Neuenschwanders Leistungsentwicklung 
bestätigt. Seit ihrem ersten Marathon 2006 in Zürich hat 
sie sich jedes Jahr durchschnittlich zwei Minuten verbes-
sert (siehe Box). Dabei kam ihr entgegen, dass sie in all 

den Jahren ohne Verletzungen blieb. Nur einmal, im Jahr 
2012, musste sie mehrere Wochen pausieren. Damals war 
sie im Training unglücklich mit einem Hund zusammen-
geprallt und hatte sich unter anderem eine langwierige 
Knochenprellung am Unterschenkel zugezogen. 

«Riesige Leidensbereitschaft»
Sandra Gasser betreut Maja Neuenschwander bereits seit 
1998. 18-jährig war Maja damals, als sie sich über 5000 m 
für die Junioren-EM zu qualifizieren vermochte. Um auf 
der Bahn auf internationaler Ebene dereinst mithalten zu 
können, fehlte ihr aber die nötige Grundschnelligkeit, der 
nötige Speed auf den kürzeren Strecken. «Deshalb haben 
wir uns relativ früh für den Marathon entschieden», sagt 
Gasser, «dass Maja aber einmal unter 2:30 laufen würde, 
darauf hätte ich nicht gewettet.» 

Ihre Stellung als schnellste Schweizer Marathonläuferin 
musste sich Maja hart erarbeiten. «Ich habe noch nie je-
manden gesehen, der derart fighten kann», sagt Sandra 
Gasser und denkt dabei nicht nur an Neuenschwanders 
Wettkampf-Einsätze. «Maja verfügt über eine riesige Lei-
densbereitschaft. In all den Jahren hat es noch kein ein-
ziges Training gegeben, in dem sie gesagt hätte: es geht 
nicht mehr.» Maja sei sehr diszipliniert, manchmal fast 
wie eine Maschine. «Sie kann auf den Knopf drücken, 
und läuft dann das geforderte Tempo, vom ersten Schritt 
weg.»

Wie weit Maja mit ihren 34 Jahren noch kommen kann, 
mag Sandra Gasser nicht abschätzen. «Ich wage keine 
Prognosen mehr», sagt sie schmunzelnd. Auch Thomas 

Maja Neuenschwander hat sich im Marathon 
erstaunlich konstant und kontinuierlich ent-
wickelt. Seit ihrem ersten Marathon 2006 ist 
sie pro Jahr durchschnittlich zwei Minuten 
schneller geworden. 

2006  Zürich 2:44:23
2007 Berlin 2:40:01
2008 Berlin 2:38:53
2009 Berlin 2:35:44
2011 Berlin 2:33:45
2012 Zürich 2:31:55
2013 Frankfurt 2:29:42

Maja Neuenschwanders Entwicklung 

Jedes Jahr 2 Minuten  
schneller«Lange Läufe sind  

kein Problem.  
Ich spreche auf grosse  
Umfänge an.»
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Bei Städtemarathons  
(wie hier in Zürich 2012)  

ist die Bernerin mit  
Pacemaker Thomas Mullis  

(links) unterwegs.
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Mullis, ihr Standard-Pacemaker, ist vorsichtiger gewor-
den. An die Verbesserung des Schweizer Rekords von 
Franziska Rochat-Moser, die vor zwölf Jahren beim Bruch 
einer Schneewächte tödlich verunglückte, mag er jedoch 
nicht glauben. Fränzi sei in Boston 2:25:51 gelaufen, Maja 
in Frankfurt 2:29:42. «Ich kann mir nicht vorstellen, dass 
Maja noch vier Minuten schneller wird», so Mullis. 

Fokus auf die Heim-EM
Maja selber zuckt mit den Schultern. Der Schweizer Re-
kord sei zurzeit kein Thema. Vielmehr fokussiert sie sich 
auf den EM-Marathon vom 17. August in Zürich, ihr ab-
solutes Highlight in diesem Jahr. «Die Chance, im eige-
nen Land einen internationalen Grossanlass zu bestrei-
ten, hat man als Sportlerin wohl nur einmal im Leben.» 
Von einer Medaille mag sie nicht reden. Schliesslich gebe 

GEBOREN: 13. Februar 1980
WOHNORT: Rubigen BE
AUSBILDUNG: Gymnasiallehrerin (lic. phil. hist)
BERUFE: Wissenschaftliche Mitarbeiterin 
beim Bundesamt für Sport (50%-Pensum) 
und Marathonläuferin
ZIVILSTAND: «in festen Händen»
VEREIN: ST Bern
GRÖSSE/GEWICHT: 1,68 m/55 kg
TRAINERIN: Sandra Gasser
HOBBIES: Lesen, Gesellschaftsspiele, 
fein kochen und essen
GRÖSSTE ERFOLGE: 2. Rang Hamburg-Marathon 
2013, 2. Rang Zürich-Marathon 2012, Olympia-
Teilnahme London 2012, EM-Teilnahme Barcelona 
2010, mehrfache Schweizer Meisterin.
PERSÖNLICHE BESTZEITEN:
Marathon: 2:29:42 (Frankfurt 2013)
Halbmarathon: 1:12:43 (Berlin 2014) 
www.majaneuenschwander.ch
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es gleich 20 Europäerinnen, die letztes Jahr schneller ge-
laufen seien. Maja Neuenschwander weiss aber auch, dass 
der coupierte Kurs durch die Zürcher Innenstadt mit dem 
hartnäckigen Aufstieg zur ETH-Polyterrasse, der viermal 
bewältigt werden muss, die Bestenliste der fl achen Ma-
rathons relativiert. «Das wird ein ganz anderes Rennen», 
sagt sie unverbindlich. «Im Marathon ist vieles möglich.» 
Um die wellige Strecke zu simulieren, bestreitet sie unter 
anderem den GP Bern. 

Dass sie in Form ist, bestätigte die Bernerin bereits Ende 
März beim Halbmarathon in Berlin. Da verbesserte sie, 
notabene in einem relativ langsamen Rennen, ihre Halb-
marathon-Bestzeit vom Greifenseelauf 2013 gleich um 
eine volle Minute auf 1:12:43. In den letzten 15 Jahren war 
keine Schweizerin so schnell gewesen. Der perfekte Lauf 
war es aber auch diesmal nicht. «Auf der zweiten Stre-
ckenhälfte herrschte Gegenwind, ausserdem fehlte mir 
die nötige Lockerheit», gab Maja zu bedenken. Im Hin-
blick auf den Saisonhöhepunkt im August sind das kei-
ne schlechten Vorzeichen. Wer seine Bestzeit kritisieren 
kann, hat noch Potenzial. 

Auch wenn die Heim-EM einen Höhepunkt darstellt – 
Maja Neuenschwander hat ihre Laufbahn bereits auf 
die Olympischen Spiele 2016 in Rio ausgerichtet. Bis da-
hin läuft ihr Arbeitsvertrag beim BASPO, und bis dahin 
traut sie sich als Läuferin weitere Leistungssteigerungen 
durchaus zu. Denn noch immer hat sie keine Antwort 
auf die Fragen: Wo liegen meine Grenzen? Was kann ich 
mit meinen Voraussetzungen erreichen? Nach der EM 
2010 in Barcelona und den Olympischen Spielen 2012 
in London ist die EM in Zürich erst der dritte interna-
tionale Grossanlass der Bernerin. In ihrer Laufbahn 
scheint Maja Neuenschwander gerade erst so richtig auf 
Touren zu kommen.  F


