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Franziska Rochat, ohne fixes Training haben
Sie sicher sehr viel Zeit. Wozu?
(Lacht). Ja, das könnte man meinen. Ich
verbringe zurzeit meine ersten Ferien im
Leben ohne «Training», aber ich glaube,
ich habe noch nie so viel gemacht wie
jetzt. Ich merke erst jetzt, wie wunder-
schön es ist, einfach drei Stunden lang in
den Bergen herumzurennen, Velo zu fah-
ren, zu biken, lange Wanderungen und
endlich auch einmal richtige Hochgebirgs-
touren zu unternehmen. Ich geniesse es
unheimlich, nicht mehr Rücksicht auf ein
gezieltes Training nehmen zu müssen.
Sport wird aber nach wie vor viel Zeit in
meinem Leben beanspruchen. Ich laufe in
Zukunft vielleicht nicht mehr so schnell,
aber 90 Minuten Laufen bleiben ja 90 Mi-
nuten Laufen, egal ob schnell oder lang-
sam. 

Fränzi, schon als 10-jähriges Mädchen sind
Sie joggen gegangen. Seither ist Laufen ein
Teil Ihres Alltags geblieben. Haben Sie jetzt
mit 35 Jahren nicht langsam genug davon?
Nein überhaupt nicht. Vom Laufen werde
ich wohl nie genug haben. Seit meiner
Kindheit laufe ich. Zuerst als OL-Läuferin

und dann als Marathonläuferin. Schon mit
15 Jahren lief ich nahezu täglich. Aber die-
se vielen Jahre, es sind jetzt über 20, spüre
ich einfach. Es ist bei mir wie mit einem
Auto, das seine Kilometer hat, der Motor
fängt manchmal an zu klemmen. 

Was war denn schlussendlich ausschlag-
gebend für den Rücktrittsentscheid? 
Fehlendes körperliches Leistungsvermö-
gen. Mein Körper will nicht mehr so, wie
ich es will. Ich kann ihn nicht mehr so bela-
sten, wie es nötig wäre, um ganz vorne mit-
zulaufen. Ich brauche auch längere Erho-
lungsphasen als früher. Das muss ich ak-
zeptieren. Dass ich dann im Juli offiziell
meinen Rücktritt bekannt gab, hing auch
mit den Medien zusammen. Ich hatte die
ewige Fragerei einfach satt. Ich hätte zwar
gerne noch eine Zeit lang herumexperimen-
tiert, ob es nicht doch noch weitergehen
könnte, aber ich fühlte mich von der Öf-
fentlichkeit zu einem Entscheid gedrängt.
Ich hätte nie gedacht, dass es die Leute so
brennend interessiert, ob ich weitermache
oder nicht. Manchmal habe ich zwar das
Gefühl, ich sei mir selber noch immer nicht
ganz sicher. Aber es ist schon gut, dass ich
nun einen Strich gezogen habe. Jetzt habe
ich Ruhe und kann wieder normal leben. 
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Die Marathonlady tritt ab
12 Jahre lang trieb Franziska
Rochat-Moser Spitzensport
auf allerhöchstem Niveau. Sie
ist die beste Marathonläufe-
rin, die die Schweiz je hatte.
Jetzt hat «Fränzi» genug.
Nicht vom Laufen, aber vom
Laufen auf hohem Niveau.

Sie können jetzt mit etwas Distanz auf Ihre
lange Karriere zurückblicken und Bilanz
ziehen. Haben Sie erreicht, was Sie woll-
ten?
Ja, ich konnte den wohl wichtigsten Ma-
rathon der Welt gewinnen und ich konnte
meinen Traum von einer Marathonbest-
zeit von 2:25 verwirklichen. Ich würde sa-
gen, leistungsmässig habe ich erreicht,
was ich konnte. Was mir allerdings fehlte,
war die Konstanz, die Dichte. Immer wie-
der wurde ich durch Verletzungen zurück-
geworfen. Aber ich glaube nicht, dass ich
eine schnellere Marathonzeit hätte laufen
können.

Wenn Sie das Rad zurückdrehen könnten,
würden Sie sich noch einmal für den Spit-
zensport entscheiden oder eher für ein ganz
normales Leben als Berufsfrau oder Mutter? 
Das ist eine schwierige Frage. Für mich
persönlich würde ich nochmals gleich
entscheiden. Ich hatte eine perfekte Zeit,
von der ich nichts hergeben möchte. Ich
habe nie bereut, Sportlerin zu sein, sonst
hätte ich ja damit aufgehört. Aber wenn
ich heute 20 wäre, weiss ich nicht, ob ich
es nochmals tun würde. Der heutige Spit-
zensport wird mir langsam unheimlich. 

Warum?
Ich weiss nicht recht, wie sich der Spit-
zensport entwickeln wird. Es ist ein Teu-
felskreis. Wenn man gut ist, gilt man so-
wieso als gedopt und wenn man schlecht
läuft, wird man nur kritisiert. Ich sehe im
Moment keine Lösung, wie man aus die-
sem Teufelskreis auszubrechen könnte.
Viele Journalisten müssten halt auch ein-
mal sehen, wie wir Spitzenläufer Hunder-
te von Kilometern abspulen und schon
um 8 Uhr morgens auf dem Laufband ste-
hen. Einfach mit einer Spritze im Hintern
ist es ja noch lange nicht gemacht. Auf
alle Fälle bin ich froh, dass ich mich in
Zukunft beruflich nicht mit Spitzensport,
sondern mit Breitensport beschäftigen
kann. 

Wie geht es denn beruflich genau weiter? 
Mein «Hauptjob» wird nach wie vor Pa-
tronne in unserem Restaurant in Crissier

sein. Mein Mann und ich haben uns das
aufgebaut, und ich würde es als unfair
betrachten, jetzt einfach auszusteigen.
Und ehrlich gesagt, ich mache es auch
meistens sehr gerne. Es entspricht etwa
einem 80%-Job. Ich arbeite rund fünf,
sechs Stunden pro Tag, einfach jeden
Abend. Daneben werde ich meine Zusam-
menarbeit mit Markus Ryffel ausbauen.
Das heisst mehr Laufkurse, Seminarien
und Marathonreisen betreuen. Ausser-
dem lasse ich mich zur Aqua-Fit und Nor-
dic-Walking Instruktorin ausbilden. Ich
habe im Sport so viele Erfahrungen ge-
sammelt und so viel erlebt, dass ich das
irgendwie weitergeben möchte. Und
Sport ist nach wie vor meine Leiden-
schaft. 

Stichwort Familie. Wie sieht das bei euch
aus?
Das ist völlig offen. Da lassen wir uns ein-
fach überraschen. Wenn es kommt, dann
ist es schön, wenn nicht, ist das auch
nicht schlimm. Ich kann mir ein Leben
mit oder ohne Kinder vorstellen. 

Anlässlich des Greifenseelaufes wird für Sie
ein offizielles Abschiedsfest organisiert.
Freuen Sie sich auf diesen Tag?
Ja. Es wird eine gute Sache werden. Als
Markus Ryffel, der mir übrigens bei all
meinen Rücktrittdilemmas sehr viel ge-
holfen hat, mit dieser Idee kam, war ich
zuerst sehr skeptisch. Aber jetzt bin ich
froh, dass er das alles angerissen hat. Es
gibt zahlreiche Aktivitäten, und es wird
auch viel Geld für den Nachwuchs zusam-
menkommen, bis jetzt sind es schon fast
30000 Franken. Dadurch bin ich ge-
zwungen, für den Nachwuchs etwas Sinn-
volles wie Trainingslager oder Ähnliches
auf die Beine zu stellen. Der Gedanke,
dass ich so etwas Nachhaltiges für den
Nachwuchs tun kann, motiviert mich
sehr. Und im Nachwuchsbereich gibt es
wahrhaftig noch viel zu tun.  

Zurück zur Aktivzeit. Sie mussten viele Ver-
letzungspausen überstehen. Haben Sie
während dieser Rückschläge nie ans Auf-
hören gedacht?
(Zögert) Nein, eigentlich nie wirklich. Tief
im Innern wollte ich immer weiterma-
chen, auch wenn es zwischendurch
schwere Momente gab. Erst im letzten
Jahr wurde diese «Dead Line» überschrit-
ten. Als Sydney nicht zustande kam und
die Hüftoperation anstand, da tauchten
erstmals ernsthafte Zweifel auf. Da war
ich plötzlich nicht mehr sicher, ob ich es

«Ich hätte nie gedacht,
dass es die Leute so bren-
nend interessiert, ob ich
weitermache oder nicht.»
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Franziska Rochat-Moser
Geboren: 17. August 1966
Wohnort: Rue d‘Yverdon 1, 1023 Crissier
Grösse: 175 cm
Gewicht: jetzt 57 kg, zur Aktivzeit 54 kg
Beruf: ehemals Juristin, jetzt Patronne im ei-
genen Restaurant

Highlights und Knicke in ihrer Sportkarriere:
>  1976 Beginn einer 8-jährigen OL-Karriere
>  1981 OL-Meisterin in der Kategorie Junio-

rinnen II (Kategorie 15/16-Jährige)
>  1984 Abbruch der OL-Karriere. Das Un-

gleichgewicht zwischen technischen und
läuferischen Fähigkeiten wurde zu gross. 

>  1984–88 Wettkampflose Zeit, Franziska
betreibt «nur» Gesundheitssport, absol-
viert aber nach wie vor tägliche Laufein-
heiten von rund einer Stunde

>  1989 Rückkehr zu leistungsorientiertem
Training. Beginn einer 13-jährigen Zusam-
menarbeit mit Trainer Richard Umberg.
Bei ihrem ersten Marathon (Tenero TI) wird
sie auf Anhieb Schweizer-Meisterin in
2:42:10.

>  1990 Verbesserung ihrer Marathonbestzeit
beim Carpi-Marathon, It, um sieben Minu-
ten, ihre neue Bestzeit liegt bei 2:35:11.
Entzündung der Knochenhaut an beiden
Schienbeinen.

>  1991 Schweizer Meisterin über 25 km in
1:28:34, im Sommer WM-Teilnahme in To-
kyo im Marathon (17. Rang in 2:44:07).

>  1992 Sieg an den Schweizer Meister-
schaften im Halbmarathon in 1:13:13, im
gleichen Jahr erzielt sie in Hauts-de-Seine,
Fr, mit 2:33:09 einen neuen Schweizer
Rekord im Marathon. Der bisherige
Schweizer Rekord von Gaby Andersen
(2:33:25) stammte aus dem Jahr 1983.
Den olympischen Marathon in Barcelona
muss sie aufgeben. Zwischen Herbst 1992
und Frühling 1994 forciert sie ihr Jus-Stu-
dium. Im Mai 1994 schliesst sie es mit
dem Staatsexamen ab. 

>  1993 Sieg beim ersten Lausanne-Mara-
thon in 2:42:06.

>  1994 2. Rang am Swiss Alpine-Marathon
in Davos. Im Herbst Sieg beim Frankfurt-
Marathon in 2:27:44. Das ist erneuter
Schweizer Rekord. Zuvor bereits neuer
Schweizer Rekord im Halbmarathon mit
1:11:38.

>  1995 Beim Boston-Marathon belegt sie
Rang 4 in 2:29:35 und unterbietet die
WM-Limite. An der Halbmarathon-Welt-
meisterschaft wird sie 25. in 1:13:16. We-
gen Schienbeinproblemen muss sie auf 

den WM-Marathon in Göteborg verzichten.
Im November lässt sie sich an beiden
Schienbeinen operieren (Logensyndrom). 

>  1996 Beim Boston-Marathon belegt sie
Rang 6 in 2:31:33 und unterbietet die
Olympialimite. Beim Olympiamarathon in
Atlanta erreicht sie den 18. Rang mit einer
Zeit von 2:34:48.

>  1997 Im Februar Ermüdungsbruch im
Fuss. Im Mai wird sie beim Wien-Marathon
Zweite und unterbietet die WM-Limite. Im
Juli wird sie beim WM-Marathon in Athen
8. Im September gewinnt sie den Jung-
frau-Marathon. Im Oktober gewinnt sie
Murten–Fribourg mit Streckenrekord und
erreicht als bisher einzige Frau unter einer
Stunde das Ziel. Am 2. November gewinnt
sie den New York-Marathon in 2:28:43.
Nach dem grossen Sieg folgt der grosse
Rummel. 

>  1998 Das Jahr beginnt mit einem Ermü-
dungsbruch im Oberschenkel. Im Frühling
läuft sie den Prag-Marathon in 2:37:53.
Auf den EM-Marathon in Budapest muss
sie verzichten. Im Herbst wird sie an der
Halbmarathon-WM in Uster 18. in
1:11:47. Beim New York-Marathon wird
sie mit 2:32:37 Fünfte und unterbietet die
WM-Limite für Sevilla. 

>  1999 Innerhalb von nur vier Wochen läuft
sie dreimal persönliche Bestzeit, nämlich
über 10 000 m, über die Halbmarathon-
Distanz und über die Marathondistanz.
Letztere erzielt sie am 19. April beim Bo-
ston-Marathon in der bis heute gültigen
Schweizer Rekordzeit von 2:25:51.
Gleichzeitig war das ihr letzter (Strassen-)
Marathon (mit Ausnahme des Jungfrau-
Marathons im Herbst 2000). Auf den WM-
Marathon in Sevilla muss sie wegen Ma-
genproblemen verzichten. 

>  2000 Im Frühling fangen beim Halbmara-
thon in Lissabon Hüftprobleme an. Sie ver-
passt die Olympiaqualifikation für Sydney
und muss sich im Herbst einer Hüftopera-
tion unterziehen. Rücktrittsgedanken tau-
chen auf. 

>  2001 Mitte Juli gibt Franziska Rochat-
Moser ihren Rücktritt vom Spitzensport
bekannt. Das offizielle Abschiedsfest fin-
det am 22.September am Greifenseelauf
statt. 

Persönliche Bestzeiten:
>  10000 m: 31:56,76 (1999)
>  Halbmarathon: 1:10:54 (1999 )
>  Marathon: 2:25:51 (1999) 

Schweizer Rekord

Franziska Rochat-Moser
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noch einmal packen könne. Heute ist der Sport so schnelllebig, die
Leistungsentwicklung geht so rasant, dass man sich eine lange Pau-
se gar nicht mehr leisten kann. 

Sie hatten unter anderem mehrere Ermüdungsbrüche. Haben Sie keine
Angst vor Langzeitschäden wie Osteoporose (= Knochenbrüchigkeit)? 
Nein, vor Osteoporose habe ich überhaupt keine Angst. Ich liess
meine Knochendichte regelmässig kontrollieren und die war immer
gut. Sogar überdurchschnittlich gut. Das beruhigt mich natürlich.
Meine Ermüdungsbrüche hatten jeweils rein mechanische Ursa-
chen. 

Fast alle Spitzen-Langstreckenläuferinnen haben ja einen gestörten
Hormonhaushalt. Wie Sind Sie damit umgegangen?
Das kann man medikamentös recht gut beheben. Ich führte 
meinem Körper eben das zu (z. B. Eisen), was ihm fehlte. Es gibt ja
kaum eine Läuferin, die darum herumkommt. Aber ich muss schon
zugeben, ich geniesse es jetzt sehr, dass alles wieder von selbst
funktioniert. Bei mir pendelte sich der Zyklus relativ rasch wieder
ein, als ich vor einem knappen Jahr mit dem Trainingsumfang ge-
zwungenermassen zurückkrebsen musste.

Wie geht es der Hüfte heute?
Sehr gut. Ich bin schmerzfrei und kann alles machen. Es war ei-
gentlich gar nichts Dramatisches. Ich lebe ja jetzt nicht mit einem
künstlichen Hüftgelenk... Ich hatte einen Limbus-Abriss, das ist
vergleichbar mit einem Meniskusschaden im Kniegelenk. Es han-
delte sich um eine reine Abnützungserscheinung. Aber die Hüft-
region ist halt bedeutend komplizierter als ein Kniegelenk. Deshalb
verläuft der Heilungsverlauf auch ein bisschen langsamer. 

Sie mussten einmal vom Verband aus den Arzt wechseln, weil bekannt
wurde, dass Ihr damaliger Arzt Dr. Blanc ein allzu lockeres Verhältnis
zu Dopingsubstanzen hatte. Wie äussern Sie sich zu diesem Problem?
Die ganze Diskussion um Doping hat ja eigentlich gar nichts mehr
mit Ärzten zu tun. Wie bereits erwähnt, wenn du gute Leistungen
bringst, bist du sowieso gedopt und wenn du nichts bringst, bist du
einfach ein dummer, kleiner Schweizer, der nichts kann. So emp-
fand ich es und so lässt es einen das breite Publikum auch sehr
stark spüren. Es ist eine komplexe Problematik, bei der kein Ende
in Sicht ist. 

Wie sieht es in Zukunft mit Ihrem Training oder auch mal mit einem
Wettkampf aus?
Ich trainiere nach wie vor täglich, aber Wettkämpfe sind vorläufig
kein Thema. Vielleicht in zwei, drei Jahren. Es interessiert mich
zum Beispiel unheimlich, warum 30000 Leute in New York am
Start stehen. Das würde ich wirklich gerne einmal spüren. Mitten
drin. Aber wieder vorne mitlaufen, und doch nicht richtig vorne
sein, dass will ich ganz sicher nicht. Und ich muss ehrlich sagen,
Wettkämpfe waren für mich nie etwas wirklich Schönes. Es war und
ist das Training, das ich liebe. Auf eine Startnummer kann ich sehr
gut verzichten. Aufs Laufen hingegen nicht. �

«Einfach mit einer Spritze im Hintern ist
es ja noch lange nicht gemacht.»
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