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Fabienne Schlumpf läuft wie selbstverständlich von Rekord zu Rekord 

WIE IM TRAUM

EIN
STEIGERUNGSLAUF

Sie ist heimlich zur Schweizer Leichtathletin des Jahres avanciert. 

Allein in dieser Saison hat Fabienne Schlumpf schon sechs  

nationale Bestleistungen erzielt und den Schweizer Rekord über 

3000 m Steeple mehrmals verbessert. Ihr Potenzial hat die  

26-Jährige indes noch lange nicht ausgeschöpft. 

TEXT: MAC HUBER

abienne Schlumpf – der 
Name wird laufend ge-
läufiger, im wahrsten 
Wortsinn. Dabei mag der 
Name gar nicht so recht 
zu ihr passen. Fabien-

ne hat mit einem Schlumpf wenig gemein-
sam, nicht die Farbe und schon gar nicht 
die Körperlänge. Fabienne Schlumpf misst 
183 cm, sie ist damit – national und inter-
national – die mit Abstand grösste Athletin 
auf der Hindernisbahn. Und immer öfters 
ist sie nicht nur physisch die herausragen-
de Läuferin im Feld. 

Allein in diesem Jahr hat die 26-Jährige –  
von der Öffentlichkeit kaum bemerkt – 
drei Schweizer Rekorde geknackt: über 
10 km (32:10 Minuten), im Halbmarathon 
(1:10:17 Stunden) sowie in ihrer Parade-
disziplin 3000 m Steeple (9:21,65 Minuten). 
Und nebenher pulverisierte Schlumpf noch 
die nationalen Allzeit-Bestleistungen über 
2000 m Steeple, 15 km und 20 km und ge-
wann – wie selbstverständlich – traditio-
nell stark besetzte Events wie den Bremgar-
ter Reusslauf und als erste Schweizerin seit 

neun Jahren den prestigeträchtigen Frau-
enlauf in Bern. Und dies alles innerhalb von 
vier Monaten, wohlverstanden. 

«Es läuft gerade ziemlich rund», bestä-
tigt Fabienne Schlumpf ihren stupenden 
Formstand mit einem zufriedenen Lä-
cheln. Sechs nationale Bestmarken über 
sechs verschiedene Distanzen in nur einem 
Quartal – das hat vor ihr noch niemand ge-
schafft in der Geschichte von Swiss Ath-
letics. Und mit ihren Auftritten hat sich 
die Zürcher Oberländerin auch internatio-
nal ins Blickfeld gehievt. Über 3000 m Stee-
ple, 10 km und im Halbmarathon steht sie 
in den Top 3 der europäischen Bestenlisten. 
Fabienne Schlumpf ist damit heimlich zur 
erfolgreichsten Schweizer Leichtathletin 
avanciert. Und dies in einem Team, das mit 
Selina Büchel, der zweifachen Halleneuro-
pameisterin über 800 m, Lea Sprunger, der 
EM-Bronze-Gewinnerin über 400 m Hür-
den, und Stabhochspringerin Nicole Büch-
ler, die mit dem ersten Schweizer Sieg in 
der Diamond League in dieser Saison eben-
falls schon Geschichte geschrieben hat, so 
stark erscheint wie noch nie.  >
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Wird immer schneller:
Fabienne Schlumpf.
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hatte damit ihren «bislang schönsten Er-
folg» gefeiert. Eine Medaille kann sie al-
lerdings nur bei Europameisterschaften 
ins Auge fassen. Mit ihrem Schweizer Re-
kord, gelaufen beim Diamond League Mee-
ting in Oslo, liegt sie in der Jahresweltbes-
tenliste «bloss» auf Rang 15. Das nächste 
grosse Ziel formuliert sie aber bereits un-
missverständlich. «Nach dem 5. Platz an 
der EM 2016 in Amsterdam will ich an der 
EM 2018 in Berlin aufs Podest», erklärt sie 
selbstbewusst. 

UMSTIEG AUF DEN MARATHON?
Ob sie in der Folge ihrer Paradediszi plin 
3000 m Steeple treu bleiben wird, vermag 
sie noch nicht abzuschätzen. Im Hinblick 
auf die Olympischen Spiele 2020 in To-
kio liebäugelt Fabienne Schlumpf mit ei-
nem Wechsel auf die Marathondistanz. 
Schliesslich gilt: Wer den Halbmarathon in 
1:10 Stunden laufen kann, sollte den Ma-
rathon auch in 2:25 Stunden hinbekom-
men. Das würde dann Schweizer Rekord 
bedeuten … 

So oder so erscheint der eingeschlage-
ne Weg überaus erfolgreich, das Potenzi-
al der 26-Jährigen noch lange nicht aus-
geschöpft. «Fabienne sprüht zurzeit vor 
Selbstvertrauen», freut sich Peter Haas, 

der Leistungssportchef von Swiss Ath-
letics. Verblüffend sei vor allem, mit wel-
cher Leichtigkeit und Lockerheit sie derzeit 
auftrete. An der Team-EM in Finnland holte 
Schlumpf – wie selbstverständlich – gleich 
zwei Disziplinen-Siege (Steeple und 5000 m) 
und trug so wesentlich zum erstmaligen 
Aufstieg der Schweiz in die Super League 
bei. Und in Oslo, bei ihrem erst zweiten 
Auftritt in der Diamond League, lief sie mit 
Schweizer Rekord locker aufs Podest und 
heimste als Dritte noch 4000 Dollar Preis-
geld ein. «Ich fühle mich im Flow», sagt sie, 
«es gelingt mir, den Schwung von einem Er-
eignis zum nächsten mitzunehmen.» 

NOCH VIEL POTENZIAL 
Aber deswegen greift Fabienne Schlumpf 
nicht gleich zur Champagnerflasche. Denn 
solche Highlights erachtet sie nicht als end-
gültig, sondern vielmehr als vielverspre-
chende Zwischenzeugnisse, als Bestätigun-
gen auf dem Weg zu weiteren Höhenflügen. 
«Ich kann überall noch schneller werden», 
sagt sie mit dem Selbstverständnis einer 
Junioren-Meisterin. Schon in diesem Jahr 
traut sie sich zu, die 10 km unter 32 Minu-
ten, den Halbmarathon unter 1:10 Stunden 
und die 3000 m Steeple unter 9:20 Minuten 
zu laufen. Mit solchen Zeiten stünde sie 
endgültig an der europäischen Spitze.  f

VON DER BAHNFAHRERIN  
ZUR BAHNLÄUFERIN
Fabienne Schlumpf als Überfliegerin – da-
rauf hätte vor 12, 13 Jahren noch niemand 
gewettet. Damals betrieb die schlaksige 
Oberländerin beim Turnverein Egg «ein-
fach ein bisschen Leichtathletik», wie sie 
sagt, zweimal pro Woche, ohne Ambitio-
nen. «Ich habe nicht gern trainiert», be-
kennt sie rückblickend und fügt lachend 
hinzu: «Auf der Laufrunde hinauf nach 
Egg haben wir schon mal die Forch-Bahn 
genommen.» 

Dass aus der Bahnfahrerin eine Bahnläu-
ferin wurde, ist einerseits auf den Züri-
Lauf-Cup zurückzuführen, wo sie in den 
Jugend-Kategorien schnell vorne mitzu-
mischen vermochte, andererseits auf ein 
Training unter der Leitung eines gewissen 
Michael Rüegg. Dieser Michael Rüegg ent-
deckte das Potenzial der jungen Frau mit 
den langen Beinen sofort. Alsbald schrieb 
er Trainingspläne für sie, motivierte sie zur 
Teilnahme an den Schweizer Cross-Meis-
terschaften – und lotste sie ins Nachwuchs-
team der TG Hütten. Damit war der Grund-
stein für eine erfolgreiche Laufbahn gelegt. 
Unter den Fittichen Rüeggs verbesserte 
sich Fabienne Schlumpf kontinuierlich und 
wurde von Jahr zu Jahr schneller. «Abgese-
hen von einer Krise in der Saison 2015 ging 
es stetig aufwärts», hält sie zufrieden fest.

LANGFRISTIGER AUFBAU
Dass sie in dieser Saison aber derart durch-
starten würde, kam – zumindest für Aus-
senstehende – überraschend. Ihren Re-
kord über 3000 m Steeple senkte sie heuer 
um fast zehn Sekunden. Die fulminan-
te Leistungssteigerung begründet sie mit 
mehreren Punkten. Erstens habe sie ihr 
Arbeitspensum als kaufmännische Ange-
stellte bei der Stadtverwaltung in Wetzi-
kon in diesem Jahr von 40 auf 20 Prozent 
reduziert, womit ihr mehr Zeit für Trai-
ning und Erholung bleibe. Zweitens sei sie 
in letzter Zeit von Krankheiten und Ver-
letzungen verschont geblieben. Und drit-
tens sei der aktuelle Formstand das Resul-
tat einer seriösen, langfristig ausgelegten 
Karriereplanung. 

Hauptverantwortlich dafür ist ihr Coach 
Michael Rüegg, seit acht Jahren auch ihr 
Lebenspartner. Der 39-jährige Trainer, der 
beim Multisport-Verein TG Hütten (50 %) 
und bei Swiss Athletics (30 %) angestellt 
ist, hat die Laufbahn Schlumpfs sorgsam 
und auf lange Sicht aufgegleist. Der stil-
le Schaffer ist keiner, der den schnellen 
Erfolg sucht. Höhentrainingslager hat er 
beispielsweise erst in dieser Saison ein-
gebaut, insgesamt vier Blöcke à drei Wo-
chen: Magg lingen, Südafrika, und zweimal 
St. Moritz. Er will damit neue Reize setzen 
im Trainingsalltag seiner Parade-Athle-
tin. «Ob Fabienne darauf anspricht, kön-
nen wir allerdings frühestens an der WM 
abschätzen.» 

Die Weltmeisterschaften in London (5.–13. 
August) sind das grosse Ziel in dieser Sai-
son. Schlumpf will sich dabei für den Final 
qualifizieren. Eine realistische Vorgabe: Be-
reits an den Olympischen Spielen 2016 in 
Rio war sie in den Final vorgestossen und 
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Trainer und Lebenspartner:  
Michael Rüegg weist  
Fabienne Schlumpf den Weg –  
mit ungeahntem Erfolg. 

FABIENNE SCHLUMPF
Geboren: 17. November 1990

Wohnort: Wetzikon

Zivilstand: ledig, liiert mit Trainer Michael Rüegg

Berufe: Läuferin und Kauffrau (20 %)

Hobbys: Freunde, Familie, Wandern, Velofahren –  
«und andere Dinge, die nicht anstrengend sind». 

Verein: TG Hütten

Grösste Erfolge: Olympiafinalistin 3000 m Steeple (2016),  
5. EM-Rang 3000 m Steeple (2016), 8. Rang Cross-EM (2016).  
16-fache Schweizer Meisterin. 

SCHWEIZER REKORDE IN DIESEM JAHR
3000 m Steeple: 9:21,65 Min.  2000 m Steeple:  6:20,33 Min.
10 km Strasse:  32:10 Min.  15 km Strasse:  49:50 Min.
20 km Strasse:  1:06:40 Std. Halbmarathon:  1:10:17 Std. 

An der europäischen Spitze – hier im Duell  
mit der Europameisterin Gesa Felicitas Krause – 
hat sich Fabienne Schlumpf viel Platz  
und Respekt verschafft. 
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