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Porträt | Marita Schulz

enn man erfährt, was Marita Schulz sportlich
alles leistet, fragt man sich, welches Geheim-
rezept bei der 74-jährigen Ausnahmeerschei-
nung zur Anwendung gelangt. Die lebenslus-

tige Rentnerin aus dem aargauischen Unterkulm bestrei-
tet seit fünf Jahren regelmässig den Bieler 100-Kilometer-
Lauf, nimmt am 12-Stunden-Lauf teil, besucht seit dem
60. Altersjahr das Fitnessstudio und bereitet sich mo-
mentan auf den Köln Marathon 2008 vor. Manch ein
Rheinländer meint dazu vermutlich: «Do häs se nit mih
all op der Reih!» Doch die gebürtige Kölnerin lacht dar-
über nur fröhlich und würde mit einem der 14 Zitate aus
dem rheinischen Grundgesetz antworten: «Et hät noch
immer god gegange.»

Gut ist es ihr in der Tat immer ergangen, das bestätigt
sie. «Ich war immer gerne aktiv.» Als Kind trieb sie im
Kölner Turnverein KT 43 mit Begeisterung Leichtathle-
tik. Und zwar alle Disziplinen, wie sie betont, um gleich
darauf zu relativieren: «Aber Hürdenlauf und Stabhoch-

sprung lagen mir nicht so, ich war schon da-
mals eine Bodenständige», scherzt sie. So
bodenständig, dass sie den Sport erst einmal
an den Nagel hängte und sich in ihre
Lehrstelle fügte. «Et kütt wie et kütt», wür-
den die Kölner dazu sagen. Im elterlichen

Tante-Emma-Laden mit dem wohlklingenden Namen
«Seifen-Parfümerie-Drogen» lernte sie Kauffrau, um früh
ihren Achim zu heiraten und mit ihm insgesamt sieben
Kinder zu kriegen und grosszuziehen. 1961 dann das
harte Los, aus beruflichen Gründen der geliebten Heimat
am «Rhing» den Rücken zu kehren, um fortan statt in
Köln in Kölliken AG zu wohnen. Wer die gemütliche
Domstadt kennt, weiss, dass dieser Wegzug kein Zucker-
schlecken war. Doch auch hierfür zitiert Marita das Köl-
sche Grundgesetz: «Et bliev nix wie et wor», sagt sie und
erklärt damit ihre Offenheit gegenüber Veränderungen.

Mit 60 ins Fitnesstraining
Diese Neugier gegenüber Neuem brachte sie im zarten
Alter von 60 Jahren zum Sport zurück. In einem Alter
also, in dem andere Menschen kürzertreten, fing es bei
ihr erst so richtig an. «Die Kinder waren aus dem Haus,
da hatte ich Zeit», erinnert sie sich. «Daheim höckle, das
kann ich nicht», erzählt sie bestimmt, weshalb sie sich
beim örtlichen Turnverein meldete. Ein ziemlich unbe-
friedigendes Intermezzo, denn für die Damenriege war
sie zu alt und in der älteren Gruppe fühlte sie sich fehl am
Platz. «Wir haben da Spiele und Gymnastik gemacht.
Das war gut und schön, aber gefordert hat es mich
nicht.» So kam es, dass sie sich dem Hobby ihres einen
Sohnes anschloss – und mit Laufen begann. 

«Schon früh habe ich lange Läufe gemocht», erzählt
sie und ihre Augen beginnen zu strahlen. «Am Anfang
bin ich jeweils zu meinen Kindern gerannt, die in der
Umgebung wohnten.» Von Kölliken also nach Uerk-
heim, Bottenwil oder Unterkulm, zwischen 6 und 14 Ki-
lometer, dreimal die Woche, bei jedem Wetter. «Mit der
Zeit wollte ich dann schneller werden und habe mich im
Fitnessstudio angemeldet», erzählt sie lachend. Da ab-
solviert sie noch heute regelmässig dreimal pro Woche
Einheiten auf dem Laufband und an Kraftmaschinen, ab
und zu kommen auch Lektionen in Aerobic, Bodyvive
oder Spinning dazu. «Ach, das macht so was von Spass»,
amüsiert sie sich und berichtet begeistert vom Bodyvive,
bei dem in einer Mischung von Yoga, Gymnastik und
Aerobic der ganze Körper trainiert wird.

Nächstes Ziel: Köln Marathon
Doch wie kommt man vom regelmässigen Joggen und
Fitnesstraining zum 100-Kilometer-Lauf in Biel? Die zier-
liche Lebenskünstlerin lacht bei der Frage und erzählt,
wie ihr Sohn eines Tages diese Idee hatte und sie als
«Oma Schulz» zum Bieler 100er anmeldete, an dem er
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Am Bieler 100-Kilometer-Lauf teilnehmen, zu Fuss von der

Schweiz nach Köln marschieren, am 12-Stunden-Lauf mitmachen:

Für die 74-jährige Marita Schulz sind derartige Herausforde-

rungen keine Frage des Alters, sondern der Einstellung. 

Ein paar «Grundgesetze» muss beachten, wer mit der kölschen

Frohnatur mithalten will.
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selber bereits mitgelaufen war. «Anfänglich war ich ja
nicht so begeistert von der Vorstellung», sagt sie. Aber
um dem siebten Kölschen Grundgesetz – «wat wells de
maache?» – Gerechtigkeit widerfahren zu lassen, nahm
sie im Jahr 2002 die 100 Kilometer unter die Füsse. Und
bereut es bis heute nicht. «Diese Ambiance, der Start im
Pulk, die Stimmung an den Essensständen und das Lau-
fen in all den vielen Leuten», schwärmt sie, «das muss
man erlebt haben.» Schon fünfmal hat die Fröhlichkeit
in Person an dieser Veranstaltung teilgenommen und will
auch dieses Jahr wieder am Start sein. 

Nicht nur da, ebenso wird sie am Marathon rund um
den Bielersee, dem sogenannten RUBI, sowie am 12-Stun-
den-Lauf mitmachen. «Ich mag diese langen Strecken
einfach.» Und die Zeiten? Spielen die heutzutage noch
eine wichtige Rolle? «Eigentlich nicht», meint sie. Aus-
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ser bei ihrem nächsten ganz grossen Ziel, dem Köln Ma-
rathon, den sie heuer mit ihrem Sohn zum ersten Mal
laufen will. «Da stellt die Zeit das Hauptproblem dar. Ich
muss unter sechs Stunden laufen. Und dafür trainiere ich
jetzt.» Schliesslich mag die aktive Kölsche Karnevalistin
nicht als Hinterletzte im Ziel eintrudeln, wie sie gut ge-
launt zugibt. Denn sonst findet ganz Köln: «Do laachs de
dich kapodd.» Kaputtlachen wird man sich ob der Oma
mit der positiven Ausstrahlung sicherlich nicht. Dafür ist
die bejahrte Vielläuferin, die ehrenamtlich in verschiede-
nen Gefängnissen des Mittellands insgesamt 14 Inhaf-
tierte betreut sowie Projektwochen für Kinder an der
Heilpädagogischen Schule Unterkulm leitet, viel zu tief-
gründig und engagiert.

Eigenwillige Trainingsmethoden
Den Höhepunkt ihrer läuferischen Hochform erlebte sie
im Jahr 2005, als die Heimweh-Kölnerin zu Fuss nach
Köln lief. Dies sei schon immer ein grosser Traum von ihr
gewesen. Und nicht zuletzt ein Grund, um wieder Sport

zu treiben. 14 Tage war sie unter-
wegs, hat jeden Tag satte 40 Ki-
lometer, total 560 Kilometer,
marschierend dem Rhein ent-
lang zurückgelegt, ganz alleine.
Von diesem Erlebnis zehrt sie
heute noch. «Das war einmalig!
In Köln beim Severinstor einzu-
laufen und von meiner Familie

und dem WDR-Fernsehteam empfangen zu werden;
daran denke ich immer und immer wieder gerne zu-
rück», sagt sie voller Leidenschaft. «Überall haben mich
die Menschen angefeuert, mir Mut gemacht. Ach, war
das ein Spass!»

Einen besonderen Spass erlebt auch, wer sie nach
ihren ganz persönlichen, eigenwilligen Trainingsmetho-
den befragt. Sie spult nämlich keine Kilometer mit Puls-

uhr und Trainingsplänen ab, sondern wählt jeweils mar-
kierte Wanderungen über 20 Kilometer aus, die vom
Volkssportverband Schweiz-Liechtenstein oder vom
Landesverband Schweiz der Vereinigten Europäischen
Volkssport-Gemeinschaften organisiert werden, und ab-
solviert diese als Trainingsläufe. «Das ist gäbig», erklärt
die Sportlerin, die zudem leidenschaftlich gerne bastelt.
«Man muss nicht nach dem Weg suchen und die Wande-
rungen sind recht hügelig und läuferisch anspruchsvoll.
So habe ich auch beim RUBI keine Probleme.» 

Darüber hinaus fährt sie oft Fahrrad. «Aber nur Ge-
nussradeln», versichert sie rasch. Etwa nach Lenzburg
zu «ihren Häftlingen» ins Gefängnis oder ins Spital nach
Zofingen, wo sie einmal pro Woche als freiwillige Mit-
arbeiterin auf der Demenzabteilung arbeitet.

So aktiv und ständig unterwegs, was sagt denn da die
Familie mit Ehemann Achim dazu? «Och, die finden dat
alle toll.» Achim Schulz nickt bekräftigend und meint:
«Sie ist ja nicht alleine, die Kinder treiben auch fast alle
Sport.» Nur er selber frönt lieber seinem Dasein als
Couch-Potato, wie er schmunzelnd erklärt. Auf die Frage
nach dem Geheimrezept für ihre positive Ausstrahlung
und ausdauernde Fröhlichkeit gibt Marita Schulz keine
Antwort, sondern macht sich in der Küche zu schaffen.
Was kommt wohl jetzt zum Vorschein? Seifen, Parfüm,
Drogen? Eine Flasche Kölsch? Reevekuchen? «Hier.
Das ist mein Geheimnis», sagt sie und präsentiert ein
festlich eingerahmtes Stück Pergamentpapier, welches
das Kölsche Grundgesetz festhält. Die 14 Artikel haben
es ihr angetan. «Humor ist wichtig», meint sie enthusias-
tisch. «Und als Rheinländerin lebe ich nach dem Köl-
schen Grundgesetz!»

Hält man sich daran, darf man sich wie Marita Schulz
auf ein blühendes Alter voller spannender Geschichten
und eindrucksvoller Erlebnisse freuen. «Maach et god,
ävver nit zo off», bleibt ihr für ihre nächsten Laufstarts in
Biel und Köln zu wünschen. ◆

«Ich will den Köln
Marathon unter 6 Stunden

laufen. Dafür trainiere 
ich jetzt.»

Geschmeidig wie
eine 20-Jährige:
Marita Schulz beim
Dehnen.
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Jetzt anmelden unter
www.INFERNO.ch
22. – 23. August 2008
»»INFERNO Triathlon »»»INFERNO 
Team Trophy »»INFERNO Halbma-
rathon »»»Mürren Fun Triathlon»

INFERNO Rennbüro, Postfach 65, CH-3825 Mürren
Tel. +41(0)33 856 86 80 • Fax +41(0)33 856 86 96 • info@inferno.

„Im Ziel raubt dir der Blick
auf den schönsten Berg
der Welt den Atem!“

Start
St. Niklaus (1’085 m)
09.30 Uhr

Ziel
Riffelberg (2’582 m)
16.30 Uhr

Distanz
42,195 km

Höhendifferenz
1’944 m

Kontakt
info@zermattmarathon.ch

Tel. +41 27 956 27 60
Fax +41 27 956 27 93

Zermatt Marathon
Postfach 52
CH-3924 St. Niklaus

Kategorien
Frauen, Männer, Mixed

Mit Marathon-Staffel (2er Team)

www.zermattmarathon.ch

7. Int. Gondo Event
Samstag, 2. August 2008
Sonntag, 3. August 2008
Am Simplonpass im Wallis

Doppel-
Marathon-
Erlebnislauf

•
•
•
•  www.gondoevent.ch

Internationales Bieler Cross
-Jugendcross

Biel-Bienne Nordic-Walking Event

Sonntag, 30. Nov. 2008 - Schulanlagen Linde, Biel
(Laufstrecken für die ganze Familie)

Auskunft: Robert Moser, Grünweg 38, 2502 Biel
Tel. 032 342 27 83, Fax 032 652 57 48

Email charles.moy@bluewin.ch

29.Juni 2008 19.Transranden-Lauf
Erlebnislauf vom nördlichsten Punkt der Schweiz über die
Randenhöhe bis nach Schaffhausen / Zweitletzte Austragung!

Distanzen Transranden-Lauf 19,9km (+340/–530 m HD)
Transranden-Run und Walking 9,0km (+150/–150m HD)

Anmeldeformulare Thomas Waldvogel, Morgenstr. 12, 8200 Schaffhausen,
und Auskunft Tel. 052 625 99 13 (ab 19.30 Uhr)

transranden@lws-sport.ch, www.transranden.ch
Anmeldeschluss: 19. Juni 2008, Nachmeldungen bis
30 Min. vor Start möglich (+ Fr. 10.–)

19.

LAUF

Panorama-Bergrennen Grindelwald–Männlichen
Sonntag, 22. Juni 2008 www.panoramabergrennen.ch

Das exklusive Bergrennen mit den verschiedenen Startmöglichkeiten!

Halbmarathon – Mountainbike – Rollski – Berglauf – Fun – Nordic-Walking


