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Schweizer Frauenlauf 

TExT: UrsUla Thomas-sTein

ir fliegen. Wie ein 
schneller Bienen-
schwarm sticht der 
Block los – die Mon-
bijoustrasse hinun-
ter, Schuhgetrappel 
wie Flügelschwingen. 

Den Streckenrekord hält die Kenianerin 
Lydia Cheromei mit 14:57,2 Minuten. Aber 
um Leistung geht es uns hier nur neben-
bei. Ich will zusammen mit meiner 13-jäh-
rigen Tochter Violeta etwas Schönes erle-
ben. Und bei einem Thema sind wir uns 
ausnahmsweise einig: Sport macht Spass! 

In einem Schwung sind wir unten an 
der Eigerstrasse, in die wir links einkeh-
ren. Wunderbar atemlos. «Wie weit ist es 
noch?», fragt Violeta und wir rechnen. Fünf 
Kilometer minus 500 Meter: ein Fünftel ha-
ben wir geschafft. Hört sich nicht nach viel 
an – besonders wenn man Seitenstechen 
hat wie Violeta. Also laufen wir langsa-
mer und ich gebe Atemtipps, die ich mir 
ebenso sparen könnte. Viel effektiver: Ei-
nige gleichaltrige Mädchen ziehen flott 
und fröhlich an uns vorbei. Sie reissen uns 
mit, das Seitenstechen verfliegt langsam. 
«Zweimal gehts über Brücken», schwärme 

ich. Und nach gut einem Kilometer laufen 
wir über «Pont Monbijou» – tief unter uns 
strömt der längste Fluss der Schweiz, die 
Aare. Ganz schön windig hier – und die 
Sonne ist noch unschlüssig. Trotzdem ste-
hen überall am Strassenrand Menschen, 
viele Familienväter mit den Kleinsten im 
Arm oder im Buggy. 

«Eins-Komma-acht-Kilometer!», ruft Vio-
leta als wir den ersten Verpflegungsstand 
sehen, das weiss sie ganz genau, weil wir 
vorher den Plan studiert haben. Kurz ver-
schnaufen, auftanken und weiter zum 
Helvetiaplatz. «Auf gehts Violeta!», tönt 
es von mehreren Seiten – hier ist richtig  
was geboten mit Publikum und Musik.  
Das Jubiläumsmotto (25 Jahre Frauenlauf) 
wird 1:1 umgesetzt. «Ein Lauf für Frau-
en, ein Fest für alle». Die Männer dürfen 
mitfeiern, aber nicht mitlaufen. Wir wer-
den also von Mädchen und Frauen über-
holt, aber das ist okay für uns. Es sind Vio-
letas erste fünf Kilometer am Stück – und 
da lautet das Ziel einfach «ankommen». 
Auch wenn man gut vorbereitet ist: Viole-
tas Herz schlägt für den Fussball, sie kickt 
mit dem U13-Mädchenteam des SC Frei-
burg. Da sind Ausdauer und Athletik auch 
gefragt. «Aber ein Fussballfeld ist immer 
schön flach» – kommentiert Violeta mei-
nen Einwurf.

Auf der schnurgeraden Thunstrasse geht 
es merklich bergauf – 30 Höhenmeter – bis 
zum höchsten Punkt des Laufes bei Kilo-
meter Drei. Die Belohnung folgt auf den 

Fuss: Wir laufen leicht bergab bis zur Kir-
chenfeldbrücke und die Sonne lacht, als 
wir die Aare zum zweiten Mal queren. Jetzt 
sind wir richtig warmgelaufen und bereit 
für eine kleine Altstadtrunde: Die letzten 
1000 Meter führen uns vorbei an mittelal-
terlichen Arkaden und prächtigen Fassa-
den. Über die Herrengasse, den Münster-
platz und die Amtshausgasse nähern wir 
uns dem Ziel auf dem feierlich geschmück-
ten Bundesplatz. 

Moment mal, wo ist Violeta? Direkt vor 
mir: Sie hat zum Endspurt angesetzt. Ob-
wohl ich auf die letzten Meter auch noch 
richtig abhebe, ist sie vorneweg und geht in 
31:11,9 Minuten vor mir ins Ziel. Wir klat-
schen ab. Violeta strahlt übers ganze Ge-
sicht und summt zufrieden wie ein Bien-
chen. Auch um uns herum ist ein lebhafter 
Schwarm mitten im Anflug. Heute ist hier 
jede eine Bienenkönigin.

Und manches Erlebnis ist besonders süss. 
Das stellen wir amüsiert fest, als wir die 
Garderobe verlassen wollen: Da werden 
wir noch einmal überholt. Von einer Frau, 
die wohl die Dusche verfehlt hat. Sie rennt 
– in einer Hand das Shampoo, in der an-
deren das Handtuch – splitternackt gerade-
zu Richtung Strasse. Da werden die Ord-
ner, zwei Männer, auf sie aufmerksam. Das 
ist denen furchtbar peinlich. Das Beste; der 
Frau überhaupt nicht. Inzwischen haben 
andere Frauen sie abgefangen und zeigen 
ihr den Duscheingang. Unter fröhlichem 
Gelächter und spontanem Beifall! F

W
Der Schweizer Frauenlauf zieht nicht nur gestan-
dene Sportlerinnen an. Jede fünfte Läuferin ist jün-
ger als 16, wie ein Blick auf die Ergebnisliste des 
Schweizer Frauenlaufs 2011 zeigt: Von insgesamt 
13 388 Teilnehmerinnen (Running und Nordic Wal-
king) klassierten sich 10 801 Läuferinnen – davon 
waren 2278, also über 20%, fünf bis 16 Jahre alt. 
Die Idee der Veranstalter, regelmässig neue jugend-
gerechte Kategorien anzubieten, kommt gut an. 

Beim 2009 eingeführten «Girls Sprint» für Fünf- und 
Siebenjährige über 500 Meter stehen Spass an der 
Bewegung und Freude über die selbstständig gelau-
fene Strecke im Vordergrund – ohne Eltern, aber in 
Begleitung eines Spital-Clowns. Deshalb wird nicht 
nach Bestzeiten, sondern alphabetisch klassiert, 
ebenso bei der Girls Meile (1,6 km) für Acht- bis 
Zwölfjährige. 

Ab acht Jahren stehen Mädchen schon alle Diszipli-
nen offen: neben der Girls Meile auch der Klassiker 
(5 km) und der lange Lauf (10 km). Schulklassen 
oder Mädchenriegen können sich in Jugendgruppen 
altersgemischt anmelden. Die grösste Gruppe wird 
immer prämiert, 2011 war sie riesig: 180 Schüle-
rinnen der Mädchensekundarschule St. Katharina 
aus St. Gallen waren dabei! In der Kategorie «I’M 
fit Jugendgruppen» laufen mindestens zehn Teil-
nehmerinnen zwischen acht und 19 Jahren jeweils 
über die persönliche Wunschdistanz. Das Besonde-
re 2012: für die grösste Gruppe übernimmt Sponsor 
Migros die gesamten Startkosten (inklusive An- 
reise).

Startzeiten Running: 10 km ab 9 Uhr, 5 km ab 11.30 
Uhr, 1,6 km (Girls Meile) ab 13.45 Uhr, 0,5 km (Girls 
Sprint) ab 14 Uhr. Anmeldungen an den Schweizer 
Frauenlauf sind noch bis 30. Mai möglich. Im Start-
geld inbegriffen ist das Bahnticket in der Schweiz. 
Infos und Anmeldungen unter www.frauenlauf.ch

26. Schweizer Frauenlauf am 10. Juni

Der «renner» auch  
bei Den MäDchen 

Ob schnell oder gemütlich, alt oder jung – der Schweizer 
Frauenlauf in Bern ist seit vielen Jahren DER Grossanlass 
für laufende Frauen. Manchmal vereinigen sich dabei  
auch Generationen. 
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Die Mutter euphorisch,  
die Tochter noch etwas  
skeptisch: Autorin  
Ursula Thomas-Stein  
mit Tochter Violetta.
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Wie die Bienen
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