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TEXT: REGINA SENFTEN

1987 riefen Verena Weibel und Jacqueline Ryffel 
den Lauf durch das Herz von Bern ins Leben und 
verzeichneten an der Premiere 2230 Teilnehmerin-
nen. Die Nachfrage nach dem Stadtlauf für Einstei-
gerinnen wuchs stetig und liegt seit 1997 deutlich 
über der 10 000er-Marke. Letzten Sommer wurde 
mit 14 824 Läuferinnen ein neuer Rekord erreicht. 
Auffallend dabei: Die Sportlerinnen werden immer 
jünger – und gleichwohl immer älter. Die neuen 
Girls-Kategorien sorgen auf der einen Seite für lau-
fenden Nachwuchs, auf der anderen Seite zieht es 
immer mehr rüstige Seniorinnen auf die Strecke, sei 
es laufend oder seit 2001 auch walkend. Die älteste 
Teilnehmerin am letzten Frauenlauf war sage und 
schreibe 84 Jahre alt und benötigte für den 10-km-
Lauf fl otte 1:11.29.

Seit 1997 immer über 10 000 Läuferinnen 

IMMER MEHR, IMMER JÜNGER, 
IMMER ÄLTER

Distanzen: 5 und 10 Kilometer für Läuferinnen; 
5 und 15 Kilometer für Nordic-Walkerinnen; 
Girls-Sprint (500 m für die Jahrgänge 2006–08), 
Girls-Meile (1,6 km für Jg. 2001–05) und I’M fi t 
Jugendgruppen (5 oder 10 km, Jg. 1994–2000).
Strecke: Flache Strecke mit Ziel auf dem 
Bundesplatz Bern.
Pacemakerinnen: Auf den Running-Strecken 
über 5 und 10 km.
Kinderhütedienst: Gegen einen Unkostenbeitrag 
werden die Kleinsten drei Stunden lang gehütet.
Anmeldeschluss: 13. Mai (per Post), 29. Mai (online).
Infos: www.frauenlauf.ch

Sonntag, 9. Juni 2013 

27. SCHWEIZER FRAUENLAUF 
as ist so faszinierend an einem 
Stadtlauf, der mit Strecken von 5 
und 10 Kilometern derart spek-
takulär doch gar nicht ist? Läufe 
über diese Distanz gibt es land-

auf, landab zuhauf. Warum pilgern die Frauen 
jährlich gleichwohl in Scharen nach Bern? Die 
Antworten sind so vielseitig, wie das Meer der 
Sportlerinnen unter dem Startbogen bunt ist.

Ein Tag unter Freundinnen
«Für die grosse Anzahl der Läuferinnen geht 
es am Frauenlauf primär um ein geselliges 

Beisammensein unter Gleichgesinnten», weiss 
Catherine Imhof, die langjährige Projektleiterin 
des Schweizer Frauenlaufs. «Der sportliche Wett-
kampf bildet dabei nur den Aufhänger für einen 
Tag unter Freundinnen.» Gemeinsames Training, 
gemeinsames Anreisen und als Höhepunkt das 
bunte Treiben im Lauffest: So geniessen vor al-
lem junge Mütter und sportliche Einsteigerinnen 
ihren Tag in Bern und küren ihn gerne noch mit 
einem geselligen Mittagessen oder einem Kaffee-
plausch. Die 31-jährige Ariane Michel aus Sefti-
gen zählt sich zu den typischen Genussläuferin-
nen der Kurzdistanz: «Ich bin keine ambitionierte 

FASZINATION

Er begeistert die Massen seit Jahren, ist selber 
aber kaum die Jahre gekommen. Der Schweizer 

Frauenlauf mobilisiert Frauen aus allen Leistungs- 
und Altersklassen. An die 15 000 Sportlerinnen 

belagern auch diesen Sommer wieder die Bundeshauptstadt 
und feiern mit fröhlicher Ausgelassenheit 

das fünftgrösste Lauffest der Schweiz.

W

Sportlerin und betreibe das Training für die 5 km 
eher auf Sparfl amme. Aber der Frauenlauf ge-
hört für mich und meine Kolleginnen fest ins Pro-
gramm. Das ist unser Tag, an dem die Männer 
auf die Kinder aufpassen und wir uns eine schö-
ne Zeit in Bern machen.» Dass sie dafür etwas 
tun, nämlich regelmässig laufen und sich fi t hal-
ten, muss, ist ein «gäbiger Nebeneffekt, ohne den 
es aber nur halb so viel Spass machen würde», ist 
Ariane überzeugt.

Weniger Hektik ohne Männer
«Der Spass an der Sache, das herzliche Ambien-
te unter den Frauen und die einfache Strecke mit 
Zieleinlauf mitten auf dem Bundesplatz Bern, das 
sind sicherlich die Hauptgründe für eine Teilnah-
me am Frauenlauf», vermutet Projektleiterin Ca-
therine Imhof und berichtet von langjährigen Teil-
nehmerinnen, die nur am Frauenlauf starten und 
sonst keinerlei Wettkämpfe bestreiten. Claudia 
Forstmann aus Lörrach ist so eine Läuferin. «Seit 
meiner Teilnahme am Engadin Skimarathon mei-
de ich Wettkämpfe wie der Teufel das Weihwas-
ser», erzählt die rundliche Fünfzigerin lachend. 
Damals wurde sie von ehrgeizigen, rücksichtslo-
sen Mitläufern mehrmals zu Fall gebracht. «Das 
ist beim Frauenlauf anders. Ganz anders!» Zwar 

messen sich auch da sportlich ambitionierte Läu-
ferinnen und jagen einer neuen Bestzeit hinterher. 
«Aber letztendlich geht alles sehr gesittet und ka-
meradschaftlich und vor allem ohne Aggressio-
nen über die Bühne», fi ndet Claudia. Und beweist 
mit dieser Aussage, dass es in den Augen zahl-
reicher Läuferinnen auch nach 26 Austragungen 
noch immer einen Lauf ausschliesslich für Frau-
en braucht.

Einzigartige Strecke
Catherine Imhof bestätigt diesen Eindruck. «Eli-
te- und ambitionierten Läuferinnen bieten wir auf 
den 5- und 10-km-Laufstrecken Blockstarts an, 
die sich nach der Meldezeit richten. Aber die we-
nigsten der 15 000 Teilnehmerinnen kämpfen ver-
bissen um jede Sekunde.» Dafür ist die Strecke 
durch das Monbijou-, Kirchenfeld- und Altstadt-
quartier wohl etwas zu verwinkelt – oder schlicht 
zu schön. Lola Gutierrez fährt, so oft die Zeit es 
zulässt, von Barcelona nach Bern, um den Frau-
enlauf mit Sightseeing und Familienfeierlichkeiten 
zu verbinden. «Die Laufstrecke über die Aare und 
durch das schmucke Villen-Viertel, die Schlenker 
in der pittoresken Altstadt und der Zieleinlauf auf 
dem Bundesplatz mit den prächtigen Wasserspie-
len: Das ist in dieser Atmosphäre einzigartig!» F
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MEINE GESCHICHTE. 
MEIN DESIGN.

AM 12. MAI IST MUTTERTAG
Sag ihr wie sehr Du sie liebst – mit PANDORA. Charms aus Sterling-Silber ab CHF 25. 
Lass Dich inspirieren bei Deinem PANDORA Händler und auf www.pandora.net

Wir-Eltern_220x146,5mm_MD13.indd   1 4/8/2013   10:28:14 AM

FO
TO

S
: R

Y
FF

E
L 

R
U

N
N

IN
G

FASZINATION
Schweizer Frauenlauf Bern

FRAUEN-
LAUF


