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Was würdest du bloss ma-
chen, wenn du einmal aus 
irgendeinem Grund nicht 
joggen könntest?» Meine 
Tennislehrerin guckt un-
gläubig, als ich ihr sage, 
dass ich vor der Tennis-

lektion joggen war, 25 Kilometer – weil ich je-
den Tag jogge. Entstanden aus einem erfolgrei-
chen Kampf gegen Migräne, inzwischen zu einer 
Art Sucht mutiert. Wenn ich morgens nicht lau-
fe, fehlt mir etwas. Zeit für mich, ohne Gesprä-
che, oft ordnen sich herumschwirrende Ge-
danken wie von selber. Im Sommer stehe ich 
freiwillig und sogar gern um halb fünf auf, da-
mit ich es vor der Arbeit um den Greifensee oder 
den Hallwilersee schaffe. Was ich täte, wenn ich 
nicht laufen könnte? «Keine Ahnung», sage ich. 
Wahrheitsgetreu.

Fünf Tage später auf dem Tennisplatz mit Freun-
den. Ein dummer Schritt, ein Stolperer. Ich ste-
he auf, obwohl der Fuss weh tut. Ich möchte wei-
terspielen. Ein paar Bälle später sehe ich meinen 
Knöchel. Dick, blau. Ich gebe auf. 

In der Permanence tippt man auf ein überdehn-
tes Band. Meine erste Frage: «Wie lang darf 
ich nicht laufen?» Dann das Röntgenbild. Der 
Arzt sagt: «Es wird doch länger dauern, das 
Wadenbein ist gebrochen, vermutlich muss 
es operiert werden.» Ich bekomme einen Va-
kuumschuh, Krücken und einen Termin in der 
Sportclinic. Ich will nicht zu irgendeinem Arzt, 
ich will zu Roger Berbig. Der ehemalige Nati- 
Goalie weiss, was er tut.

Bevor ich ins Spital einrücken muss, gebe ich 
zwei Bestellungen auf, bei zwei verschiedenen 
Anbietern: Armvelos, damit ich wenigstens ir-
gendetwas tun kann. Ich lese in Foren, obwohl 
ich weiss, dass das die schlechteste aller Ideen 
ist. Wie schnell werde ich wieder laufen können? 
Wir kann ich meine Kondition einigermassen er-
halten? Wie verhindere ich, dass ich durch das 
Herumhängen zehn Kilo zunehme, bis ich wieder 
irgendwas tun kann? Die Tipps aus dem Internet 
sind so banal und vermutlich wahr, dass ich sie 
als Beleidigung empfinde: «Da muss man halt 
weniger essen!», oder: «Wenn man wieder Sport 
macht, nimmt man ja eh wieder ab.» Wuah, da 
wär ich selber nie drauf gekommen.

Meine Umwelt reagiert sarkastisch (ich habe 
tatsächlich Strichli gemacht – «siehst du, Sport 
ist Mord» kam sage und schreibe 38 Mal). Oder 
tröstend – «dafür hast du dann einen super trai-
nierten Oberkörper vom Gehen an Krücken.» So 
wirklich muntert mich das alles ja nicht auf. Der 
erste wirklich Aufsteller kommt knapp zwei Wo-
chen nach der Operation: Ein breit grinsender 
Roger Berbig ist zufrieden mit seiner Arbeit und 
meinem Fuss. Ab sofort Physio, ab übernächs-
ter Woche Schwimmen!

Ich habe immer gemeint, dass alles nichts ist, 
wenn ich nicht laufen darf. Anderthalb, zwei 
Stunden unter der Woche vor der Arbeit, am  
Wochenende drei, vier, fünf Stunden, in al-
ler Herrgottsfrühe. Der Wald gehört mir, das  
Flussufer, ich treffe Biber, sehe Eisvögel, finde 
neue Wege, entdecke neue Brücken. Ein Leben 
ohne Laufen? 

SUSANNE LOACKER ist Journalistin, lebt in Zürich und 
dreht jeden Morgen eine kürzere oder auch lange Lauf-
runde durchs Quartier oder den nahen Wald. Sportliche 
Ambitionen hat sie allerdings keine. 

Doch jetzt sind es die winzigen Schritte, die mir 
Freude machen. Die Aussicht auf Physiothera-
pie, auf eine halbe Stunde auf dem Hometrainer, 
auf Aqua-Jogging: Dafür hätte ich vor einem Mo-
nat nichts als ein müdes Lächeln übrig gehabt. 
Hometrainer? Für Memmen! Aqua-Jogging? Ich 
bin doch nicht 90! Weder Jahre noch Kilos. 

Vor dem ersten Physio-Termin fürchte ich mich 
ein wenig: Nachdem mich Roger Berbig, der ehe-
malige GC-Goalie, operiert hat, humple ich jetzt 
in die Praxis eines Mannes, der jahrlang FCZ-Wa-
den massiert hatte. Bloss kein Stadtderby an 
meiner kaputten Fibula, bitte! Doch der neue 
Mitarbeiter, ein frisch aus Rotterdam eingeflo-
gener Holländer namens Remco, hat zum Glück 
keine Ahnung, wo die Südkurve liegt. Stattdes-
sen versetzt er mich gleich in Hochstimmung: 
Hometrainer! Radeln! Sofort! Nicht einmal der 
Nachbar, der mich in der Garage mit der Nummer 
39 von «Sport ist Mord» empfängt, kann meine 
gute Laune dämpfen. Ich logge mich bei Ricar-
do ein und löchere gleich drei Verkäufer mit der 
gleichen Frage: «Können Sie mir das Gerät auch 
A-Post liefern?» Jeder Tag ohne Hometrainer ist 
ein verlorener Tag.

Drei Tage später ist er da, der Hometrainer. Ich 
freue mich wie ein kleines Kind an Weihnachten. 
Zum Glück habe ich kompetente Aufbauhilfe,  
alleine hätte ich das nie hinbekommen. Den  
Wecker für den nächsten Morgen stelle ich auf 
3.30 und bin ein wenig nervös. Bis es weh tut, 
hat der Physio gesagt. Was heisst wehtun? 

Los gehts. Eine halbe Stunde Hometrainer, eine 
gute Stunde Armvelo, noch einmal eine halbe 
Stunde Hometrainer. Weh tut gar nichts. Dann 
duschen und ab in die Physio. Ich fange an, mich 
wie ein Mensch zu fühlen. Vielleicht sagt Remco 
ja, ich dürfe am Abend noch einmal ...

Immer, wenn jemand vorbeikommt, stellt er die 
gleiche Frage: Was darf ich mitbringen? Und ich 
antworte immer das Gleiche: Bitte nichts Süs-
ses! Total sieben Wochen an Krücken mit den 
Essgewohnheiten von jemandem, der sonst 
jeden Tag ein paar Stunden Sport macht – ich 
ahne fatale Folgen. Das Internet ist auch kein 
Aufsteller: Leute mit seltsamem Alias erzählen, 

Was tut eine Vielläuferin, wenn sie verletzt ist?
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sie hätten in der Zeit sechs, acht, zehn Kilo zu-
genommen. Na fein. Dann fängt man nachher 
nicht nur bei der Kondition bei Null an, sondern 
schleppt auch noch mehr Masse mit. Ich pla-
ne jeden Morgen, was es zu essen gibt. Bloss 
nicht durchhängen. Ich kenne mich. Schokola-
de! Gummibärchen!

Die liebe Oberschwester im Spital hatte mir ei-
nen Sack Gummibärli geschenkt. Unter norma-
len Umständen hätten die keinen Tag überlebt. 
Diesmal schon – zu meinem grossen Glück. Als 
ich das Spital verlassen darf und meinen Vaku-
ped-Schuh anziehe, drückt der so absurd auf ei-
nen Nerv, dass ich es nicht einmal bis ins Nach-
bargebäude zur Sportclinic schaffen würde. 
Ich stibize zwei lila Einweghandschuhe, die die 
Schwestern anziehen, bevor sie mich anfassen, 
fülle sie mit – genau, Gummibärli! – und pols-
tere die Druckstelle. Roger Berbig grinst recht 
breit, als er meinen Selbsthilfeversuch sieht. 
Ich bekomme eine andere Schiene. Ohne fiese 
Druckstelle.

Inzwischen trage ich einen Turnschuh. Ein klei-
ner Schritt für die Menschheit, aber ein riesiger 
für mich. Ich habe fast den Eindruck, es gehe 
nun doch alles nicht mehr so lang. Die Krücken-
halbzeit liegt hinter mir, zugenommen habe 
ich bis jetzt nicht. Ich bin auch keinem Online-
forum beigetreten. Die einzige soziale Kontrol-
le kommt von Detlef, dem netten Herrn hinter 
meiner Runtastic-App: Susanne, wir haben dich 
vermisst! Susanne, es ist noch nicht zu spät! 
Können vor Lachen, mit gebrochenem Fuss! 
Motivierend ist immerhin meine schicke Fossil- 
Wearable, die ein lieber Nerd auf die Empfehlung 
programmiert hat, der Mensch solle pro Tag min-
destens 6000 Schritte zurücklegen – ein mode-
rates Ziel, wenn man bedenkt, dass die meisten 
Apps zu 10 000 raten. Aber sogar die bekomme 
ich mit Krücken locker hin.

Die schwierigsten Momente sind die, wo mich 
ein Taxi zum Arzt oder in die Physiotherapie 
bringt und dabei eine Laufstrecke kreuzt. Was 
nicht besonders schwierig ist, weil ich sozusa-
gen in einem Lauf-Dorado wohne. Hier eine Brü-
cke, dort eine Abzweigung. Ich gewöhne mir an, 
nicht hinzuschauen. Die Hoffnung, dass mein 
Tag jetzt wenigstens um diejenigen Stunden 
mehr Musse habe, die ich sonst mit Laufen ver-
bringe, hat sich leider rasch zerschlagen. Bis 
ich am Morgen die Katzen gefüttert, die Lä-
den raufgekurbelt und geduscht habe, sind lo-
cker zweieinhalb Stunden ins Land gezogen. Ge-
schirrspüler ausräumen: eine halbe Stunde; die 
Coop-at-Home-Lieferung ausräumen: zwei Stun-
den. Zwischen zwei Wutanfällen rede ich mir ein: 
Ist doch immerhin auch eine Form von Training.

Irgendwann schaffe ich es dann doch, meinem 
Physiotherapeuten eine Prognose abzuringen. 
«Remco, sag, wie lange wird es dauern, bis ich 
wieder laufen kann?» Er sieht mich an. Er hasst 
diese Frage, ich weiss es. Aber er weiss auch, 
wie sehr ich auf eine Antwort hoffe. «Zwei bis 
vier Monate. Sagen wir: drei. Ich helf dir.» 

Jetzt sitze ich am Computer, suche Flüge und 
ein günstiges Hotel. Dezember, Januar, Febru-
ar. Drei Monate. Ok, im März fliege ich nach Ha-
waii. Dorthin, wo es mir am besten gefällt, wo es 
das ganze Jahr über warm genug ist zum Laufen 
und doch am Morgen kühl genug für eine lange 
Runde. Und am Abend auch! f

«Inzwischen trage ich einen  
Turnschuh. Ein kleiner Schritt  

für die Menschheit,  
aber ein riesiger für mich.»

Vier Monate Laufpause?  

Für unsere Autorin Susanne Loacker undenkbar. 

Doch es gibt ein Sportlerleben ohne Laufschuhe –  

Ricardo sei Dank.
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