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Stephen mag Hindernisse

er zweifache Espoir-Schweizer-Meis-
ter hat kalte Hände, ein Kribbeln im
Bauch. Auf dem Tartan-Oval stellen

Helfer Hürden auf und heben die Ab-
deckung vom Wassergraben. Er strauchel-
te, stürzte. Früher, manchmal – erinnert er
sich. Hindernisse heissen die vier Balken
und der Wassergraben beim Steeple-Lauf. 3
Kilometer, 35 Hindernisse. Er denkt. War-
um mache ich mir die Bahnrunden zusätz-
lich schwer? Weil ich Hindernisse schon
als Kind liebte. Weil ich die Hindernisse
meist schneller überwinde als die Konkur-
renz.

Neben der Badezimmertür hängt ein
postkartengrosses Porträt-Foto von Che
Guevara. Gerahmt. «Ich bin auch einer, der
nicht aufs Maul hockt, der nicht alles mit
sich machen lässt. Vielleicht ein Rebell,
aber nicht wie Che. Früher war er mein
Vorbild. Heute weiss ich, wie viele Men-
schen wegen ihm sterben mussten.» Ste-
phen Staehlis Eineinhalb-Zimmer-Wohnung
liegt in einem Altenheim, erster Stock,

D Wohnungstür auf den offenen Laubengang,
hüfthohe Betonbrüstung. Regelmässig wer-
den hier Wohnungen frei, die Verwaltung
nimmt gerne junge Leute als Nachmieter.
Als wir ankamen, lehnte sich im zweiten
Stock eine Frau mit blassblauem Umhang
über die Brüstung: «Es wird wohl ein Zim-
mer frei,» rief sie Stephen zu. «Ist Herr Kol-
ler wieder weggelaufen?» «Ja, aber die Po-
lizei wird ihn schon zurückbringen. Wie
immer.» Stephen wohnt gerne hier. Die Al-
ten grüssen ihn, fragen nach seinen Resul-
taten. Zu seiner Lieblings-Disco ist es ein
Katzensprung, sein Arbeitsort liegt noch
näher. 

Die Laufstrecke beginnt vor dem Gar-
ten, am Aareufer unter der Kornhaus-
brücke. Seit er mit 20 Jahren bei seinen El-
tern ausgezogen ist, lebt er in Bern. Jetzt
wird er 24, seit einem Jahr ist er der Es-
poirs-Kategorie entwachsen, wo er seine
Schweizer-Meister-Titel über 3000 Meter
Steeple holte. Drei Elite-Läufer sind noch
schneller als er. Etwas eng wird es, wenn

«Warum mache ich mir die
Bahnrunden zusätzlich schwer?
Weil ich Hindernisse schon 
als Kind liebte.»

Büro und Wohnung in einer Alterssiedlung, Vorlieben für Che
Guevara und Rioja. Stephen Staehli gehört zur raren Spezies
der Schweizer Steeple-Läufer, ist einer der Schnellsten. Seine
Lust auf Hürden und Wassergraben.
V O N  S I M O N  J O L L E R

seine Freundin bei ihm zu Besuch weilt.
Valérie Lehmann ist ebenfalls erfolgreiche
Läuferin, Disziplin 1500 Meter. Sein über-
raschender dritter Rang beim Stauseelauf
von Gippingen im Dezember gegenüber
ihrem Überraschungssieg im selben Ren-
nen. Im Winter, wenn auf der Bahn Pause
ist, laufen Valérie und Stephen Strasse und
Cross. Valérie ist nicht schnell zufrieden
mit seinen Leistungen. In Gippingen war
sie es. Er hatte den «Afrikaner-Express»
abgehängt. Der Gippinger Blumenstrauss
ist jetzt ein Trockenstrauss, der im Gitterre-
gal neben dem Esstisch steckt. «Ein schö-
nes Rennen», sagt Stephen.

Das saftige Geräusch im Schuh
Nach dem Startschuss hat Stephen keine
fremden Gedanken. Er denkt an das nächs-
te Hindernis. Er liebt es, dass er beim Stee-
ple konzentriert laufen muss. Bei flachen
Bahnläufen musst du dich weniger konzen-
trieren. Jedes Hindernis ist ein in der Bahn
verankerter Balken, 91 Zentimeter hoch.
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Entweder springst du darüber oder du
stehst auf den Balken drauf. Ein Steeple-
Wettkampf ist wie ein schnelles, gutes Eis-
hockeyspiel, sagt Stephens Mutter. Die Ma-
rathon-Läuferin hat Stephen zum Laufen
gebracht, sie ist heute sein grösster und lau-
tester Fan. Der Balken fordert Kraft und
Technik, ist ein Rhythmusbrecher. Vier Mal
pro Runde, plus der fünfte Balken vor dem
Wassergraben. Der Graben ist über 3 Meter
lang und an seiner tiefsten Stelle, direkt
hinter dem Balken, 70 Zentimeter tief, in
Laufrichtung nimmt die Tiefe ab. Je weiter
du springst, umso weniger hart ist es am
Wassergraben. Mit einem Fuss gerät jeder
ins Wasser. Einige Schritte lang steht das
Wasser im Schuh, du hörst das saftige
Geräusch, und auf der Bahn bleiben nasse
Spuren. Socken trägst du keine. Steeple-
Läufer brauchen für den Kilometer rund 15
Sekunden länger als ungehinderte Läufer. 

«Mit Stephen habe ich ein paar Ge-
schichten erlebt. Aber die soll er besser
selbst erzählen», sagt Patrick Nispel, Kol-
lege, Konkurrent und Zimmerpartner auf
ihren Reisen. Stephen grinst, wenn man
ihn selbst nach diesen Geschichten fragt.
Er habe wohl ein paar Läuferinnen ge-
kannt, vor der Zeit mit Valérie. Und ja, im
Trainingslager sei es manchmal im Ausgang
etwas zu spät geworden. In Stephens Bad
hängt über der Kloschüssel ein Guinness-
Transparent, ein Sex-on-the-Beach-Logo
über der Tür zum Wohnzimmer. «Aber all
das war früher. Heute richte ich mein Le-
ben nach dem Sport», sagt Stephen. 

Auf dem Stubentisch steht ein Teller mit
Streifen roher Peperoni in Rot, Grün und
Gelb, in der Küche drei Dosen mit Multivi-
tamin-, Basen- und Eiweisspulver, an der
Pinwand neben der Wohnungstür der aktu-
elle Computerausdruck mit seinen aktuel-
len Rennresultaten und den Zielen für die
anstehenden Wettbewerbe. In den drei Jah-
ren, die er mit Valérie zusammen ist, hat
sich viel verändert. Eine Woche, nachdem
er Valéries Klub beitrat, dem TV Bösingen,
waren sie ein Paar. Obwohl sie zuerst
dachte, das sei keiner für sie, ein Schlawi-
ner. Vier Monate später übertraf Stephen
seinen Beziehungsdauer-Rekord. 

400 Meter vor dem Ziel beginnt der
Schlussspurt. Stephen drückt die Augen zu
und rennt. Die Gegner sind ihm egal, die
Zeit zählt. Seine Bestzeit: 9:08, sein Sai-
sonziel: unter 9 Minuten. Steeple-Läufer
sind eine rare Spezies. Man kennt sich.
Rund 15 Athleten starten bei den Schwei-
zer-Meisterschaften. Bis vor einem Jahr war
Steeple den Männern vorbehalten. Für die
Frauen wurden tiefere Balken geschaffen.

Den Wassergraben zu verkürzen, lag nicht
drin, sonst hätten sämtliche Leichtathle-
tikbahnen umgebaut werden müssen. So
stehen die weniger kräftigen Läuferinnen
regelmässig ins tiefe Wasser. Unter dem Ver-
sprechen, nicht genannt zu werden, sagt ei-
ner der schnellen Steepler: «Einige Schwei-
zer laufen einzig darum Steeple, weil sie
von den im Vergleich zu anderen Diszipli-
nen tieferen Meisterschaftslimiten profitie-
ren können.»

Château Brane-Catenac, 
Jahrgang 1979
Beim Cross-Lauf von Gettnau wäre Ste-
phens dritter Preis ein Rucksack gewesen.
Er fragte die Preisrichter nach dem Preis für
den vierten Platz: ein Zehnerpack Bier.
Rucksäcke habe er schon genug. In seinem
Keller lagern 30 Rotweine, vorwiegend
Spanier. Obendrauf zwei Zigarren-Kisten.
Havannas. Stolz zeigt er die Flasche, die er
vergangene Woche zusammen mit Valéries
Eltern getrunken hat: Château Brane-Ca-
tenac, Jahrgang 1979. Valérie mag keinen
Alkohol. «Alkohol ja, aber immer mit
Mass. Das gebe ich auch meinen Kunden
mit», Stephen will sich selbstständig ma-
chen, «privatcoaching, individuelle Betreu-
ung und Beratung in Sport und Ernäh-
rung». Die Visitenkarten hält er bereit, die
Aufträge für Marketing, Buchhaltung und
das Internet sind verteilt, «Privatcoaching»
ging vor wenigen Wochen online. Im Bü-
cherregal stehen neben «Ernährung im
Sport» und «Tiptopf» die Bücher «Füh-
rungskräfte» und «Bewerben ist werben».
Vor einem Jahr besuchte er eine Unterneh-
merschule, jetzt denkt er über ein Nachdi-

plom in Betriebswirtschaft an der Fach-
hochschule nach. Oder die Ausbildung zum
Ernährungsberater. Im engen Wohnzimmer
drängt sich der Bürotisch neben das Sofa,
der Fax klemmt zwischen Korpus und Tisch-
blatt, die Projektordner stehen Rücken an
Rücken, handbeschriftet. Stephen arbeitet
zu 40 Prozent als Zahntechniker. In Zu-
kunft möchte er noch mehr auf den Sport
setzen. Nur die Ämter des Vize-Zentralprä-
sidenten und des Sektionspräsidenten des
Schweizerischen Zahntechnikerverbandes
wird er behalten. «Etwas auf die Beine stel-
len, delegieren, das liebe ich, das kann ich
dort ausleben.»

Die ersten 30 Sekunden nach dem Ziel-
einlauf ist Stephen kaputt. Er ist froh, dass
das Rennen vorüber ist. Dann möchte er
bereits wieder losrennen, noch einmal,
schneller, das muss doch noch schneller ge-
hen. Das Glücksgefühl im Ziel macht ihn
euphorisch. 1996 war Stephen Schweizer-
Meister im Handball, als Goalie in der Ju-
nioren-Kategorie. Warum er zum Laufen
gewechselt hat? Hier ist der Erfolg dein ei-
gener. Und dieser Erfolg ist Grund genug
für all die Leiden. Acht bis zehn Trainings
die Woche, bis 100 Kilometer, nur ab und
zu Preis- oder Startgeld, nur ganz wenige
Steeple-Wettkämpfe in der Schweiz. Er
freut sich, wenn sich Eltern und Kollegen
über seine Leistungen freuen. Und er er-
zählt von der Familie, die er in den Ferien
kennen lernte und die ihn dann beim Silve-
sterlauf  anfeuern kam. Oder wie er im Zug
mit jemandem ins Gespräch gekommen
war, der danach von seinen Leistungen las
und ihm einen Brief schrieb. Ein stiller Er-
folg. Aber sein eigener. n

Beliebter Tummelplatz der Fotografen 
und Garant für spektakuläre Bilder: der
Wassergraben beim Steeple-Lauf.
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