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«E chli Arthrose»
Selbst Grippeerkrankungen und Erfrierungserscheinungen können
Françoise Stahel nicht aufhalten. Als einzige Frau nahm sie an jedem
Engadin Skimarathon teil.

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

Françoise Stahel rechnet, wie viel
langsamer sie jedes Jahrzehnt gewor-
den ist und lacht dabei. «Ich spüre halt

das Alter», sagt sie. In den 70er-Jahren
hätte sie regelmässig um die 2:40 Stunden
gebraucht, aber diese Zeiten seien schon
lange vorbei. Andere in ihrem Alter seien
schneller, aber sie könne sich auch nicht so
gut aufs Rennen vorbereiten wie einige 
ihrer Kolleginnen. 

Françoise Stahel arbeitet auch mit fast
70 Jahren noch immer in ihrem eigenen
Treuhandbüro. «Ich zähle meine Arbeits-
stunden nicht. Aber es ist wohl etwa ein 80-
Prozent-Pensum», schätzt die Klosterserin.
«Als Alleinstehende würde mir etwas feh-
len, könnte ich nicht mehr arbeiten.» Nächs-
tes Jahr will sie aber mehr Freizeit einpla-
nen. Dann könnte sie sich wieder einmal et-
was seriöser auf den Engadiner vorbereiten.

Wie sie zum Engadiner kam? Als sie
noch in Maloja wohnte, sei sie oft im Win-
ter spazieren gegangen. «Weil ich vielfach
eingesunken bin, bewegte ich mich immer
öfters mit Ski durch den Schnee, weil 
es einfach praktischer war», erzählt
Françoise Stahel. Ihre Kollegin und eins-
tige «Engadiner»-Siegerin Ursula Bösch
habe sie dann informiert, dass im Engadin
ein Langlauf-Marathon stattfinden würde
und sie liess sich von ihr überreden, eben-
falls daran teilzunehmen. «Ich hatte keine
Technik, aber ich kam nach 3:52 Stunden
als dritte Frau ins Ziel», erinnert sie sich.
Das war 1969. Seither hat sie keinen En-
gadin Skimarathon verpasst und ist heute
neben 27 Männern die einzige Frau, die je-
des Mal dabei war – und den Lauf auch im-
mer beendete. Einmal sogar als Zweite. 

Dass sie bei der vergangenen Austragung
ihre langsamste Zeit überhaupt lief, hatte je-
doch mehr mit den äusseren Bedingungen zu
tun als mit ihrem zu geringen Trainingsauf-
wand. «Vergangenes Jahr war es unglaublich
hart», blickt Françoise Stahel zurück. «Ich
habe sehr viel Erfahrung, aber dass es so
schlimm werden würde, das hielt ich nicht
für möglich.» Es fror sie von der Taille an ab-
wärts. «Nach Bever waren meine Beine steif
wie Stöcke und das eine Ohr wäre fast abge-
froren.» Sie schaffte es trotzdem ins Ziel.

Dass Sie bei jeder Austragung dabei
war, habe sie auch ihren Freunden und den
anderen Jubilaren zu verdanken. Denn
einmal war sie an einem Jubiläumsabend
vor dem Rennen so stark erkältet, dass sie
nicht starten wollte. «Da haben die ande-
ren Jubilare gesagt, dass sie auch nicht lau-
fen würden, wenn ich nicht gehe. Das
hätte ich natürlich nicht verantworten
können.» Ein anderes Mal fühlte sie sich
schon den ganzen Winter nicht fit. «Da
hatte ich einfach keine Lust zum Laufen.
Ich wollte passen. Als meine Freunde das
erfuhren, bestürmten mich alle, das gehe
nicht. Ich müsse unbedingt mitmachen.
Die Zeit würde keine Rolle spielen, ich
müsse einfach ins Ziel kommen.» Sie liess
sich überreden und lief trotzdem mit. Und
war schliesslich froh darüber, denn «noch
während der Läufe bin ich immer wieder
gesund geworden.»

Krankheiten wären allenfalls ein Hin-
dernisgrund, Verletzungen ein anderer.
Doch eine Verletzung wird sie sich kaum
zuziehen. Françoise Stahel hat genügend
Routine, um zu wissen, worauf man in der
Vorbereitung achten muss. «Ich lebe ge-
sund, achte darauf, dass ich genügend
Früchte und Gemüse esse, und passe auf,
dass nicht noch ein Sturz meine Teil-
nahme verhindert.» Die Fitness erarbeitet
sie sich über das ganze Jahr. 5- bis 7-stün-
dige Bergtouren macht sie im Sommer,
Nordic Walking das ganze Jahr über und
ab Dezember will Stahel ein-, zweimal in
der Woche Kraft im Fitnesscenter trainie-
ren. Joggen gehe schlecht, da verspüre sie
Knieschmerzen. «E chli Arthrose», sagt
sie dazu.

In Sils Maria wird Françoise Stahel wie
jeden Januar während einiger Tage Kilome-
ter auf der Originalstrecke sammeln. Und
in ihrem Wohnort nimmt Sie jedes Jahr
Langlaufunterricht, um ihre Technik zu
verbessern. 1000 Kilometer lief sie früher
als Vorbereitung, aktuell will sie wenig-
stens 300 bis 350 km zurücklegen, damit
sie den Marathon einigermassen locker
laufen könne. Wie oft sie noch teilnehmen
werde, das wolle sie nicht festlegen.
Hauptsache, sie sei 2007 wieder am Start.
«Und das bin ich bestimmt, ausser ich
hätte einen doppelten Beinbruch.» �FO
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