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Langläufer leben länger – Toni Stöckli ist der beste  

Beweis dafür. Im Alter von 90 Jahren läuft der  

unverwüstliche Rentner noch immer Marathon.  

Das Porträt eines Phänomens. 

TEXT: MAC HUBER

uf den letzten Kilometern habe er «ziem-
lich beissen müssen», erklärt Toni Stöck-
li im Ziel des Engadin Skimarathons ge-
genüber dem Schweizer Fernsehen. Die 
«Golan-Höhen», die berühmt-berüchtig-
ten Schräg-Anstiege vor der Abfahrt in 

Richtung Ziel, hätten ihm zu schaffen gemacht. Da habe 
er gespürt, dass er «nicht mehr der Jüngste» sei, wie er la-
chend ergänzt.

Nicht mehr der Jüngste? Tatsächlich ist Toni Stöckli der 
älteste der rund 12 000 Teilnehmer am Engadin Skimara-
thon. Am 5. August wird er seinen 90. Geburtstag feiern. 
Und dieser Toni Stöckli ist nicht einfach «nur» der Ältes-
te am Start, nein, der unverwüstliche Zuger gehört noch 
immer zu den Marathonläufern, welche die 42,195 Kilo-
meter von Maloja nach S-chanf deutlich unter vier Stun-
den bewältigen. 3:44 Stunden benötigte Stöckli letztes Jahr 
für den prestigeträchtigen Volkslauf. In der Rangliste liess 
er so 1120 gestandene, jüngere Männer hinter sich. Und 

dies obwohl er aufgrund des späten Wintereinbruchs nur 
reduziert trainieren konnte. Statt der rund 400 Kilome-
ter, die er in einer normalen Saisonvorbereitung zu lau-
fen pflegt, kam er bloss auf 200. «Zu wenig», findet er, «und  
dafür muss man dann entsprechend büssen». 

SIEGER BEI DEN MASTERS 12
Trotzdem war er praktisch gleich schnell wie in den vier 
Jahren zuvor und wurde gar erstmals Sieger in der exklu-
siven Altersklasse Masters 12, der Männer über 85. Von 
seinem ungewöhnlichen Erfolg erfuhr Toni Stöckli aller-
dings erst später zuhause. «Plötzlich kam ein Paket mit 
einem Lebkuchen und einem Gratulationsschreiben», 
erzählt er lächelnd, «Absender war das OK des Engadin 
Skimarathons». 

Fast logisch, dass er sich längst wieder angemeldet hat für 
den Marathon am zweiten Sonntag im März. Bereits zum 
45. Mal. Toni Stöckli gehört zu den Giubilers beim Engadin 
Skimarathon, zu jenen Langläufern, die seit der Premiere 
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Toni Stöckli, der älteste Skimarathonläufer
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Lässt beim Engadin Skimarathon 
noch immer mehr als 1000 Läufer 
hinter sich: Dauer(b)renner Toni 
Stöckli.
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im Jahr 1969 praktisch jeden Engadiner bestritten haben. 
Bloss zweimal stand der scheinbar nimmermüde Pensio-
när nicht am Start: Im Jahr 1970, als er als Arzt «beruflich 
etwas viel um die Ohren hatte», und im Jahr 2009, als er 
es vorzog, seiner Frau beizustehen, die seit einem Schlag-
anfall pflegebedürftig ist. Ansonsten nahm Toni Stöck-
li Jahr für Jahr die legendären 42,195 Kilometer unter die 
schmalen Latten. Und dies überaus zügig. In seinen besten 
Zeiten lief er den Marathon inmitten der Eliteläufer unter  
zwei Stunden. «Damals war die Strecke allerdings noch 
kürzer», stellt er klar. 

Als Giubiler könnte er auch nur den Halbmarathon bestrei-
ten. Er käme gleichwohl in die Wertung. Halbe Sachen mag 
Toni Stöckli aber gar nicht. Sein Motto lautet vielmehr: 
ganz oder gar nicht. «Wenn ich den Marathon nicht mehr 
unter 4 Stunden schaffe, höre ich auf», sagt er kategorisch. 

«VON WESTSCHWEIZER MUNI ABGESCHOSSEN»
Einmal schon benötigte er tatsächlich länger. Vor zehn Jah-
ren wars, als es bissig kalt war im Engadin, und der eisi-
ge Gegenwind den Teilnehmern das Laufen schwer mach-
te. «Viele mussten wegen Erfrierungen ins Spital», erinnert 
sich Toni Stöckli. Ein anderes Mal wurde er in der Abfahrt 
vom Stazerwald von einem «Westschweizer Muni» über 
den Haufen gefahren. «Ich erlitt eine leichte Hirnerschüt-
terung und stieg deshalb schon in Pontresina aus dem Ren-
nen.» Es blieb der einzige Engadiner, den er schon bei hal-
ber Distanz beendete. 

Aus eigenem Verschulden stürzt Toni Stöckli selten. Er ste-
he auch mit bald 90 Jahren noch immer beeindruckend si-
cher auf den schmalen Latten, heisst es in seinem Umfeld. 
Zu Beginn dieses Winters hat er sich zum ersten Mal seit 
45 Jahren eine Verletzung zugezogen. Bei einem unglück-
lichen Sturz während der SonntagsBlick-Langlauftage in 
Davos, seinem traditionellen Saisoneinstieg, erlitt er eine 
Luxation an der rechten Hand. Für Toni Stöckli kaum der 

Rede wert. Einer, der schon den Mont Blanc, die Dufourspit-
ze und das Matterhorn erklommen hat, beklagt sich nicht 
über Wehwehchen am kleinen Finger. 

Lieber weist Toni Stöckli auf der Terrasse seines herr-
lich gelegenen Hauses hoch über dem Zugersee auf die 
drei Grossen des Berner Oberlandes hin: Eiger, Mönch und 
Jungfrau. «Da oben war ich schon», erwähnt er beiläufig. 
Mit den Tourenski auf Mönch und Jungfrau, zu Fuss auf 
dem Eiger. Als Bergsteiger hat er sich aber nie betrach-
tet, vielmehr als Multisportler. Eine Zeitlang bestritt er 
Triathlon-Wettkämpfe. 

JEDE WOCHE JOGGING UND BIKEN
Und noch heute ist der bald 90-jährige Dauerb(r)enner in 
mehreren Sportarten unterwegs. Einmal pro Woche joggt 
er von seinem Haus am Zugerberg hinunter an den Zu-
gersee: Fünf Kilometer und rund 200 Höhenmeter – und 
wieder hinauf. Bei manchem 45-Jährigen könnte allein 
der Gedanke an eine derart steile Strecke Muskelkater 
und Gelenkschmerzen auslösen, für Toni Stöckli gehört 
der veritable Berglauf zum wöchentlichen Training wie die 
Ausfahrt mit seiner Bike-Gruppe. «30 bis 40 Kilometer» ab-
solviert er jeden Donnerstag mit Kollegen, die vom Alter 
her seine Söhne sein könnten. 

Seine beiden Töchter, Barbara und Simone, sorgen sich zu-
weilen um den umtriebigen Papa, der noch immer voller 
Tatendrang steckt. «Wir können ihn nicht bremsen», sagt 
Simone, die im selben Haus wohnt. Sie fürchtet, dass er 
sich einmal zu viel zumutet, irgendwo unglücklich stürzt, 
plötzlich einen Schwächeanfall erleidet, das Handy nicht 
bei sich hat . . .

Toni Stöckli winkt ab. Als Sportler und Arzt mit jahrzehn-
telanger Erfahrung kenne er sich und seinen Körper gut 
genug. Und als fürsorglicher Betreuer einer pflegebedürf-
tigen Gattin wisse er um seine Verantwortung. Für ihn ist 
denn auch klar: «Ich starte am Engadiner nur, wenn meine 
Frau dabei sein kann.» In den zehn Tagen vor dem Start, die 
er in seinem Alter brauche, um sich an die Höhenlage auf 
1800 Metern zu gewöhnen, solle es auch ihr gut gehen. Da 
will er seine Aufgaben als Betreuer nicht vernachlässigen, 
nur um einer Marathonzeit unter vier Stunden nachzuja-
gen. Bei aller Liebe zum Sport – auch für ehrgeizige 90-Jäh-
rige gibt es klare Prioritäten.  f

«Wenn ich den  
Marathon nicht mehr  
unter 4 Stunden  
schaffe, höre ich auf.»
 TONI STÖCKLI (90)
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Lenzerheide 
Valbella

Markus Ryffel’s Lauftage  
in Zusammenarbeit mit FIT for LIFE

Ladies Days
Lauftage für Läuferinnen
21.–24.5.2016

FIT for LIFE-Tage
Die Lauftage für alle
25.–28.5.2016

Geniessen Sie vier Tage Aktivferien in  
der wunderschönen Bergwelt von  
Lenzerheide-Valbella. Die Tage eignen  
sich für Einsteiger und Fortgeschrittene.

Sie laufen in verschiedenen Stärkeklassen 
und erhalten zahlreiche Tipps zu Training, 
Laufschule, Nordic Walking, Aqua-Fit,  
Beweglichkeits- und Krafttraining. Diverse  
Vorträge, Laufstilvideoanalyse sowie ein 
Leistungstest mit Laktatmessung runden 
das Programm ab.

Preise pro Person
Unterkunft im Hotel Waldhaus am See
Fr. 620.– im Doppelzimmer 
Fr. 740.– im Einzelzimmer
(Zuschlag für Seesicht Fr. 50.–, alle Preise inkl. MWST) 

Leitung
Das seit Jahren bewährte und kompetente Markus Ryffel’s-Team 
garantiert erlebnisreiche Aktivferien. Das Team besteht aus  
Sandra Gasser, Fabienne Rohrer, Dr. Thomas Wessinghage und  
Markus Ryffel.

Mindestanforderung
30 Minuten lockerer Dauerlauf

Auskunft/Anmeldung
Markus Ryffel’s GmbH
Tannackerstrasse 7, 3073 Gümligen
Tel. 031 952 75 52, Fax 031 952 75 62
info@markusryffels.ch
www.markusryffels.ch

ANMELDECOUPON

◻ Anmeldung für Ladies Days, 21.–24.5.2016
◻ Anmeldung für FIT for LIFE-Tage, 25.–28.5.2016

Name/Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Geburtsdatum E-Mail

◻ Ich wünsche ein Einzelzimmer ◻ Zimmer mit Seesicht
◻ Ich wünsche ein Doppelzimmer ◻ Vegetarische Ernährung

2. Person

Name/Vorname

Strasse/Nr. PLZ/Ort

Geburtsdatum E-Mail

 

Die Anmeldung ist definitiv. Mit der Kursbestätigung wird eine Anzahlung von Fr. 200.– fällig. 
Bei Annullierung werden 10% des Kursgeldes in Rechnung gestellt. Erfolgt die Annullierung kurzfristiger 
als 20 Tage vor Kursbeginn, erhöht sich der Anteil auf 50%. Bei Annullierung in den letzten zwei 
Tagen vor Kursbeginn entfällt eine Rückerstattung.


