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ize-Weltmeisterin im Berglauf wurde Martina
Strähl aus dem solothurnischen Oekingen vor-
letzten Sommer in Bursa in der Türkei. Der Er-
folg glückte ihr bei der Elite, noch als Juniorin.

Der Schönheitsfehler dabei: Die Glanzleistung wurde in
der Öffentlichkeit kaum zur Kenntnis genommen. Berg-
lauf ist keine Kerndisziplin der Leichtathletik. Dennoch
verschaffte sich die heutige Psychologie-Studentin ver-
gangenen November als Bergläuferin auch bei den
Leichtathleten eine Akzeptanz, die über die Region hin-
ausging. Bei der 27. GurtenClassic schlug Martina Strähl
auf den 15 km mit den 460 Höhenmetern nicht nur Anita
Weyermann überaus deutlich (Vorsprung 3:26 Minuten),
sondern pulverisierte mit ihren 58:35 Minuten auch den
alten Streckenrekord (59:24) der einstigen Jahressportle-
rin, WM-Dritten und EM-Zweiten. 

Das hatte Folgen: Bald darauf meldete sich Peter
Haas, Chef Leistungssport von Swiss Athletics, bei ihr.
Haas gratulierte und erkundigte sich, ob sie, Martina
Strähl, sich nicht auch in der Ebene wieder versuchen
wolle, zumal die GurtenClassic ja auch flache und abfal-
lende Teilstücke enthält. Klar wurde bei diesem Kontakt,
dass bei den Schweizer Leichtathleten auf ein Talent mit
einem derartigen Potenzial auch gerne auf der Bahn und
der Strasse gebaut würde.

Fragile Gesundheit
Zusagen konnte Martina Strähl weder damals noch
heute. Schliesslich ist sie ein gebranntes Kind. Zwar
stillte sie ihren Bewegungsdrang seit langem in der
Leichtathletik. Nach einem Abstecher zu den Ruderern
liess sie in der Bezirksschule im 1000-Meter-Lauf «sämt-
liche Giele» stehen. Spätestens da war die Affinität zum
Langstreckenlauf hergestellt. Bereits beim ersten Wett-
kampf, dem Pfingstlauf in Wohlen, lief sie in ihrer Alters-
klasse auf Position 5. Und es ging weiter aufwärts. Doch
nach ihrer ersten Schweizer Meisterschaftsmedaille
(Sommer 2002, über 3000 Meter) erlitt sie einen Ermü-
dungsbruch im Kreuzbein. Im folgenden Jahr erwischte
es sie nochmals. Zudem stellte der Arzt damals eine
ernüchternde Prognose: «Dein Körper ist nicht geschaf-
fen fürs Laufen und derart grosse Belastungen.» 

Während anderthalb Jahren wandte sie sich schweren
Herzens vom Langstreckenlauf ab. Doch etwas fehlte.
Die Liebe zum Laufen schlummerte weiter in ihr. Und
schliesslich wagte sie das Comeback. Nach dem Haupt-
klasse-Sieg am Derendinger Abendlauf folgte der erste
Berglauf. Auch den Weissensteinlauf entschied sie für
sich. 2005 war dies. Und sie sah sich darin bestätigt, dass
die Belastung auf Gelenke, Knochen und Sehnen beim
Berglaufen deutlich geringer ist als bei Läufen im Fla-
chen. 

Als Bergläuferin etablierte sie sich sofort. Sie gewann
angesagte Schweizer Rennen – zumeist in Streckenre-
kordzeiten. Sie wurde Schweizer Meisterin. Die Krö-
nung stellte aber der zweite Rang an der Berglauf-WM in
der Türkei dar. Ähnlich erfolgreich verlief das folgende
Jahr 2007: Noch zahlreicher wurden die Siege, noch
grösser der Respekt. Hervorzuheben waren der Schwei-
zer-Meister-Titel, der Lauf auf Rang 4 an der Europa-
meisterschaft, verbunden mit Mannschaftsgold, der Ge-
samtsieg in der Jura-Top-Tour 2007, der Triumph am
Hochfelln-Berglauf (D) mit der zweitbesten je erzielten
Siegerzeit sowie das erstaunliche Ergebnis an der ein-
gangs erwähnten Gurten-Classic. 

Frühe Sonderstellung
Eine einzigartige Position hat sich Martina Strähl damit
erarbeitet – und eine Sonderstellung. Berglauf ist norma-
lerweise eine Disziplin, die Routine erfordert. Der Leis-
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tungszenit wird meist erst im Alter von etwa 30 Jahren er-
reicht. So ists für sie nicht nur einfach. «In meinem Alter
gibt es wenige Bergläuferinnen und -läufer auf höchstem
Niveau», stellt sie fest. Da fehlt der Austausch mit den
Gleichaltrigen. Und weil sie durch Sport, Studium und
Regeneration schon über der Grenze absorbiert ist, kann
sie die Kolleginnen und Kollegen generell nicht wie ge-
wünscht pflegen. «Ich setze klare Prioritäten für den
Sport», sagt sie. Verfügt sie einmal über freie Zeit, schätzt
sie das Nichtstun oder das Zusammensein mit Kollegin-
nen. 

Im Training ist Martina Strähl oft alleine unterwegs.
Zwar ist sie Mitglied der LV Langenthal. Doch dort trifft
man sie aber selten. Sie läuft vorwiegend im Fitnessstu-
dio auf dem Laufband. Da lassen sich die Belastungen
gezielt regulieren, etwa indem die Steilheit festgelegt
wird. Da kann sie auch den Kreislauf aufs äusserste for-
dern, ohne allzu grosse Folgeerscheinungen, weil das
Band gedämpft ist. Ein «richtiges Lauftraining» steht ein-
mal wöchentlich an. Ebenfalls integriert in den Aufbau
sind die täglichen Velofahrten von zu Hause zum Fitness-
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studio und weiter an den Bahnhof von Solothurn. «Auf
dem Hinweg fahre ich auf direktem Weg, heim geht es oft
über Nebenstrassen», sagt sie. Zwischen 20 bis 30 Minu-
ten totalisieren sich so pro Weg. Bei Wind, Schnee und
Regen. Trainingsfrei bleibt nur der Sonntag. Aktive Er-
holung ist dann angesagt, etwa mit Nordic Walking mit
den Eltern oder mit Schwimmen. 

Jörg Hafner als Coach
Das Trainingsprogramm, das sich Martina Strähl vorgibt,
hat etwas Strenges und Striktes an sich. «Es erfordert
Disziplin und eine Gewaltsmotivation», sagt sie selber.
Die Frage, ob ihr dieser Aufwand, dieser Trott nicht ab
und zu zuwider sei, drängt sich auf. Sie antwortet diffe-
renziert und ehrlich: «Ohne Krisen gehts auch bei mir
nicht. Und die Morgeneinheiten benötige ich nicht zu-
letzt, um mich selber zu überlisten. Am Nachmittag
würde mich nämlich niemand aufs Laufband bringen.»
Als Muss betrachtet sie aber die sportliche Tätigkeit
nicht. «Zahlreiche Einheiten geniesse ich.» Und «beson-
dere Motivationsspritzen» sind immer wieder die Wett-
kämpfe. Als «tolle Erlebnisse» sieht sie diese. Sie ist
überzeugt, dass sie ihren Weg gefunden hat. «Ich weiss,
was mein Körper braucht, weiss, was er erträgt.» 

Als Berater steht Martina Strähl der einstige Waffen-
lauf-Seriensieger Jörg Hafner zur Seite. Er hilft bei der
Trainingsgestaltung, aber auch in Sachen Sponsoring.
Bei «asics» bekam sie einen Ausrüstervertrag, im Fitness-
studio «Physiotherapie Hans Koch» profitiert sie von
Sonderkonditionen. Weitere Kanäle sind geöffnet. Den-
noch sagt sie: «Um zu verdienen, betreibe ich die falsche
Sportart, ebenso, um stärker im Rampenlicht zu stehen.»
Auch darum überlegt sie sich ernsthaft, ob und wenn ja
wie sie sich wieder dem flachem Gelände annähern solle.
Da würde sie bei weiterhin erfreulicher Leistungsent-
wicklung besser beachtet. Internationale Meisterschaf-
ten könnten locken. Bei solchen Gedankenspielen ist ihr
aber klar, dass dies eine spezifische Vorbereitung nötig
machte, aus denen wieder grössere Belastungen für den
Körper resultieren würden. Sie sagt: «Mit diesem The-
menkreis sind gewisse Fragezeichen verbunden.» ◆

Geburtsdatum 7. Mai 1987
Wohnort Oekingen
Beruf Studentin Psychologie
Klub LV Langenthal
Disziplinen Berglauf
Bestzeiten diverse Streckenrekorde
Nationale Erfolge Schweizer Meisterin Berglauf Elite 2006 und 2007

2. Schweizer Meisterschaft 3000 Meter
weibliche Jugend B 2002
3. 3000 Meter Halle weibliche Jugend A 2003
diverse Tagessiege, diverse Streckenrekorde

Internationale Erfolge 2. Berglauf-WM 2006, Berglauf-EM 2007
Team-Europameisterin

Martina Strähl
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