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Streak Runner laufen jeden Tag ohne Unterbruch

DIE RUNNER
Was sind das für Leute, die jeden Tag laufen gehen, egal,  

ob die Sonne brennt oder es «Kröten hagelt»? Irre, Zwanghafte, 

Verrückte – oder vielmehr Kluge, die sich Gutes tun?

TEXT: SUSANNE LOACKER

m 20. Dezember 2014 war es so weit: 
Ron Hill lief im Heaton Park im engli-
schen Manchester fünf Kilometer in we-
niger als 30 Minuten. Klingt nicht aufre-
gend, ist es aber: Ron Hill, 76 Jahre alt, ist 
zweimal an Olympischen Spielen über 

die Marathondistanz gestartet, 1964 in Tokio und 1972 in 
München. Er war der zweite Mann, der die 2:10 h unterbot. 

Kurz nach den Olympischen Spielen von Tokio, bei denen 
er seiner eigenen Aussage gemäss «verheerend schlecht» 
gewesen sein soll, fasste er einen Entschluss: Er wollte je-
den Tag mindestens eine Meile laufen, «um das Maximum 
aus mir herauszuholen». Am 20. Dezember 2014 überquer-
te er eine imaginäre, aber nicht minder eindrückliche Ziel-
linie: Er war während 50 Jahren jeden Tag gelaufen, über 
160 000 Meilen alles in allem, gute 14 Kilometer im Tages-
schnitt, mehr als sechs Mal um die Welt. «Wenn man sich 
einmal daran gewöhnt hat, macht mans einfach», erklärt 
er selber lapidar – als hätte er sich den Slogan einer Sport-
artikelfirma zum Lebensmotto gemacht.

AUCH SCHWEIZER LIESSEN SICH ANSTECKEN
Es scheint nicht nur für den 76-jährigen Briten zu funkti-
onieren: «Die Frage ist für mich nicht mehr, ob ich heute 
laufen gehe, sondern bloss, wann.» Daniel Schnyder erklärt 
das Prinzip des Streak Running in einem einzigen Satz. 

Der 47-jährige IT-Fachmann ist im Moment derjenige 
Schweizer Streak Runner mit dem längsten Streak, also 
der längsten Zeit ohne einen einzigen Tag Unterbruch:  
Sieben Jahre werden es im Juni.

Angefangen hat Schnyder im Jahr 2006 – nach der Lektüre 
des Artikels «Der Dauerläufer», den FIT for LIFE in der Ok-
toberausgabe publizierte. «Das ist genau das Richtige für 
mich!», beschloss Schnyder spontan. Sportlich war er auch 
schon vorher, turnte im Verein, nahm an Volksläufen teil. 
«Doch lästig fand ich, dass ich nach der Winterpause im-
mer wieder bei null anfangen musste», sagt er.

Das passiert ihm heute nicht mehr. Bloss in Ausnahmefäl-
len. Sein erster Streak dauerte 401 Tage. Am 400. nahm er 
am Luzern Marathon teil und bekam in der Folge massive 
Hüftprobleme. Einen Tag ging er noch joggen, dann brach 
er die Serie ab. «Wer unvernünftig ist, ist kein guter Sport-
ler.» Ein halbes Jahr später begann er eine neue, die er bis 
jetzt nicht hat abbrechen müssen.

 ADIE SPINNEN,  

Das ist Streak Running

JEDEN TAG LAUFEN
Streak Runner sind Läuferinnen und Läufer, 
die an jedem Tag im Jahr joggen gehen, min-
destens eine Meile, also rund 1,6 Kilometer. 
Einen Tag auslassen gilt nicht, vor- oder 
nachholen ebenfalls nicht und der Einsatz 
technischer Hilfsmittel ist nicht erlaubt. 
Streak Runner sind zwar Vielläufer, aber 
nicht zwingend auch Weitläufer, man kann 
auch jeden Tag einfach fünfzehn Minuten 
joggen gehen, um die Bedingungen zu er-
füllen. Streak Runner dokumentieren ihre 
Läufe und Streaks, viele in Online-Foren. 
Ehrlichkeit ist dabei Ehrensache. Streak 
Runner sind eine eingeschworene Gemein-
schaft. Man kennt sich. In der weltweiten 
Rangliste sind im Moment sieben Schweizer 
eingetragen, ausschliesslich Männer. Der 
längste dokumentierte Streak gehört dem 
Begründer der Bewegung, Ron Hill: Er läuft 
seit 50 Jahren (!) täglich, durchschnittlich 
gut 14 Kilometer. 

50 Jahre und kein Ende:  
Streak Running-Pionier Ron Hill 

hat schon mehr als sechsmal 
laufend die Erde umrundet.
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UNVERNÜNFTIG UND GEFÄHRLICH?
Streak Runner, hört man oft, leben gefährlich. Der Ehr-
geiz treibe sie dazu, auch dann zu laufen, wenn es für die 
Gesundheit schon echt gefährlich sei. Das Paradebeispiel: 
die Grippe. Wer mit Fieber läuft, riskiert eine Herzmuskel-
entzündung. Das klingt, als spule jeder Streak Runner täg-
lich einen Halbmarathon inklusive Fahrtspiel oder Inter-
valle herunter. Dabei gibt es viele, die täglich eine halbe 
Stunde locker joggen – da braucht der Körper keine tage-
langen Erholungsphasen und er wird auch nicht stark be-
ansprucht. Streak Runner bestätigen, dass sie, seit sie ihre 
Läufe dokumentieren, weder schneller noch ehrgeiziger 
laufen, aber eben auch kurze Runden drehen, für die sie 
früher die Schuhe kaum geschnürt haben. 

Der Sportmediziner und Ultra-Ausdauersportler Beat 
Knechtle, der selber kein Streak Runner ist, sondern «nur 
nach dem Lustprinzip» joggt, aber immerhin seit 20 Jahren 
durchschnittlich 3800 Kilometer im Jahr, meint lapidar: 
«Tägliches, dem Leistungsniveau angepasstes Laufen ist 
präventivmedizinisch absolut wertvoll. Wer so regelmäs-
sig Sport treibt, wird auch viel weniger oft krank.» 

Diese Erfahrung hat auch Edi Westphale aus Zollikofen 
gemacht. Der 51-jährige Markom-Spezialist hat mit 22 mit 
Laufen begonnen – «ich kann nichts anderes als Laufen», 
erklärt er fast entschuldigend. Streak Runner ist er seit 
neun Jahren. Seither sei er viel seltener krank und viel we-
niger verletzungsanfällig. «Ich spüre meinen Körper viel 
besser, wenn ich jeden Tag laufe», sagt er. Ausserdem tut 
dem beruflich eingespannten Westphale die tägliche Zeit- 
insel gut: «Es ist die Zeit am Tag, die ich für mich habe.» 
Sein Ziel ist es, jede Woche rund 70 Kilometer zu laufen. 
Dabei nimmt er es locker: Reicht es unter der Woche mal 
nicht zu grossen Umfängen, wird die Runde am Wochen-
ende einfach ein wenig länger.

Sonderlich ehrgeizig sei er nicht, sagt Westphale, der für 
die Grüne Partei im Gemeinderat sitzt. Ab und zu nimmt 
er an Volksläufen teil, dem 12-Stunden-Lauf von Basel zum 
Beispiel. Wenn es zeitlich passt, joggt er zu zweit, sonst al-
leine, mal mit Musik, mal ohne, oft mit Hörbüchern. Und 
in Ausnahmefällen auch mal im Anzug auf dem Parkplatz, 
wenns den ganzen Tag über nicht zum Joggen gereicht hat 
und am Abend noch ein Essen mit Freunden im Restaurant 
stattfindet, die sich gebührend sorgen, wenn Edi nach zehn 
Minuten verschwitzt wieder zu ihnen stösst.

Auf der digitalen Bestenliste findet man Westphale im Mo-
ment nicht: Nach einem Streak von fast zwei Jahren er-
krankte er. «Ich bin noch zweimal joggen gegangen, dann 
habe ich gemerkt, dass es keinen Sinn hat.» Danach dau-
erte es eine Weile, bis er wieder mit einem Streak begann: 
«Am Anfang unterbricht man leichter. Man muss eine 
Grenze überschreiten, 500, 100 Tage, dann reut es einen, 
einfach so zu unterbrechen.»

LAUFEN WIE DUSCHEN
Eines der Vorbilder von Daniel Schnyder und Edi West-
phale ist Kurt Lenggenhager, der bereits vor neun Jahren 
im erwähnten FIT for LIFE-Artikel als Streak Runner auf-
trat. Der heute 64-jährige Winterthurer läuft noch immer, 
allerdings nicht ohne Unterbruch: Seinen bisher längs-
ten Streak von vier Jahren unterbrachen Knieprobleme; 

inzwischen ist er mit Kniemanschette schon wieder gut 
drei Jahre unterwegs, durchschnittlich acht, manchmal 
bis zu 20 Kilometer täglich. «Ich laufe gerne, sonst würde 
ich das nicht machen. Es gibt einzelne Tage, an denen ich 
mich aufraffen muss, aber in aller Regel geniesse ich die 
Zeit für mich, ohne Musik, einfach so.» Gegen Grippe lässt 
sich Lenggenhager vorsorglich impfen. «Mit Fieber würde 
ich sicher nicht laufen gehen», sagt er. 

Am schönsten seien seine täglichen Laufrunden auf Städ-
tereisen: «Da sieht man Teile einer Stadt, die man sonst 
nie gesehen hätte.» Aber nicht immer sind Ferien optimal 
für den Streak Runner: Während der Ferien bei Freunden 
auf einer kleinen finnischen Insel ruderte ihn der Bekann-
te jeden Morgen mit einem kleinen Boot aufs Festland, da-
mit er nicht unzählige Male im Kreis zu laufen brauchte. 

Auch Lenggenhager sagt, der Entscheid fürs Streak Run-
ning sei aus dem Frust heraus gefallen, jeden Frühling wie-
der von vorne beginnen zu müssen. Seine Leidenschaft al-
len zu erklären allerdings, hat er aufgehört: «Ich rede nicht 
viel mit anderen Leuten übers Laufen, man versteht mich 
sowieso oft nicht.» Was würde er sagen, wenn er seine Mo-
tivation selber in Worte fassen müsste? «Schwer zu sagen: 
Für mich ist Laufen eine Gewohnheit wie Duschen.»

DREIFACH GESUND
Der Organisationspsychologe Hanspeter Fausch, der die 
«Praxis-Brücke» führt und sich mit Personen beschäftigt, 

Seit er jeden  
Tag läuft, ist Edi  

Westphale viel  
seltener krank.

Streak Runner wie Daniel 
Schnyder gehen auch raus, 
wenns ungemütlich ist.

«Ich rede nicht  
viel übers Laufen,  
man versteht mich  
sowieso oft nicht.»
  
 Kurt Lenggenhager

die unter Erschöpfungszuständen leiden, sagt, dass tägli-
ches Laufen gleich dreifach gegen Stresssymptome wirke: 
«Der Körper schüttet Dopamin und Nonadrenalin aus, das 
macht glücklich. Gestresste Menschen produzieren Adren-
alin, das durch Bewegung abgebaut wird. Und schliesslich 
kann einen die tägliche Zeitinsel davor bewahren, sich auf-
zureiben und sich im Alltag selber zu verlieren.»

Dennoch: Einfach so loslaufen und dann möglichst stur 
weitermachen ist kein gutes Rezept. Wichtig ist beim  
Streak Running das Gleiche wie bei fast jeder anderen 
Sportart auch: gesunder Menschenverstand und ein gu-
tes Körpergefühl. Jeder, der eine Sportart regelmässig  
ausübt, weiss, wie schmal der Grat zwischen gesunder  
Motivation und übertriebenem Ehrgeiz ist. Deshalb sagt 
Daniel Schnyder, der bald seinen siebten «streakanver-
sary» feiert: «Ich nehme mir nicht zu viel vor – es kann so 
viel passieren. Ich plane nie über den nächsten Tag hinaus, 
sonst mache ich mir selber Druck.» Doch irgendwo im Hin-
terkopf hat Schnyder trotzdem ein grosses Ziel: «Ich habe 
einmal überschlagen, dass ich, wenn ich so weiterlaufe wie 
bisher, mit 60 einmal um die Welt wäre. Das wäre schon 
sehr cool.» Auch wenn Ron Hill darüber vielleicht bloss  
lächeln würde – es gibt nicht endlos viele Menschen, die  
in ihrem Leben um den Erdball laufen.  f
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SUSANNE LOACKER 44, ist Journalistin, lebt im Aargau 
und spult als Vielläuferin wenn immer möglich täglich 
ihre Kilometer ab – auch, aber nicht nur gegen Migräne.
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