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Albert Stricker hat als Läufer noch einiges vor

TExT: Mac Huber

igentlich könnte er sich längst zurücklehnen, 
die Beine hochlagern und den Rotwein im Glas 
kreisen lassen. Er könnte mit seiner Frau einen 
schönen Ausflug machen, sich in einem gemüt-
lichen Gartenrestaurant feudal verköstigen und 

die wärmende Sonne auf der Haut geniessen. Er könn-
te sich mit alten Freunden treffen, einen Jass klopfen und 
die guten alten Zeiten hochleben lassen. Dies alles hät-
te sich Albert Stricker, potenzieller Urgrossvater, gewiss 
redlich verdient. 

Aber der bald 89-jährige Jungspund denkt nicht daran, 
kürzerzutreten. Im Gegenteil: Albert Stricker ist als Hob-
by-Läufer eben erst auf den Geschmack gekommen und 
spürt im Herbst seines langen Lebens nochmals so rich-
tig den Frühling. «Ich trainiere heute gezielter denn je», 
sagt er. 

Europarekord über 10 km
Den Nährboden für das Aufblühen des Jubelgreises aus 
St. Gallen bildeten die Schweizer Masters-Meisterschaften 
2009. Da lief Albert Stricker über 10 km souverän zum Titel 
in der Altersklasse M85 und qualifizierte sich damit erst-
mals für Europameisterschaften. Und da, in Aarhus, der 
zweitgrössten Stadt Dänemarks, rannte der rüstige Rent-
ner in seiner Altersklasse nicht nur unangefochten zum 
EM-Titel, nein, mit der Zeit von 58:01 Minuten stellte er 
bei den M85 auf Anhieb gar einen neuen Europarekord 
auf. Zwei Tage später gewann er auch den Halbmarathon 
und konnte sich so mit 86 Jahren bei seiner internationa-
len Premiere gleich als stolzer Doppel-Europameister fei-
ern lassen. «Wenn ein alter Gaul in Gang kommt, ist er 
nicht mehr zu halten», lautet ein altväterliches Sprichwort. 

Zwar hat Stricker zeit seines Lebens Sport getrieben, «im 
Sommer ein bisschen Jogging und Velofahren», wie er sagt, 
als Ausgleich zu seinem Job als Maschinen-Ingenieur. Und 
im Winter schnallte er sich die Langlauf-Ski an, um beim 
Engadin Skimarathon, den er 16 Mal bewältigte, fit zu sein. 
Auch in Laufschuhen spurte er vor. Im Jahr 1985 bestritt er, 
damals noch auf der alten Strecke, den Zürich Marathon. 
«Allerdings fast ohne Training», wie er lächelnd gesteht, 
«das hat sich dann auch gerächt.» Auf den letzten Kilome-
tern habe er fürchterlich leiden müssen, «die Beine haben 
mir eine Woche später noch weh getan», und sein Kollege, 
mit dem er die Schnapsidee umgesetzt hatte, musste gar 
«völlig unterkühlt ins Spital eingeliefert werden». 

Der Rücken mit Tücken
Mit dem wettkampfmässigen Laufen hat Albert Stricker 
indes erst als Rentner begonnen. «Ganz langsam», wie er 

betont, schliesslich habe er auch als Pensionär fast immer 
gearbeitet. In Zusammenarbeit mit Behindertenwerkstät-
ten fertigte er beispielsweise Medaillen für Sportveran-
stalter an, «50 000 bis 60 000 pro Jahr». Später koordinier-
te er ein Arbeitslosenprojekt, das Absperrlatten fertigte, 
und engagierte sich bei Umbauten von Häusern und Fas-
saden-Renovationen. Vielleicht, so räumt er freimütig ein, 
habe er sich in jener Zeit, als er die 50-Kilo-Zementsäcke 
noch eigenhändig in den 5. Stock der Häuser schleppte, 
ein bisschen viel zugemutet. Im Jahr 2010 musste er sich 
gleich zwei Bandscheiben-Operationen unterziehen, aus-
serdem zog er sich bei einem «blöden Sturz» einen Seh-
nen- und Muskelriss im linken Bein zu, nebenbei habe es 
ihm «grausam den Grind verschlagen».

Albert Stricker musste schmerzlich erfahren, dass sein 
Körper mit 88 nicht mehr über die Geschmeidigkeit eines 
20-Jährigen verfügt und die Erholungszeit im Alter – leider 
Gottes – nicht kürzer wird. An den Europameisterschaf-
ten 2011 in Thionville (Fr) war er allerdings wieder «ziem-
lich fit». Den Titel über 10 000 Meter verteidigte er im Stile 
eines Routiniers, und auch im Halbmarathon lief er in der 
Konkurrenz der über 85-Jährigen erneut als Erster ins Ziel. 
Im Klassement tauchte Albert Stricker aber nicht mehr auf. 
Hinter seinem Namen stand bloss: disqualifiziert. Stricker 
verstand die Welt nicht mehr. Er hatte auf der Strecke we-
der irgendwo abgekürzt, noch einen andern Läufer behin-
dert, noch sich sonst irgendwie unkorrekt verhalten. Die 
Organisatoren begründeten die Disqualifikation lapidar 
mit einem «unschönen Laufstil». 

Kampfansage an den Verband
Unschöner Laufstil? Albert Stricker runzelt die Stirn. Klar 
sei er nicht ganz locker gelaufen. Nach den Bandscheiben-
Operationen und den Sehnenabrissen sei er mit dem lin-
ken Bein, «das ohnehin etwas kürzer ist», bei jedem Schritt 
leicht eingeknickt. «Aber eine Disqualifikation?» Stricker 
fühlte sich ungerecht behandelt und rekurrierte mittels 
Zeugen und Arztzeugnissen bei der European Veterans 
Athletics Association – ohne Erfolg. Sein Rekurs wurde 
mit der Begründung abgelehnt, er hätte seine Beschwerde 
unmittelbar nach dem Rennen abgeben müssen – schrift-
lich. «Aber da wusste ich ja noch gar nichts davon.» Das 
Sieger-Diplom habe er ja erhalten . . .

Stricker schüttelt verständnislos den Kopf. In den Sand 
stecken will er diesen aber nicht. Er werde weiterkämp-
fen, sagt er mit der Entschlossenheit eines jungen Spit-
zensportlers. Und irgendwann werde er es diesen Her-
ren schon noch zeigen. Wenn nicht auf dem Papier, dann 
eben auf der Laufstrecke. Wenn es die Gesundheit zulasse, 

Den Tiger im Tank: Albert Stricker, 
Ostschweizer Laufwunder. 
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DER 89-jähRigE

Erst vor drei Jahren hat er ernsthaft mit Wettkämpfen begonnen. Seither ist Albert 
Stricker mehrfach Europameister geworden und völlig dem Lauf-Virus verfallen. 

Selbst herbe Rückschläge können ihn nicht stoppen. Sein Credo: «Alt ist man dann, 
wenn man an der Vergangenheit mehr Freude hat als an der Zukunft.»
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– und einmal übt er sich in Intervall-Einheiten, «für die 
Geschwindigkeit», wie er sagt. Auf dem 600 Meter langen 
Steg über der Sitter, im Gelände, wo jeweils die Konzerte 
des Open Air St. Gallen stattfinden, da spule er seine In-
tervall-Läufe ab, «bis ich müde bin». Auf Stopp- und Puls-
uhr legt er wenig Wert. Er spüre selbst, wann genug sei. 
Und er wolle seine Gesundheit nicht herausfordern, nicht 
überstrapazieren.

Albert Stricker weiss um sein Privileg, mit fast 90 Jahren 
noch um Rekorde rennen zu können. Während jüngere 
Kameraden kaum noch den Gang zum Arzt schaffen, mimt 
er den Duracell-Hasen – und läuft und läuft und läuft. «Ich 
bin dankbar dafür», sagt er. Dieser Dank gelte insbeson-
dere seiner Frau Luise, die er vor 72 Jahren kennengelernt 
habe. «Meine Frau», sagt Albert Stricker plötzlich sichtlich 
gerührt, «meine Frau hat mich immer unterstützt, auch 
dann, wenn sie den Sinn meines Tuns nicht nachfühlen 
konnte.» Nächstes Jahr feiert er mit Luise «Eiserne Hoch-
zeit» – 65 Jahre Stricker. Und dann, ja dann werde wieder 
eisern trainiert, für weitere eiserne Hochzeiten.

glücksgefühle beim Laufen
Seinen Antrieb bezieht der laufende Ironman aber nicht 
primär aus Bestzeiten in seiner Altersklasse, sondern viel-
mehr aus dem Laufen an und für sich. «Laufen tut einfach 
gut», sagt er und beginnt geradezu zu schwärmen: von «in-
tensiven Naturerlebnissen in unseren so wunderbar ver-
schiedenen Jahreszeiten», von der «inneren Ruhe und tie-
fen Zufriedenheit», die er nach jedem Lauf verspüre, ja gar 
von «Glücksgefühlen». «Seit ich regelmässig laufe, bin ich 
viel gelassener geworden», sagt er. 

Heute könne er auch die Wettkämpfe geniessen, selbst 
wenn er als einer der Letzten ins Ziel komme. Denn die 
Aufmerksamkeit und Anerkennung ist ihm als zumeist 
ältestem Teilnehmer gewiss. «In den letzten fünf Jahren 
habe ich wohl mehr Interviews gegeben als im ganzen Le-
ben zuvor», sagt er lachend. Das Interesse seitens der Me-
dien und Veranstalter verstehe er als Anerkennung. Und er 
freue sich schon jetzt auf den 25. Gossauer Weihnachtslauf, 
bei dem er bislang jedes Jahr mitgemacht habe. 

«Der alte Karren knarrt ein bisschen, aber er läuft noch 
immer», sagt er schmunzelnd. Ein Rücktritt? Kein The-
ma. «Ich werde erst aufhören zu laufen, wenn ich das Ziel 
nicht mehr finde, weil es bereits abgebrochen ist.» Bis da-
hin kann noch viel Wasser die Sitter runterfliessen. Bis 
dahin dürfte Albert Stricker dem Alter noch oft die lan-
ge Nase zeigen. Und bis dahin ist er vielleicht längst Wer-
beträger für ein Produkt der Wander AG und rezitiert den 
Spruch: «Mit Ovi chaschs nöd besser. Aber länger.» 

Marathon-Weltrekord im Visier 
Inzwischen zieht Albert Stricker, 27 Jahre nach der 
schmerzlichen Premiere in Zürich, nämlich gar ein Ma-
rathon-Comeback in Erwägung. Wo und wann wisse er 
noch nicht. Mit 90, 91 oder 92 Jahren? Albert Stricker zuckt 
mit den Schultern. Erst das Zeit-Ziel habe er sich für die 
42,195 km gesetzt, dies aber klar und deutlich: «unter 5 
Stunden!» Als Vergleich: Der Weltrekord des gebürtigen 
Inders Fauja Singh liegt bei 5:40 Stunden. Diese Zeit mag 
Stricker nicht kommentieren, er wolle nicht als «Plagööri» 
in die Geschichte eingehen. «Aber im Gegensatz zu die-
sem Singh», fügt er lächelnd hinzu, «habe ich eine gültige 
Geburtsurkunde.»  F

MÄNNER
Halbmarathon 
M65: Wil Van der Lee (Ho) 1:17:13
M70: John Gilmour (Au) 1:21:41
M75: Ed Whitlock (Ka)  1:29:26
M80: John Keston (USA)  1:39:28
M85: Georg Gabriel (De)  2:00:05

Marathon
M65: Derek Turnbull (Neus)  2:41:57
M70: Ed Whitlock (Ka)  2:54:48
M75: Ed Whitlock (Ka) 3:04:53
M80: Ed Whitlock (Ka) 3:15:54
M85: Robert Horman (Au) 4:34:55
M90: Fauja Singh (Gb)  5:40:04

Weltrekorde im Alter

werde er im Jahr 2015 nicht nur den EM-Titel angreifen, 
sondern gleich noch den Europarekord im Halbmarathon. 
«Jawoll!»

Berg- und intervall-Training 
Albert Stricker ist noch immer ehrgeizig, überaus gewis-
senhaft und leistungswillig. «Ich trainiere heute gezielter 
denn je», sagt er. Drei- bis viermal pro Woche schnürt er 
die Laufschuhe. Einmal mit dem Lauftreff St. Gallen, ein-
mal mit Kollegen, einmal trainiert er spezifisch am Berg, 
«das ist gut für die Muskeln und schont die Gelenke» 

FRAUEN
Halbmarathon
F65: Emmi Lüthi (Sz)  1:32:56
F70: Helga Miketta (De)  1:40:31
F75: Gwen McFarlan (Ka) 1:50:00

Marathon
F65: Emmi Lüthi (Sz) 3:12:57
F70: Christa Wulf (De)  3:44:15
F75: Gwen McFarlan (Ka) 3:57:30
F80: Helen Klein (USA) 4:31:42
F85: Helen Klein (USA)  5:36:15

Lief den Marathon als 
80-Jähriger in 3:15 
Stunden: Ed Whitlock.

odlo.com  runningodlo.com  runningSimone Niggli-Luder
Orientierungslauf, 17-fache Weltmeisterin
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ein Lauferlebnis mit 

Simone Niggli-Luder! 
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