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Meine Begeisterung für den Laufsport
ist noch sehr jung. Von meinen El-
tern kommt sie bestimmt nicht,

denn sie sind beide unsportlich. Die Freude
am Laufen kam eigentlich ganz unverhofft,
als ich im Frühling 1998, also 22-jährig, für
einen Sprachaufenthalt drei Monate in Ka-
lifornien lebte. In der Sprachschule muss
man ja den ganzen Tag sitzen, und ich hatte
zum ersten Mal in meinem Leben kein
Pferd mehr, um das ich mich in der Freizeit
kümmern konnte. Ich brauchte einfach et-
was Bewegung, und ausserdem wollte ich
nicht masslos zunehmen. So kam ich auf
den Geschmack. Bis dahin bedeutete mir
Laufen relativ wenig, meine ganze Liebe
gehörte dem Reitsport. Als Mädchen arbei-
tete ich oft freiwillig in Ställen und durfte
dafür gratis Reitstunden nehmen. Meine
Schulferien verbrachte ich in Reitferien.
Mein grösster Wunsch, ein eigenes Pferd,
erfüllte sich 1991, als ich 15 war. Mein
Pferd war mein Ein und Alles, und ich ar-
beitete täglich rund drei Stunden im Stall
oder war unterwegs, an den Wochenenden
gar den ganzen Tag. Kaum hatte ich 1996
meine kaufmännische Lehre abgeschlos-
sen, begann ich die Berufsreitlehre. Nach
abgeschlossener Lehre ist man Berufsreiter
und kann junge Pferde zureiten. Doch be-
reits nach einem halben Jahr Lehre plagten
mich solche Rückenschmerzen – bedingt
durch das ständige Heben von schweren
Gegenständen und der harten körperlichen
Arbeit – dass ich die Lehre im Frühling
1997 aufgeben musste. Daraufhin fing ich
im Büro meines Vaters zu arbeiten an, was
ich bis heute tue. 

Im Frühling 1998 buchte ich einen
Sprachaufenthalt in San Diego. Dort
packte mich zum ersten Mal das Running-
Fieber. Es begann harmlos, einfach ab und
zu ein bisschen joggen, nichts Verrücktes.
Als ich im Herbst in die Schweiz zurück-
kam, lief ich immer noch. Ich meldete mich
für meinen allerersten Wettkampf an, den
Silvesterlauf in Zürich. Für meine drei

wöchentlichen Joggingeinheiten lief es mir
erstaunlich gut. Ich merkte, dass ich mit we-
nig Aufwand ein gutes Resultat erzielen
konnte. Eines Abends im Frühling 99 telefo-
nierte ich mit einem Kollegen, der in die
Staaten ausgewandert war. Er erzählte mir,
dass er im Herbst den Jungfrau-Marathon
laufen wolle und dass er mir einen Startplatz
organisieren könne. Ich sagte ihm, dass ich
auch mitmachen würde, und wir wetteten
darauf. Ich wusste nicht, auf was ich mich
da eingelassen hatte, und als ich das
Streckenprofil anschaute, erschrak ich
mächtig. Jetzt musste ich in mein Training
auch mal eine Bergeinheit einbauen, etwas,
das mir gar nicht gefiel. Im April stürzte ich
dann sehr unglücklich auf einen Stein und
konnte zwei Monate nicht mehr trainieren.
Doch der Tag kam und es lief erstaunlich
gut. Ich spürte, dass es mir gegen Ende im-
mer besser lief. So hatte ich nun meinen er-
sten Marathon bestanden und suchte nach
der nächsten Herausforderung. Das waren
die 100 km von Biel. Im März 2000 meldete
ich mich an, und aus drei, vier Lauftrainings
pro Woche wurden sieben. Im Mai hatte ich
plötzlich vor meinem eigenen Mut Angst.
Ich hatte keine Ahnung, wie lange ich da
unterwegs sein würde, ich rechnete mit min-
destens 10 bis 11 Stunden. Umso grösser
war meine Freude, als ich nach 8 Stunden 36
Minuten als Zweite durchs Ziel lief. 

Dieser Erfolg spornte meinen Wett-
kampfhunger an. Ich bestritt auch kürzere
Rennen und suchte eine Läufergruppe,
welche ich in Langnau am Albis fand. Sie
gefällt mir bis heute sehr gut, und ich bin
immer noch jeden Mittwochabend dabei.
Seit anfangs dieses Jahres pflege ich guten
Kontakt mit Peter Rupp, dem mehrfachen
100km-Sieger, und wir trainieren oft zu-
sammen. Ich schreibe nun auch mein Trai-
ning auf, um zu sehen, was sich wo bewährt
und was nicht. Überhaupt interessiere ich
mich mittlerweile für alles, was mit Lauf-
sport zu tun hat. Ich lese viel und will alles
wissen. Ich kaufte mir sogar eine Magnetre-

sonanzmatte zur Verbesserung der Regene-
ration. Ausserdem trainiere ich täglich mit
einem Gerät (SpiroTiger), welches die
Atemmuskulatur stärkt. 

Zurzeit trainiere ich so viel wie noch nie.
Es gibt Phasen, da laufe ich pro Woche
120–180 km. Im Schnitt sind das 1,5 bis 
2 Stunden pro Tag, manchmal auf zwei Ein-
heiten verteilt. Ich glaube, ich werde lang-
sam süchtig. Als ich diesen Juni zum zwei-
ten Mal am Start des Bieler Hunderters
stand, wollte ich gewinnen. Und es gelang
mir auch mit einem Start-Ziel-Sieg und ei-
nem Vorsprung von 31 Minuten. Ob ich im
nächsten Jahr den Bieler zum dritten Mal
bestreiten werde oder vielleicht einmal
beim Alpine Marathon starten werde, weiss
ich noch nicht. Einen grossen Traum habe
ich aber schon, im Jahr 2003 möchte ich
beim Comrades Marathon in Südafrika
mitlaufen. Auch beruflich habe ich noch
Wünsche offen. Zurzeit arbeite ich 100%,
mit einer Reduktion auf 80% könnte ich
mir mehr Erholung gönnen. Das wäre
schön. Und wenn ich es sogar mit 60% fi-
nanziell schaffe, wäre es noch schöner.
Aber als Profi hätte ich Angst, dass ich viel
zu viel trainieren würde und plötzlich ver-
letzt wäre. Etwas, das ich bis jetzt nicht
kenne. Laufen bedeutet für mich auch Ab-
schalten, gute Ideen gebären und Lösungen
finden für irgendein Problem, sei es ein be-
rufliches oder ein privates. Dass man beim
Laufen alles mit dem eigenen Körper tut,
alles selber beeinflussen kann, das faszi-
niert mich total. Beim Reiten war das nie
so. Da kann auch das Pferd einmal einen
schlechten Tag haben. Der Reitsport hat
auch sehr viel mit Geld zu tun. Laufen hin-
gegen können alle, immer und überall. Ich
hoffe, dass mir das Laufen noch lange
Freude bereitet.
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«Es gibt Phasen, da
laufe ich pro Woche
120–180 km.»

Karin Stump
Karin Stump wohnt in Busslingen im Kanton Aargau. Die
Mutter, mit der sie zusammenlebt, ist gebürtige Thailän-
derin, der Vater wohnt in Zürich. Karin Stump ist auch oft
auf dem Albis, da ihr Freund dort wohnt. 
Alter: 11.9.1976
Grösse: 179 cm
Gewicht: 63 kg
Beruf: Kaufmännische Angestellte
Training: 11⁄2 – 2 Stunden pro Tag, manchmal auf 2 Ein-

heiten verteilt (Mittag und Abend). Pro Woche
sind das rund 120–150 km, dazu kommen 
2 Krafttrainings pro Woche und ab und zu eine
Velo- oder Schwimmeinheit. Im Winter auch
Langlauf, Ski-alpin und Snowboard.

Erfolge: 2. Rang beim Bieler Hunderter 2000 
1. Rang beim Bieler Hunderter 2001

Die 100 km-Läuferin
Vor 31⁄2 Jahren begann Karin Stump, 25, zu joggen, wegen einer 
Wette nahm sie vor 21⁄2 Jahren ein regelmässiges Training auf und ein 
Jahr später belegte sie beim Bieler Hunderter den 2. Rang. Dieses 
Jahr gewann sie ihn mit einem Vorsprung von über einer halben Stunde.


