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In der Freizeit steht Rahel Turtschi aus Spiez gerne vor und hinter der  
Fotokamera. Einen Miss-Titel hat sich die passionierte Läuferin aber bereits 
geholt: Sie ist die Miss-1000-Meter. In den vergangenen Jahren triumphierte 
die 14-Jährige über die zweieinhalb Bahnrunden drei Mal in Folge beim  
Final des «Mille Gruyère».

TExT: Pia SchüPbach

ahel Turtschi kommt so schnell um die 
Ecke gerannt, dass ihre blonde Mähne 
nach hinten fliegt. Sie kann fast nicht an-
ders, als zu laufen. Selbst die 20 Meter 
von ihrem Zuhause in Faulensee bis zum 
Bahnhof pressiert sie, um die Journalistin 
abzuholen. Rennen – es ist das, was Rahel 

am besten kann. Am liebsten tut. Und erst noch mit viel Er-
folg. Zum Beispiel im Final des «Mille Gruyère» 2011 in Ibach.

Rahels lange Beine zeigen es: 
Sie ist die geborene Läufe-
rin. Mit dem Serviertablett in 
der Hand steigt sie die Stu-
fen von der Laube hinunter in 
den Garten und giesst Wasser 
in die Gläser. Dort, wo Rahel 
lebt, verbringen andere gerne 
ihre Ferien. Im Rücken thront 
der Niesen, vorne glitzert der 
Thunersee, dazwischen steht 
das Chalet der Turtschis. 
Hier finden nicht nur die 
Eltern sowie ihre Schwes-
tern Nicole (17) und Silvia 
(bald 16) ein Zuhause, son-
dern auch zwei Kaninchen 
und eine Katze. Ja, es sei 

wirklich schön hier, sagt Rahel. 
Ihre Eltern sowie die zwei 
älteren Schwestern haben  
Rahel den Sport und die Lie-
be zur Bewegung vorgelebt. 
Mama Marianne rannte als 
Kind auch schon ihren Kolle-
ginnen um die Ohren. Aller-
dings trainierte sie nie so in-
tensiv wie es nun Rahel tut. 
Vater Ruedi raste auf Skis 
die Pisten hinunter, und die 
zwei Mädels Nicole und Sil-
via fühlten sich ebenfalls am 
wohlsten auf den schnellen Latten. Nicole ist noch 
immer im Kader des Berner Oberländischen Skiverbandes und 
absolviert eine Sportlerlehre, während Silvia wegen der Leh-
re mit dem Training zurückgesteckt hat. Auch Rahel hätte das 
Talent zum Skifahren geerbt. Aber das Laufen hat ihr mehr 
Spass gemacht. Und: « Sie war von Beginn weg stark », ergänzt 
ihre Mutter. 

Als Sechsjährige rannte Rahel bereits in der Laufgruppe des 
TV Spiez mit. Eigentlich wäre sie zu jung gewesen. Doch Trai-
ner Mauro Schneider drückte ein Auge zu, weil schon ihre 
Schwestern mit dabei waren. Noch heute trainiert sie dort. 
Die intensiven Einheiten läuft sie meistens mit Yannick Ger-
ber, weil es im Verein keine gleichaltrigen Mädchen mehr gibt, 

Die Miss 
1000-Meter

R

Ibach, 24. September 2011,  

13.00 Uhr

Minzentee, Mamis Minzentee. Den trinke 

ich vor jedem Rennen. Zudem esse ich 

noch ein paar Bissen Banane. Ritual habe 

ich keines, denn ich bin nicht abergläu-

bisch. Aber vor dem Start brauche ich 

genug Zeit, um mir alles anzuschauen. 

Das gibt mir das Gefühl, ich sei optimal 

vorbereitet. Ich will meinen dritten Titel 

bei dem «Mille Gruyère» holen. Verste-

cken kann ich mich nicht mehr. Mittler-

weile kennen mich die Konkurrentinnen.

Geburtsdatum: 26. August 1998
Wohnort: Faulensee
Klub: Laufgruppe TV Spiez, Trainer: Mauro Schneider
Schönste Erfolge: 3 Schweizer Meistertitel in Folge über 
1000 Meter auf der Bahn, 3 Siege in Folge beim «Mille Gruyère», 
Schweizer Meistertitel im Cross 2011.
Ziele: So lange wie möglich die Freude am Sport behalten. 
SM-Titel verteidigen. Vielleicht mal Start bei Olympischen Spielen.

Dreifache Schweizermeisterin

rahel turtschi

die sie fordern können. Nein, Yannick habe kein Problem da-
mit, dass ein Mädchen fast gleich schnell sei wie er, sagt Ra-
hel und lacht. Drei Mal pro Woche steht eine Einheit auf dem 
Programm – von Intervalltrainings über Geschicklichkeit oder 
Läufen im Grundlagen-Tempo ist alles mit dabei. Auch wenns 
in den Beinen brennt, mag Rahel die harten, dafür kürzeren 
Trainings lieber als das Ausdauer-Training auf der Finnen-
bahn. Zudem liegen ihr Wettkämpfe über 600 Meter besser 
als diejenigen über 1000 Meter.

Auf dem Sprung in die U16-Nati
Noch nie hat ihr Trainer Mauro Schneider ein solches Aus-
nahmetalent wie Rahel trainieren können. Ihr Talent habe er 
sofort erkannt. Dazu habe sie sich stetig weiterentwickelt. Im 
Herbst wird sich entscheiden, ob Rahel den Sprung ins U16-
Nationalkader schafft. Dann wird sie zusätzlich in Bern, Thun 
oder Interlaken trainieren. So weit will Rahel jetzt – im Som-
mer – noch nicht vorausschauen. Aber ihr grosses Saisonziel, 
das kennt sie. Eine magische Marke will sie knacken und die 
1000 Meter unter drei Minuten schaffen. Ihre Bestzeit steht 
bei 3:02,92. Diese ist sie allerdings vor einem Jahr gelaufen. 
In dieser Saison rennt Rahel ihren Zeiten von 2011 noch et-
was hinterher. Auch bei einer Seriensiegerin geht es nicht ste-
tig aufwärts. Die 14-Jährige ist gewachsen, zudem fehle ihr 
noch etwas die Spritzigkeit, weil sie in dieser Saison auf eini-
ge Crossrennen verzichtet hat.

Rahel trinkt einen Schluck aus dem Wasserglas. Es ist ein heis-
ser Tag, ihre Wangen röten sich im Verlauf des Gesprächs. 
Wenn die Läuferin Rahel irgendwo am Start steht, dann rennt 
sie meistens auch als Erste ins Ziel. Aber gerade am Vorabend 
des Interviews hat sie für einmal einen Rückschlag erlebt. Sie 
streicht sich die Haare hinters Ohr, verzieht das Gesicht. Ges-
tern sei sie nur Vierte geworden. Am Schluss musste sie ihre 
drei Kolleginnen ziehen lassen, das habe sie sehr geärgert.

Das war in Luzern, als sich Rahel im Rahmen des Meetings 
Spitzenleichtathletik Luzern in einem U16-Rennen mit andern 
jungen Frauen messen konnte. Allerdings hat Rahel in den 
Tagen zuvor nicht trainiert, 
weil sie die Schul-
ferien mal so rich-
tig geniessen wol-
lte. Aber auch ohne 
Training habe sie 
sich zuvor gut ge-
fühlt. Jetzt wisse sie 
aber: Ohne Training 
könne sie keinen 
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13.38 Uhr
Ich stehe an der Startlinie. Und plötzlich 

bin ich ganz ruhig. Taktik habe ich mir 

keine zurechtgelegt. Zuerst will ich schau-

en, was die andern machen. Falls sie zu 

langsam sind, werde ich einfach an die 

Spitze gehen und mein Tempo laufen.

13.25 Uhr
Ich bin nervös wie nie zuvor. Ich habe Bauchschmerzen und zittere. Wenn ich aufgeregt bin, gehe ich in mich und spre-che fast nichts mehr. Mein Mami ist in der Nähe. Ich weiss, ich könnte jederzeit zu ihr, wenn ich wollte. Ich mag es, wenn meine Familie an den Rennen dabei ist. Allerdings dürfen sie keine doofen Sprü-che machen und fragen, ob ich parat sei oder so. Ja, nicht. 

13.10 Uhr
Es macht mir nichts aus, die Favoritin  zu sein. Ich sage mir einfach, ich gebe jetzt mein Bestes, mehr kann ich nicht. Allerdings mag ichs nicht, wenn die  Väter auf mich zeigen, und ihren  Töchtern sagen, dass sie sich an meine Fersen heften sollen. Ich laufe gemeinsam mit meinen späteren Finalkonkurrentin-nen ein. Wir sprechen über alles ausser über das Rennen. 

RahEl TURTSchI
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Der Mille Gruyère ist das jüngste Nachwuchsprojekt des Leichtathletikver-
bands Swiss Athletics. 2008 wurde der 1000-Meter-Lauf-Cup zum ersten Mal 
durchgeführt und auch im nächsten Jahr wird es eine Ausgabe geben. Teilnah-
meberechtigt sind Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 15 Jahren. In der 
ganzen Schweiz gibt es 12 Regionalfinals. Bei jedem Anlass qualifizieren sich 
jeweils die zwei erstplatzierten Athletinnen oder Athleten für den Schweizer Final 
vom 22. September 2012 in Aarau. Seit Beginn des Projekts 2008 haben sich 
mehrere tausend junge Läuferinnen und Läufer über die Distanz von zweiein-
halb Bahnrunden mit Gleichaltrigen gemessen. Wie ein Blick in die Bestenliste 
auf www.swissathletics.ch zeigt, werden dort viele Topzeiten gelaufen. Rahel 
Turtschi brillierte im vergangenen Jahr beim Final in Ibach mit einer Zeit von 
3:02,92. 2011 war in ihrer Kategorie keine so schnell wie sie über die 1000 Me-
ter. Für den Schweizer Final von 2012 scheint sie wieder bereit zu sein. Denn 
beim Regionalfinal in Lyss gewann sie bei den 14-jährigen Mädchen in einer 
Zeit von 3:04,17. Mit dem Rang ist Rahel sehr zufrieden, mit der gelaufenen 
Zeit indes nicht. Da kann sie sich beim Schweizer Final in Aarau noch steigern. 
Infos: www.mille-gruyere.ch

Nachwuchsförderung von Swiss athletics

Mille Gruyère

PiA SchüPbAch
arbeitet als Produzentin bei der az Solothurner Zeitung und schreibt für  
diverse Fachmagazine. Ihre zwei kleinen Racker und die fast tägliche Lauf-
runde in aller Herrgottsfrühe halten sie fit. Die 36-Jährige freut sich auf den 
New-York-Marathon im November zusammen mit ihrem Mann.

Lauf gewinnen. Die 14-Jährige spricht wie ein Routinier. 
Einen Tag danach hat sie die Enttäuschung weggesteckt. 
Aber nach dem Zieleinlauf in Luzern hatte sie sich ihr Te-
lefon geschnappt und einen Kollegen angerufen, der sie 
dann tröstete. « Dieses Rennen war ein ‹Lehrblätz› für sie », 
sagt Rahels Mami. « Wir können und wollen ihr nicht al-
les abnehmen. »

Wunschberuf Fotografin
Wenn die Achtklässlerin mal nicht läuft oder zur Schu-
le geht, dann ist sie gerne mit ihren Freundinnen zusam-
men. Ihre Lieblingsbeschäftigung: Fotografieren. Und sich 
fotografieren lassen. Gekonnt setzt sich die zierliche Blon-
dine denn auch fürs FIT for LIFE in Pose, ehe sie sich die  
Bilder auf dem Display genau anschaut. Später möchte  
Rahel Fotografin werden. Gefallen würde ihr auch eine 
Arbeit mit Kindern.

Rahel ist zwar erst 14 Jahre alt, wirkt aber reifer. Sie plap-
pert nicht drauflos, sondern nimmt sich Zeit, um die pas-
senden Worte zu finden. Von ihren zwei älteren Schwes-
tern habe sie viel gelernt. Zum Beispiel, sich selber zu sein 
und nicht etwas anderes sein zu wollen. Es sei nicht das 
Wichtigste, die Schönste und die Beste zu sein. Ihre Mama 

beschreibt Rahel als hilfsbe-
reite, offene, zielorientier-
te  und selbstständige jun-
ge Frau. « Wenn sie sich 
etwas in den Kopf gesetzt 
hat, dann will sie das auch 
gut umsetzen. » Das bestä-
tigt ihr Trainer: « Rahel ist 
ehrgeizig, stolz, selbstbe-
wusst und siegeswillig. »

Rahels Vorbilder sind die ja-
maikanischen Sprintraketen 
Yohann Blake und Usain Bolt. 

Besonders beeindruckt sie, wie die beiden zulegen kön-
nen. Und im Fall von Bolt sogar gewinnen, wenn er zum 
Schluss abbremst. Sie sei zwar keine Sprinterin, entschei-
de aber viel auf den letzten Metern. Spurten zum Schluss, 
das klappe immer – egal, wie kaputt sie sei.

Am  22. September wird Titelverteidigerin und Seriensie-
gerin Rahel in Aarau wieder am Start stehen – der vier-
te Sieg beim «Mille Gruyère» winkt. Und Rahel Turtschi  
liebt es, die Schnellste zu sein. F

Erfolgsverwöhnt: Rahel Turtschi 
liebt das Laufen und das Gefühl, 
die Schnellste zu sein.
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13.42 Uhr

Startschuss. Heute ist irg
endwie alles ein 

bisschen anders. Eigentlich will ich gar 

nicht so schnell starten, aber ich fühle 

mich gut. Ich laufe von Beginn weg an  

der Spitze. 

13.45 Uhr
In Ibach ist gar kein Sprint nötig. Ich laufe ins Ziel und habe 8 Sekunden Vorsprung. Erst mal stemme ich die Hände in die Hüften und atme. Danach kommen die anderen Läuferinnen, um mir zu gratu-lieren. Es ist der dritte Sieg in Folge am «Mille Gruyère». Ich bin stolz. Auf dem Podest stehe ich sehr gerne.

13.44 Uhr
Der Abstand wird immer grösser.  Während des Rennens denke ich an nichts. Aber die Zuschauer, die nehme ich wahr. Als ich spüre, dass die Beine zu brennen beginnen, arbeite ich noch mehr mit den Armen. So werden die Beine automatisch wieder schneller. Ich denke nie, jetzt kann ich nicht mehr.
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www.az-goldlaeufe.ch

GOLDLÄUFE

Das Gold liegt auf der Strasse.

Cup-Partner:

Sportfonds Aargau

Nehmen Sie an fünf von neun Läufen teil und gewinnen Sie eines von 20 Goldvreneli oder einen Goldbarren à 50 Gramm.

Läufe 2013*
23. Februar 2013  Bremgarter Reusslauf
16. März 2013  Badener Limmat-Lauf
30. März 2013  GP Fricktal-Osterlauf
28. April 2013 Aargauer Volkslauf
18. Mai 2013  Pfi ngstlauf Wohlen
25. Mai 2013  Lenzburger Lauf
18. August 2013 Staufberglauf
 2. September 2013  Huwiler Sport-Herbstlauf Muri
12. Oktober 2013 Hallwilerseelauf
31. Dezember 2013 Gippinger Stauseelauf

Läufe 2012
25. Februar 2012 Bremgarter Reusslauf
24. März 2012 Badener Limmat-Lauf
 7. April 2012 GP Fricktal-Osterlauf
29. April 2012 Aargauer Volkslauf
12. Mai 2012 Lenzburger Lauf
26. Mai 2012 Pfi ngstlauf Wohlen
 1. September 2012 Huwiler Sport-Herbstlauf Muri
13. Oktober 2012 Hallwilerseelauf

31. Dezember 2012 Gippinger Stauseelauf

* Die Läufe 2013 sind von der Teilnahme an der Goldverlosung ausgeschlossenTeilnahmekarten erhalten Sie am az Goldlaufstand.

Die FIT for LIFE-Dossiers
ZuM NacHbeSteLLeN!

Die beliebten FIT for LIFE-Dossiers widmen  
sich jeweils auf 32 Seiten einem Spezialthema  
und bieten interessierten Lesern detaillierte  
Hintergrundinformationen und Tipps sowie einen  
umfangreichen Serviceteil.

Bestellen Sie jetzt für Fr. 5.–  
Ihr Wunschdossier unter
www.fitforlife.ch/dossier

D
ie

 s
a

n
ft

e
 u

n
d

 e
ff

iz
ie

n
te

 S
p

o
rt

a
rt

 f
ü

r  
a

l l
e

Fr. 10.–/6.50 Euro

P O W E R E D  B Y

Ein Leitfaden für Einsteigerinnen

Das Schweizer Magazin für Fitness, Lauf- und Ausdauersport

Dossier

powered by

in Bestform
mit Sport zu Gesundheit und Wohlbefinden

Frauen 
Rubriktitel

 

 

ZIEL IRONMAN

Das Brauchts

Laufen leicht gemacht

Lustvolles Lauftraining
bis 10 Kilometer

Laufen leicht gemacht

Laufen abseits der Teerstrassen

TriathlonMein erster


