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enn man sich mit Mathias Kieli-
ger zu einer Laufrunde verabre-
det hat, ist man zunächst über-
rascht. Denn trotz bislang mehr 

als 700 Wettkämpfen im Palmarès wirkt 
der 46-Jährige mit seinem grossen, stäm-
migen Körperbau nicht wie ein typischer 
Läufer. «Ich bin eine optimistische und vor 
allem auch neugierige Person voller Ta-
tendrang», sagt Mathias Kieliger über sich. 
«Meine vielfältigen anderen Interessen 
müssen neben dem Sport unbedingt noch 
Platz in meinem Leben haben.» Gemeint ist 
damit etwa das Reisen. Bis heute besuchte 
der unkonventionelle Hobbysportler über 
hundert Länder auf allen Kontinenten – in-
klusive längeren Arbeitsaufenthalten in 
Asien und Übersee. Und er ist seit den Ju-
gendjahren ein begeisterter Musikhörer 
mit regelmässigen Konzertbesuchen sowie 
einer Sammlung von über 25 000 Tonträ-
gern aus den Bereichen Rock und Pop. 

W Mit dem Laufen begann Mathias Kieli-
ger als junger Versicherungsangestellter. 
«Meist joggte ich alleine», erzählt er «und 
ausser dem Zweck der Vorbeugung einer 
übermässigen Gewichtszunahme ohne 
grosses Ziel vor den Augen.» Als 25-Jäh-
riger nahm er erstmals an einem Wett-
kampf teil; einer Stafette mit Bürokolle-
gen. Bis er zum Vielstarter wurde, dauerte 
es noch längere Zeit. Richtiggehend in die 
Höhe geschnellt ist die Anzahl seiner Wett-
kämpfe eigentlich erst vor rund vier Jahren. 
Damals ging seine letzte Beziehung in die 
Brüche. Mit 113 Wettkämpfen wurde 2016 
zu einem Rekordjahr. 2017 finishte er im-
merhin noch 110 Läufe – von der Kurzstre-
cke bis zum Marathon. Ablenkung ist eine 
Idee hinter seinem Lauffleiss.

LAUFEN OHNE AUSREDEN
Regnet es oder herrschen extreme Tempe-
raturen, fällt es Mathias Kieliger schwer, 

sich für ein Training zu motivieren. «Wenn 
ich mich jedoch für einen Lauf anmelde, 
habe ich keine Ausrede mehr.» Er wählt 
die Teilnahmen nach einem System aus, 
das zu seiner offenen Art passt: «Kein 
Rennen zweimal», lautet das Credo. Neue  
Anlässe an neuen Orten zu entdecken ist 
für ihn wichtiger als die Möglichkeit, durch 
die Rückkehr auf die gleichen Strecken die 
Zeiten aus den Vorjahren zu vergleichen. 
Bei der Suche nach neuen Herausforde-
rungen kennt er keine Berührungsängste. 
So marschiert er auch mal in der Katego-
rie Walking, falls er den Hauptlauf bereits 
kennt. 

Als 40-Jähriger wagte Mathias Kieliger 
einen radikalen beruflichen Neustart; 
weg von der Kaderstelle in der Versiche-
rung in eine Lehre zum dipl. Pflegefach-
mann FH mit Vertiefung Psychiatrie. Heu-
te arbeitet er in leitender Funktion auf der 

geschlossenen Abteilung einer Psychiatrie-
klinik. Das Laufen im Allgemeinen und die 
Wettkämpfe im Speziellen sind ideale Aus-
gleiche zum einnehmenden Beruf. Einzig 
beim Thema Liebe bringt das Sporttreiben 
nicht immer das erwünschte Abschalten. 
«Eine neue Beziehung wäre schön», sagt 
Mathias Kieliger am Schluss der lockeren 
Laufrunde. Aktiv nach einer neuen Liebe 
zu suchen, ist aber nicht sein Ding. «Und ei-
gentlich passt es, wie es ist», findet er. 

WUNSCH NACH BEWEGUNG
Vielstarter sind nicht zwingend Vielläufer. 
Die Protagonisten dieses Beitrags schnü-
ren wöchentlich rund dreimal die Lauf-
schuhe. Training nach Plan bildet die Aus-
nahme. «Ich bin kein Marathontyp», sagt 
dazu Renate Bader beim Treffen in einem 
Café. Die 48-jährige Mitarbeiterin in einem 
Wohnheim für blinde und sehbehinderte 
Menschen absolvierte bis heute insgesamt 

rund 900 Läufe. Am liebsten ist sie auf Dis-
tanzen bis zu zehn Kilometern unterwegs. 
Bergläufe sind wegen dem Naturerlebnis 
ihre besondere Leidenschaft. 

Am Anfang der sportlichen Laufbahn von 
Renate Bader stand vor rund zwanzig Jah-
ren der Wunsch nach mehr Bewegung. Die 
gelernte Detailhandelsfachfrau trat in die 
örtliche Läuferriege ein, wo sie bei Clubläu-
fen erstmals eine Startnummer montierte. 
Schon bald folgte der Bremgarter Reuss-
lauf als erster offizieller Event. «Es lief mir 
einigermassen gut und ich war stolz auf 
mich», blickt sie zurück. Mit den Volksläu-
fen öffneten sich neue Dimensionen. «Als 
ich merkte, wie gut es mir tat und wie mich 
die Läufe glücklich machten, habe ich an-
gefangen, häufiger an Rennen teilzuneh-
men», sagt Renate Bader über ihren Weg 
zur Vielstarterin. Heute sind Wettkämpfe 
ihr liebstes Hobby. Nach einem Zieleinlauf 

sei sie ein ganz anderer Mensch. «Mit mehr 
Selbstvertrauen und mit zusätzlicher 
Lebensfreude.»

RANG IST UNWICHTIG
Renate Bader wirkt nicht verbissen. Und 
Laufstatistiken führt sie keine. Am besten 
gefallen ihr kleine bis mittelgrosse Veran-
staltungen. Einerseits wegen des familiä-
ren Charakters. Andererseits auch wegen 
dem vergleichweise günstigen Startgeld 
dieser meist ehrenamtlich organisierten 
Anlässe. Negative Gefühle habe sie we-
gen eines Laufs nie, sagt sie. Auch nicht, 
wenn ihr Name im hinteren Teil der Rang-
liste auftaucht. «Ich gebe mein Bestes und 
freue mich, wenn ich im Mittelfeld mit-
laufen kann», umschreibt sie ihre Wett-
kampfphilosophie. «Aber je nach Lauf war 
ich auch schon bei den Letzten. Oder auf 
dem Podest, wenn die starken Läuferinnen  
fehlten.» >

Drei laufende Vielstarter im Kurzporträt

Was bringt Hobbyläufer dazu, 

praktisch jedes Wochenende  

an einem oder sogar zwei Volks-

läufen teilzunehmen? FIT for LIFE 

hat sich mit drei Vielstartern  

getroffen, die nicht wegen Spitzen-

platzierungen oder Finisherpreisen 

an Wettkämpfen mitmachen.

TEXT: ROBERT PETERHANS
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Bruno Vogel (59) Matthias Kieliger (40) Renate Bader (48)
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Das Mitmachen steht für Renate Bader im 
Vordergrund. Und mit dem Mitmachen 
das Eintauchen in eine Welt, die intensi-
vere Emotionen bietet als der Alltag. Kein 
Luxus dieser Welt kann das Finisherge-
fühl ersetzen. Und als angenehme Neben-
erscheinung winkt mehr Fitness und Ge-
lassenheit für den Alltag. Renate Bader 
konnte rund ums Laufen schon viele Kon-
takte und diverse Freundschaften knüpfen. 
Es macht ihr aber auch nichts aus, wenn sie 
bei einem Anlass alleine bleibt. Sie ist nicht 
auf Partnersuche. Das Laufen habe sie of-
fener gemacht, sagt sie, doch sie fühle sich 
zwischendurch auch in der Rolle der Beo-
bachterin wohl und bleibe bei Wettkämp-
fen gerne mal für sich. Hauptsache, die 
positive Wirkung stellt sich immer wieder 
ein. «Andere Sportarten und das Training 
sind auch gut», sagt Renate Bader. «Aber nie 
so gut wie Wettkämpfe.» 

MIT WETTKAMPF-GEN GEBOREN
Bruno Vogel wurde das Wettkampf-Gen in 
die Wiege gelegt. Sein Vater gehörte näm-
lich zu den ersten lizenzierten Langläufern 
in der Schweiz. «Bereits als junger Zuschau-
er liebte ich die Wettkampfatmosphä-
re», erzählt der heute 59-Jährige in seiner 
Wohnung. «Das emsige Treiben beim Ski-
wachsen, das Brennen der Lötlampen, den 
Dul-X-Geruch in der Luft, die spannenden 
Rennverläufe und die erschöpften, aber zu-
friedenen Gesichter im Ziel.» Als 13-Jähri-
ger startete Bruno Vogel erstmals zu einem 

Rennen als Skilangläufer, fünf Jahre spä-
ter bestritt er mit Murten–Freiburg seine 
Laufpremiere. Bis heute hat er an rund 1100 
Wettkämpfen mitgemacht. Dazu gehören 
zwei Serien, die er noch lange weiterzie-
hen möchte. So nimmt er seit 1980 jährlich 
am Engadin Skimarathon teil. Und beim GP 
Bern gehört er zu den rund sechzig Läu-
fern, die seit der Lancierung 1982 an jeder 
Austragung dabei sind. Zu diesen ausserge-
wöhnlichen Serien gesellen sich seine lang-
jährigen Mitgliedschaften in zwei Laufver-
einen und einem Skiklub. 

«Da ich das Privileg hatte, mich von mei-
nem Beruf als Banker frühzeitig pensionie-
ren zu lassen, ist der Sport bis heute ein 
wichtiger Bestandteil in meinem Leben», 
sagt Bruno Vogel.  Mit den körperlichen 
Abnützungserscheinungen, die ihn nach 
mehr als vierzig Jahren Aktivsport beglei-
ten, hat er einen Umgang gefunden. Sein 
Leitmotiv: «Das Laufen mit Beschwerden 

tut zwar weh, doch ausgerechnet dann 
nicht mehr zu laufen, tut im Kopf noch 
mehr weh.» Einst lag sein Fokus auf lan-
gen Distanzen. Saisonziele waren etwa der 
Bieler 100-km-Lauf sowie der Swissalpine 
Marathon über 78 km. Und als 1984 zum 
ersten Mal ein Ironman in der Schweiz 
stattfand, war Bruno Vogel auch mit da-
bei. Ebenso bei den nächsten Austragun-
gen dieser Veranstaltung, die damals als 
weltweit verrückteste und härteste Her-
ausforderung galt. 2012 bestritt er seinen 
letzten Marathon. «Mittlerweile bedeu-
tet bereits ein Halbmarathon das Höchs-
te meiner Laufgefühle», sagt Bruno Vogel 
lakonisch, «und die Rangierung ist nicht 
mehr so wichtig.» Er ist mit seinem Läu-
ferleben im Reinen. Eine Jahresplanung 
macht er nicht mehr. Meist entscheidet er 
sich spontan für kürzere Distanzen. 

DISKUSSIONEN IN DER FESTBEIZ
Bruno Vogel altert als Hobbysportler mit 
einer gewissen Melancholie, aber auch mit 
Humor und Zuversicht. So nimmt der An-
teil an Wandertagen gegenüber Laufein-
heiten zwar von Jahr zu Jahr zu, dennoch 
bleibt sein Wettkampffieber ungebrochen. 
«Wenn ich ehrlich bin, ziehe ich Wettkämp-
fe den Trainings sogar vor», sagt er. «Denn 
es gibt dabei nicht nur mehr Abwechs-
lung, was die Laufstrecken anbelangt, son-
dern man ist im Unterschied zum Training 
auch mit ändernden Sparringpartnern 
unterwegs.» 

Der Kontakt mit Gleichgesinnten ist denn 
auch der eigentliche Hauptgrund dafür, 
dass er nach so vielen Jahren immer noch 
mit Freude an die Anlässe reist. Seine  
Lebenspartnerin hat er in einer Lauf woche 
kennengelernt. Und nach einem Volkslauf 
liebt es Bruno Vogel, in der Festbeiz bei  
einem Bier über Gott und die Welt zu  
diskutieren. Dabei trifft er manchmal auf  
seinen beiden jüngeren Geschwister, die 
wie er vom Laufvirus infiziert sind. «Fakt 
ist, dass ich nach jeder Laufveranstaltung 
stets zufrieden wieder nach Hause fahre», 
sagt er. «Was beispielsweise nach Konzert- 
oder Museumsbesuchen nicht immer der 
Fall ist.»  f

Vielstarter sind 
nicht zwingend 
Vielläufer.

«Kein Lauf zweimal», lautet  
das Credo von Matthias Kieliger,  
hier beim Glacier 3000 Run.
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Kursangebote
Offre de cours 20182018

Running
Lehrmittel Erwachsenensport
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www.swiss-running.ch  Ausbildung

Ausbildung Erwachsenensport Running
Formation Running Sport des adultes
Im Rahmen des vom BASPO koordinierten Erwachsenensportes (esa) ist 
Swiss Athletics für die Ausbildung von Runningleitern zuständig. Swiss 
Athletics möchte mit diesem Engagement mithelfen, dass in den zahlrei-
chen Laufvereinen, Lauftreffs, Laufgruppen, etc. mit gut ausgebildeten 
Leiterinnen und Leitern qualitativ gute Trainings angeboten werden.

Swiss Athletics est responsable de la formation des moniteurs/trices de 
running dans le cadre du sport des adultes (esa) coordonné par l’OFSPO. 
Par cet engagement Swiss Athletics souhaite que les entraînements 
offerts dans les nombreux groupes de course, sociétés de course et Treffs 
de course etc. soient de bonne qualité et dispensés par des monitrices et 
moniteurs bien formés.

Kurs / cours Datum / date Ort / lieu
Kernausbildung esa (d) Do.-Sa. 28.-30.06. Magglingen
Fachausbildung esa Running (d) Fr.-So. 03.-05.08. Magglingen
Kernausbildung esa (d) So.-Di. 23.-25.09. St. Gallen
Fachausbildung esa Running (d) So.-Di. 28.-30.10. St. Gallen

Formation générale esa (f) Sa./Sa.-Di. 
02.06./23.-24.06. Lausanne

Formation spécifi que esa Running (f) Ve.-Di. 24.-26.08. Blonay
Formazione specifi ca esa Running (i) Ve.-Do. 24.-26.08. Tenero
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Dietiker Neujahrslauf, Dietikon  13. Januar

Laufsporttag Winterthur, Winterthur  3. März

Männedörfler Waldlauf, Männedorf  24. März

GP der Stadt Dübendorf, Dübendorf  7. April

Zürich Marathon (Cityrun), Zürich  22. April

Mehr unter zkbzuerilaufcup.ch

Damit Zürich in Form bleibt:
der ZKB ZüriLaufCup 2018.

Flughafenlauf, Kloten  10. Mai

Zumiker Lauf, Zumikon  9. Juni

Wylandlauf, Andelfingen  16. Juni

Geländelauf am Bachtel, Oberdürnten  24. Juni

Türlerseelauf, Affoltern am Albis  25. August

Rütilauf, Rüti  8. September

Greifenseelauf, Uster  22. September

Pfäffikersee-Lauf, Wetzikon  30. September


