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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Drei Sportler, drei Leben, eine grosse
Liebe: der Sport. Training allein
reicht den dreien nicht, sie starten

bei einem Wettkampf nach dem andern.
Wie es dazu kam:

Maya Meyer legte schon als Schüle-
rin besonderen Wert auf die Note im Sport.
«Das war das Einzige, das ich gerne ge-
macht habe. Und worin ich gut war.» Ihre
Eltern nahmen sie mit in die Berge, im
Sommer zum Wandern, im Winter zum
Skifahren. So begann die Liebe der Städte-
rin zu den Bergen. Als 16-Jährige zog es die
Zürcherin ins Welschland. Ein Jahr lang
wollte sie bleiben, seit 28 Jahren lebt sie
nun in der Nähe von Neuenburg, im Val-

de-Ruz. Maya Meyer heiratete früh und be-
kam zwei Kinder, Amanda und Ken. Als
Mutter betrieb sie nicht mehr wie vorher
Judo, sondern trat dem Rettungsschwimm-
klub bei. Und auf einen Schlag veränderte
sich ihr Leben. Maya Meyer verunfallte mit
dem Töff. Die Kinder waren vier und zwei
Jahr alt. Ihr rechtes Bein war «total zer-
stört». Sie lag wochenlang im Spital, die
Rehabilitation dauerte mehrere Jahre.
«Dieser Unfall hat sicher dazu beigetragen,
dass ich nun so aktiv bin.» 

Nachdem sich Maya Meyer und ihr
Mann getrennt hatten, und als die Kinder
grösser und grösser wurden, nutzte sie die
neu gewonnene Zeit für den Sport: Sie
spielte Badminton mit einer Freundin, sie
schwamm, sie ruderte. Vor drei Jahren be-
gann sie intensiv zu laufen. Und an Wett-

kämpfen teilzunehmen. Ihr erstes Rennen
war der Murtenlauf, die halbe Strecke von
Courtepin nach Fribourg. Sie wurde 14.
von 113 Athletinnen: «Da war ich schon
ein bisschen stolz.» Weitere Rennen folg-

ten, jedes Mal war Maya Meyer «halb-
krank vor Nervosität». Heute ist die 44-
Jährige routiniert. Und nimmt an bis zu 50
Wettkämpfen pro Jahr teil, von Läufen

über Orientierungsläufe und Kurztriath-
lons bis hin zu Adventure-Wettkämpfen. 

«Viele finden irr, was ich tue, und es ist
tatsächlich wie eine Sucht.» Aber sie sei
glücklich dabei, entgegnet sie den Skepti-
kern. Statt vor dem Fernseher zu sitzen
oder die Samstage in Shoppingzentren zu
verbringen, treibe sie eben Sport. Weil sie
als Sekretärin 80 Prozent arbeitet, bleibt
genug Zeit für ihr Hobby. Obwohl ihr Um-
feld ihren Drang nach Wettkämpfen nicht
immer versteht, hat niemand sie fallenlas-
sen. Und Maya Meyer stört sich nicht
daran, dass ihre engsten Freunde fast kei-
nen Sport treiben. Dafür begleiten die Kin-
der Ken und Amanda ihre Mutter regel-
mässig beim Training. «Die Wettkämpfe
mit dem 19-jährigen Ken gehören zu den
schönsten Momenten in meinem Leben.»

So gerne sie trainiert, so wenig liebt
Maya Meyer die Einheiten im roten Be-
reich. Der Wettkampf ersetzt für sie das In-
tervalltraining. Zudem kann das Energie-
bündel mit Wettkämpfen ihr stürmisches
Temperament etwas zügeln. Fitnesscenter
oder Strassenläufe mag sie nicht. Sie will
ins Gelände, in die Berge, in die Natur.
Kleine Läufe zieht sie Massenveranstaltun-
gen vor. Maya Meyer betont, dass sie die
Wettkämpfe aus Freude bestreite. «Ich bin
nicht verbissen. Mein Sohn läuft, um zu
gewinnen, ich hingegen für das Erlebnis.»

Maya Meyer ist mit einem ebenfalls
sportbegeisterten Mann liiert. Obwohl sie
oft zusammen unterwegs sind, weiss ihr
Freund, «dass er nach dem Sport kommt.
Mein Wettkampfdrang ist für die Partner-
schaft nicht immer einfach.» 

Norbert Häusler hat mit 32 Jah-
ren so richtig begonnen, Sport zu treiben.
Damals lernte er neue Freunde kennen
und veränderte sein Umfeld. Erst betreute
er einen Arbeitskollegen bei einem Rad-
rennen, danach machte er mit bei einem
Teamduathlon. Seine Arbeit in der EDV-
Abteilung einer Bank gefiel ihm weniger
und weniger, dafür trainierte er mehr und
mehr. Nun lief er täglich. Zu den ersten
Wettkämpfen des Wieners zählte der 
Powerman in Zofingen über die Langdis-
tanz. «Ich wollte unbedingt dieses Finis-
her-Leibchen.» Er bekam es und darüber
hinaus ein Autogramm des damaligen Sie-
gers Olivier Bernhard. Das Autogramm hat
Norbert Häusler noch heute.

Ein zweites einschneidendes Erlebnis
war die Rückfahrt vom Jungfrau-Marathon
im Jahr 2000. Noch überwältigt vom Berg-
panorama las Häusler im Zug nach Wien
ein Buch über mentale Aspekte im Sport.
«Ich wusste plötzlich, dass ich mein Leben
ändern will.» Er wollte vom Sport leben.
Norbert Häusler gab seinen Job auf, absol-

vierte in Magglingen die Ausbildung zum
Personal Trainer und wurde Übungsleiter
im Triathlon und Schwimmen. Gleichzei-
tig versuchte er professionell zu trainieren,

zwei Mal pro Tag, 30 Stunden pro Woche.
«Ich wollte immer mehr und immer mehr.»
Wettkämpfe bestritt der Triathlet als inten-
sives Training, um leistungsfähiger zu wer-
den, um Bestzeiten zu schlagen, um neue
Erfahrungen zu sammeln und Gegenden
kennenzulernen. Sein Hauptziel: Körper
und Geist in Einklang zu bringen.

«Heute ist der Sport die Nummer 1 in
meinem Leben. Die Leidenschaft teile ich
mit meiner Freundin. Andere gehen ins
Kino, wir an einen Wettkampf.» Mit ihr er-
klimmt Norbert Häusler gerne die Berge.
«Dabei zählt nur das Erlebnis.» Und den-
noch trainiert er vor allem alleine. Ist er mal
mit Kollegen unterwegs, dann sucht er sich
Leute, die schneller sind als er. «Ein Training
im regenerativen Bereich bringt mir nichts.»

Der 47-Jährige ist sehr ehrgeizig. Im Bad
hängt ein Plakat, worauf beispielsweise

Drei Menschen, ein Lebensinhalt: ihr Sport. Norbert Häusler bestreitet jähr-
lich 50 Wettkämpfe, weil er der Beste sein will, Ruedi Moser will einfach
«vorne dabei sein» und für Maya Meyer ist ihr Sport wichtiger als ein Mann.

Norbert Häuslerdefiniert sich über den
Sport. Sagt er. Und designt sein Umfeld so, dass
er nur mit Leuten zusammen ist, «die meinen
Sport- und Wettkampfdrang gutheissen.» Bis zu
25 Stunden trainiert der Triathlet pro Woche und
durchschnittlich jede Woche absolviert er einen
Wettkampf. Der 47-Jährige will der Beste sein. Er
sagt: «Der Sport ist meine Nummer 1.» 

Maya Meyer nimmt die Agenda und füllt sie
mit Sportterminen; Vorwiegend mit Läufen, um die
50 pro Jahr. Gibts Löcher in der Agenda, dann ver-
abredet sie sich mit Freunden oder geht wandern.
Sie richtet ihr Leben nach dem Sport. Die 44-Jähri-
ge sucht die Wettkämpfe, sie will mit erhöhtem Puls
die Natur erleben, sie will ihr Zuviel an Energie los-
werden. Sie sagt. «Ich hatte es nicht immer lustig
im Leben. Aber jetzt mache ich, was mir Spass
macht.» 

Ruedi Moser tut alles, was er anpackt, mit
Leidenschaft. Sei dies als Familienvater, selbst-
ständiger Immobilienschätzer, Präsident des Velo-
klubs Bärau. Oder als Sportler. Jährlich spult er bis
zu 14000 Kilometer auf dem Rennrad ab. Pro 
Monat wäre das eine Fahrt von seinem Wohnort 
Konolfingen nach Barcelona. Hinzu kommen Wett-
kämpfe: Strassenrennen und Einzelzeitfahren. Der
52-Jährige sagt: «Ich will für die anderen da sein,
aber unter dem Strich schaut jeder für sich.»

«Mein Wettkampf-
drang ist für die
Partnerschaft nicht
immer einfach.»

Maya Meyer

«Ich möchte Sport
treiben, bis ich tot
bin.» Norbert Häusler

Sport vor allem
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steht: Ich will schneller schwimmen, Rad
fahren und laufen. Oder: Ich will der Beste
sein. Dafür tut Norbert Häusler alles. Mit
Büchern brachte er sich Techniken bei, um
auch mental auf der Höhe zu sein. Jede
freie Minute nutzt er, um zu regenerieren.
Sonst wären 50 Wettkämpfe im Jahr un-
möglich, sagt er. Wettkämpfe und Trainings
protokolliert er akribisch. Pro Woche trai-
niert er heute bis zu 25 Stunden. Immer
wieder holt er sich Podestplätze in seiner
Alterskategorie, am liebsten startet er bei
familiären Rennen. 

Sportkoller kennt Norbert Häusler
nicht: «Den kanns nicht geben. Sonst
nehme ich einfach den Leistungsdruck
zurück. Schliesslich möchte ich Sport
treiben, bis ich tot bin.» Und er sagt wei-
ter: «Ich definiere mich über meinen
Sport. Materielle Dinge oder die berufli-
che Karriere sind mir nicht wichtig. Der
Sport gibt mir Halt und Gleichgewicht.»
Immer mal kritisierten Kollegen sein 
exzessives Sportverhalten. Doch Häusler
blockt ab. Das tönt dann so: «Ich habe
mein Umfeld so designt, dass ich nur noch
mit Leuten zusammen bin, die mir Ener-
gie geben.» 

Bis er sechzig sei, könne er noch besser
werden, glaubt Norbert Häusler, stellt aber
gleichzeitig besorgt fest, dass es immer
schwieriger wird, die Spritzigkeit zu behal-
ten. Aber selbst wenn es mal nicht für ei-
nen Podestplatz reicht, will er das Ziel er-
reichen. Seine höchste Prämisse: Niemals
aufgeben!

Ruedi Moser ist dort aufgewachsen,
«wo man Eishockey spielt – im Emmental».
Doch immer wieder fühlte er sich betrogen,
weil «sich nicht alle gleich stark anstreng-
ten». So wechselte der Teenager die Sport-
art, fortan lief er. Und wie. Als 18-Jähriger 
finishte er beim 100-Kilometer-Lauf von

Biel. Da erstaunt es wenig, dass er bei der
militärischen Aushebung die besten Aus-
dauerwerte hatte. Im Militär wollte er unbe-
dingt zu den Radfahrern. Auch in der Frei-
zeit begann er Kilometer auf dem Rennrad
abzuspulen. Höhepunkt seiner sportlichen
Karriere waren die Jahre als Eliteamateur.
Zwar reichte es Ruedi Moser nicht ganz
nach vorne, aber das störte ihn nicht. Mit 30
Jahren veränderte sich sein Leben, Ruedi
wurde Vater. Mosers haben drei Kinder:
Marcelle, Aline und Loris. Veloausfahrten
gabs höchstens noch auf dem Militärvelo
mit Kindersitz. Das störte Ruedi Moser aber
überhaupt nicht. «In dieser Zeit war ich
überhaupt nicht unglücklich, das Familien-
leben hat mich genauso ausgefüllt wie zuvor
der Sport.» Zu leiden begann er, als ihn
Rückenschmerzen immer stärker plagten.
Der Arzt riet ihm zu erneutem Sport. Im
Keller fand er noch seinen «alten Göppel»
und die Freude am Radfahren war sofort
wieder da. 

Heute fährt Ruedi Moser fast gleich
viele Kilometer wie vor 25 Jahren als Elite-
amateur: rund 14000 pro Jahr. Oder etwa
11 Stunden pro Woche. Ab und zu läuft er
noch und spielt Eishockey. Die Trainings-
stunden notiert er in einem Büchlein.
Hinzu kommen jährlich über 30 Wett-
kämpfe: Strassenrennen und Einzelzeit-
fahren. Häufig misst sich Ruedi mit Fah-
rern, die nicht einmal halb so alt sind wie
er. «Das ist nicht nur ein Frust, denn ich
freue mich doppelt, wenn ich noch mithal-
ten oder ihnen gar mal davonfahren
kann.» Zudem findet er es bereichernd,
«mit Jungen etwas zu machen». Die vielen
Wettkämpfe braucht er, um seinen sportli-
chen Ehrgeiz zu befriedigen, und als peri-
odische Bestätigung: «Irgendwie will man
ja immer der Beste sein». An den Schwei-
zer Zeitfahrmeisterschaften wurde er Sieb-
ter bei den Masters.

Der Ehrgeiz ziehe sich bei ihm durchs
ganze Leben, sagt Ruedi. Ob einst als Ge-
meinderat von Konolfingen, ob als Famili-
envater, ob als Architekt oder Immobilien-
schätzer, ob als Präsident des Veloclubs
Bärau, er will es «immer gut machen». 
Ruedi Moser philosophiert gerne über das
Leben. Gerne würde er in der Gesellschaft
etwas verändern, «aber vor allem als Ge-
meinderat habe ich gesehen, wie schwierig
das ist». Und fügt an: «Ich will für die an-
deren da sein. Aber unter dem Strich ist je-
der Mensch ein Egoist und schaut für sich.»
Seine Frau nimmt seinen Sportdrang zur
Kenntnis, treibt aber selber kaum Sport.
«Sie hat nicht den gleichen Ehrgeiz wie
ich, das hat uns schon immer unterschie-
den. Und das kann Probleme geben.» An
die Rennen begleitet ihn seine Frau kaum.

Dafür ist der Vater immer dabei, wenn die
Kinder Rennen fahren. Denn auch sie lie-
ben das Radfahren. Marcelle (21), die einst
an einer Juniorinnen-WM dabei war, «will
es nochmals wissen». Aline (19) fährt nur
noch zum Spass, und Loris (15) trainiert
unter den Fittichen seines Vaters. «Der
Giel hat mich in diesem Jahr bei einem
Bergrennen zum ersten Mal geschlagen –
da war er mächtig stolz. Und ich auch»,
sagt der Vater. 

Maya Meyer, Norbert Häusler, Ruedi
Moser: Drei Athleten, drei Leben. Und
eine Gemeinsamkeit: Sport vor allem.
Darob mögen viele den Kopf schütteln.
Doch die drei sind glücklich. Ein Leben
ohne Sport können und wollen sie sich gar
nicht erst vorstellen. ■

«Ich will es immer gut
machen.» Ruedi Moser

Maya 
Meyer
Alter: 44
Wohnort: Val-de-Ruz
Beruf: Sekretärin

Familie: geschieden, zwei Kinder (19/21)
Sportarten: vorwiegend Laufen, MTB, OL,
Schwimmen, Rudern (Raid, Triathlon)
Klubs: ANCO (OL), NeuchAventure (Multisport)
Anzahl Wettkämpfe 2007: 50. 2008: 42

Norbert
Häusler
Alter: 47
Wohnort: Wien
Beruf: Personal-Trainer

Familie: in einer Partnerschaft, keine Kinder
Sportarten: Triathlon, Mountainbike
Klub: Union Radclub Sparkasse Langenlois
Anzahl Wettkämpfe 2007: 50, 2008: 50.

Ruedi 
Moser 
Alter: 53
Wohnort: Konolfingen
Beruf: Architekt FH,
Immobilienschätzer

Familie: verheiratet, drei Kinder (15/19/21)
Sportarten: Rad, etwas Laufen
Klub: VC Bärau (Präsident)
Anzahl Wettkämpfe 2007: 34, 2008: über 40

Drei Sportler – über 100 Wettkämpfe


