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«The fastest farmer» nennt er sich. Mit gutem Grund:  

Patrik Wägeli (28) ist vermutlich der schnellste Landwirt  

der Welt. Zumindest im Marathon. Obwohl ihn die Arbeit auf  

dem Bauernhof mächtig fordert. Und obwohl er als Langstrecken-

läufer gar nicht besonders talentiert ist.  

TEXT: MAC HUBER

reite Schultern, kräftige  
Oberarme, muskelbe-
packte Beine. Patrik Wä-
geli entspricht nicht gera-
de dem Bild des typischen 
Marathonläufers. Und 

mit einem Gewicht von 70 Kilo ist er eher 
Schwer- als Leichtathlet, ein «Fätze» unter 
den feingliedrigen Ausdauersportlern. Als 
Vergleich: Tadesse Abraham, der Schwei-
zer Marathon-Rekordhalter, ist mit 178 cm 
exakt gleich gross, aber rund zehn Kilo 
leichter. 

Doch trotz des gewichtigen Handicaps 
ist dieser Patrik Wägeli zur Nummer 2 
in der Schweizer Marathon-Szene vorge-
prescht. Im Februar hämmerte der kräf-
tige Thurgauer die 42,195 km in einer Zeit 
von 2:15:22 Stunden über den Asphalt von 
Sevilla. Eine starke Leistung! In der europä-
ischen Bestenliste stiess er damit auf Rang 
5 vor. Abgesehen von Ausnahmeläufer 
Abraham war in den letzten drei Jahren 
nur ein Schweizer schneller: der Berner 
Adri an Lehmann 2017 in Berlin (2:15:12). 

EIN VIRUS ALS KENIA-SOUVENIR
Entsprechend gross die Genugtuung Wäge-
lis: Seine persönliche Bestzeit vom Frank-
furt Marathon 2017 unterbot er um fast 
zwei Minuten, obwohl er – hinter der afri-
kanischen Elite – rund die Hälfte der Stre-
cke allein zurücklegen musste. Und obwohl 
die Vorbereitung alles andere als perfekt 

verlief: Am letzten Tag seines viereinhalb-
wöchigen Trainingslagers im kenianischen 
Hochland von Iten ereilten Wägeli plötzlich 
heftige Magenschmerzen. «Den Heimflug 
habe ich mehrheitlich auf der Toilette ver-
bracht», erzählt er, «ich musste immer wie-
der erbrechen, acht Stunden lang.» Zu Hau-
se in Frauenfeld lag er flach. «Ein normales 
Training war nicht mehr möglich.» Und 
auch die Arbeit auf dem Bauernhof sei zu 
anstrengend gewesen. «Ich hatte null Ener-
gie mehr.» Erst drei, vier Tage vor dem Start 
in Sevilla sei er den «Käfer», den er vermut-
lich durch einen verdorbenen Mangosaft 
«aufgelesen» hatte, losgeworden und lang-
sam wieder zu Kräften gekommen. «Dass 
es in Sevilla so gut laufen würde, hätte ich 
deshalb nicht erwartet.» 

OLYMPIA-TICKET IN BERLIN?
Der Auftritt ist für Wägeli denn auch eine 
klare Bestätigung, auf dem richtigen Weg 
zu sein. In den letzten vier Jahren hat er 
seine Marathon-Bestzeit um 12 Minuten 
verbessert – ein Quantensprung. Seinem 
grossen Ziel, der Teilnahme an den Olym-
pischen Spielen 2020 in Tokio, kommt er 
laufend näher. Die Qualifikations-Limite 
(wohl eine Zeit um 2:14) ist greifbar gewor-
den. Wägeli will sich das Ticket nach Tokio 
bereits beim Berlin Marathon am 29. Sep-
tember sichern. 

Dabei hat vor wenigen Jahren noch 
nichts auf eine derartige Performance 

Marathonläufer Patrik Wägeli auf dem Weg zu den Olympischen Spielen in Tokio 
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Liebevoller Landwirt: Patrik Wägeli macht 
mit den Kälbern im Stall das Kalb.

Leidenschaftlicher Läufer: Wägeli auf den 
letzten Metern beim Sevilla Marathon.
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hingedeutet. Als Junior war Patrik Wägeli 
Orientierungsläufer. Er gewann dabei eini-
ge Meistertitel, schaffte den Sprung ins Eli-
tekader aber nicht. Also setzte der Bauern-
sohn auf seinen «Traumberuf», wie er sagt, 
und bildete sich zum Meisterlandwirt aus. 
Nebenher trainierte er «mit Freude, aber 
ohne grössere Ambitionen» u. a. nach den 
Plänen seines Coachs Dan Uebersax weiter. 
Seinen ersten Marathon lief er im Frühjahr 
2015 in Barcelona – in 2:27 Stunden. Und 
Wägeli spürte: da geht noch mehr. 

BIS ZU 220 KM PRO WOCHE
Der Funke sprang schliesslich bei der 
Leichtathletik-EM 2016 in Amsterdam, als  
das Schweizer Team Europameister wur-
de. «So was», sagte sich Wägeli, «möchte 
ich auch einmal erleben.» Seither hat er die 
Zusammenarbeit mit Dan Uebersax, sei-
nem langjährigen Förderer, der ihn schon 
als OL-Junior betreute, intensiviert. Und 
seither hat er auch sein Pensum auf dem 
Bauernhof, den er in einer Generationen-
gemeinschaft mit seinen Eltern führt, suk-
zessive reduziert. «Heute bin ich 50 Prozent 
Landwirt und 50 Prozent Marathonläufer», 
sagt er, nicht ohne Stolz. 

Der Alltag ist dabei klar strukturiert: Früh-
morgens ein Training in Frauenfeld, wo er 
seit Kurzem mit seiner Freundin wohnt, 
abends ein zweites Training – und dazwi-
schen die Büez auf dem Hof in Nussbau-
men. Tage mit total 13 oder gar 14 Arbeits-
stunden sind so keine Seltenheit, Wochen 
mit bis zu 220 Trainingskilometern an der 
Tagesordnung. Manchmal ist Wägeli auch 
gleichzeitig Bauer und Läufer. Wie jüngst in 
Sevilla. «Da habe ich am Tag vor dem Ma-
rathon noch zwei Kühe gekauft.» Effizienz 
nennt dies «the fastest farmer». 

TABAK ALS HAUPTZWEIG
Die Arbeit auf dem Hof ist überaus vielfältig. 
Die Wägelis haben 24 Kühe, einige Mastkäl-
ber und sechs Pferde. Sie pflegen 150 Bäu-
me, die «den besten Süssmost» hergeben. 

Und sie bewirtschaften 45 Hek taren Land, 
bauen Kartoffeln, Zucker rüben, Raps, Wei-
zen, Gerste und Mais an – «und Tabak», wie 
Patrik Wägeli schmunzelnd hinzufügt. Der 
Tabak ist gar der Hauptzweig des Betriebs. 
75 000 Pflanzen setzen sie jedes Jahr. Die 
ergeben dann – geerntet und getrocknet – 
eine Tabakmenge von rund 5500 Kilo. Der 
Grossteil davon wird für Zigaretten ver-
wendet, für rund fünf Millionen Zigaretten.  

Keine Bedenken, Sportsmann Wägeli? «Wir 
bauen Tabak schon seit 1975 an», entgegnet 
Wägeli, «der Tabakanbau ist eine interes-
sante und spannende Kultur. Wenn wir sie 
aufgeben, springt ein anderer ein.» 

Persönlich achtet er darauf, dass seine 
Haut mit der Tabakpflanze, die Nikotin 
absondert, nicht in Kontakt kommt. An-
deren Arbeiten auf dem Hof weicht der 

Marathonläufer gezielt aus. Der Stroh- und 
Heuernte beispielsweise, oder beim Ein-
streuen im Stall, «da wird zu viel Staub auf-
gewirbelt». Sonst aber packt er stets mit an. 
Dies erklärt auch seinen muskelbepackten 
Körper. «Mit der Arbeit auf dem Hof kann 
ich einen Grossteil meines Krafttrainings 
erledigen», sagt er, «in den letzten fünf 
Jahren habe ich keinen einzigen Liegestütz 
mehr gemacht.» 

Kilos runterhungern, um beim Marathon 
leichtfüssiger unterwegs zu sein, kommt 
für den athletischen Bauern aber nicht in 
Frage. Er nimmt in Kauf, dass sein Lauf-
stil mit den kräftigen, langen Schritten viel 
Energie benötigt. Es stört ihn nicht, dass 
er eher wie ein 400-m- oder 800-m-Läu-
fer aussieht. Im Gegenteil: Er ist spürbar 
stolz darauf, die Vergleiche mit den «Brä-
zelibuben» auf den Langstrecken nicht 

scheuen zu müssen. Die überdurchschnitt-
liche Muskelmasse habe schliesslich auch 
Vorteile. «Ich hatte dadurch noch keine 
ernsthafte Verletzung», ist Wägeli über-
zeugt, «und deshalb auch nie eine längere 
Trainingspause.» 

STETS DENSELBEN COACH
Mit Dan Uebersax, der ihm die Trainings-
pläne schon seit 14 Jahren auf den Leib 
schneidert, pflegt er mittlerweile eine 
freundschaftliche Beziehung. «Wir sind 
zusammen gewachsen und zusammenge-
wachsen.» Kein Wunder: Auch Uebersax 
hat als Läufer beim OL begonnen, ist Land-
wirt geworden und hat danach Agronomie 
studiert. Heute ist der 50-Jährige, der beim 
Bieler 100-km-Lauf schon aufs Podest stieg, 
als Ultraläufer unterwegs und bietet mit 
seinem Unternehmen «Megajoule» Lauf-
wochen an. 

Wägelis Leistungskurve verläuft derweil 
stetig aufwärts. «Die Olympia-Qualifika-
tion ist ein sehr realistisches Ziel», sagt  
Uebersax. Er traut seinem «schnellsten 
Ross im Stall» gar eine Marathon-Zeit um 
2:10 Stunden zu. «Dafür müsste Pädi aber 
viel mehr Zeit für die Regeneration und 
Zusatztrainings aufwenden.» Also quasi  
Marathon-Profi werden. Dies allerdings 
kommt für Meisterlandwirt Wägeli nicht 
infrage. Dafür liebt er die Arbeit auf dem 
Hof zu sehr. Und dafür fühlt er sich seinen 
Eltern und seinen Lehrlingen im Betrieb  
gegenüber auch zu tief verpflichtet. Sein 
Vater Thomas, einst leidenschaftlicher 
Waffenläufer, zeigt viel Verständnis für die 
Laufbahn seines Sprösslings. In drei Jahren 
aber wird er 65. Auf diesen Zeitpunkt hin 
ist die offizielle Hofübergabe geplant. 

Patrik Wägeli hat seine Laufbahn denn 
auch gezielt auf Tokio 2020 ausgerichtet. 
«Ob ich danach weiter auf den Leistungs-
sport setze, weiss ich noch nicht.» Schliess-
lich gebe es auch finanzielle Fragen zu  
klären. Vom Laufen allein kann er nicht le-
ben. Er habe zwar «super Sponsoren», einen 
Gönnerclub mit mehr als 100 Mitgliedern – 
und einen Coach, der unentgeltlich für ihn 
arbeitet. Um mehrwöchige Trainingslager 
in der Höhenlage von Kenia oder St. Moritz 
finanzieren zu können, muss aber auch 
«the fastest farmer» in die Trickkiste grei-
fen. So hat Wägeli mittels eines unterhalt-
samen Videos, das ihn u. a. beim Lauftrai-
ning in Gummistiefeln zeigt, letztes Jahr 
ein Crowdfunding-Projekt inszeniert. In 
kurzer Zeit kamen mehr als 18 000 Fran-
ken zusammen. 

«Die Leute mögen den Pädi», sagt sein 
Coach, «er ist ein lässiger Typ, bodenstän-
dig, offen, locker und umgänglich.» Als 
Athlet hingegen sei er überaus fokussiert, 
engagiert und ehrgeizig. Bauer und Läufer 
eben. Oder um es mit einer Bauernregel zu 
formulieren: Herrscht im Stall Zufrieden-
heit, kommt der Bauer schnell ganz weit.  f

«Am Tag vor dem Marathon 
in Sevilla habe ich  
noch zwei Kühe gekauft.»
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Auf gutem Weg: Wägeli auf Olympiakurs.  
Der Blick auf die Uhr zeigt es: Die Zeit stimmt.

Im Stall: Wägeli mit seinen Kühen.

Auf dem Feld: Wägeli  
mit seinem Traktor.


