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EinE HommagE an diE LäufErin grEtE Waitz

Die Norwegerin Grete Waitz hat als erste Weltmeisterin auf der Marathondistanz 
und neunfache New York Marathon-Siegerin dem Marathonlauf der Frauen zum 
Durchbruch verholfen. Am 10. April 2011 starb Grete Waitz nach einer mehrere 
Jahre dauernden Krebserkrankung. Kathrine Switzer, ebenfalls eine Frauenlauf- 
Pionierin, über die Königin des Langstreckenlaufs.

TExT: Kathrine Switzer

Es lief der New York City Marathon 1978, sie führte bei den Frauen und 
alles, was ich über sie wusste, war: sie trug rote Shorts, ein weisses Top 
und Startnummer 1173. Es war der Alptraum einer jeden Kommenta- 
torin, über ein Rennen zu berichten ohne eigene Anschauung, nur mit-
hilfe von Beobachtern. Es war ein doppelter Alptraum, da auf meiner  
Liste kein Name neben der Startnummer 1173 stand. Und ein dreifacher 
Alptraum – aber auch ein richtiger Thriller: Wer auch immer diese Frau 
war, sie lief im Weltrekord-Tempo!

«Gib mir mehr Infos!», kreischte ich meinen Informanden übers Walkie-
Talkie an. Die einzige Antwort war: «blonde Zöpfchen?»

2006, 28 Jahre später, schrieb ich über diese Geschichte, und da mir die 
Startnummer nicht mehr einfiel, rief ich Grete Waitz an. Wir hatten eine 
fröhliche und angenehme Unterhaltung; sie hörte sich gut an. Zwei Jahre 

zuvor war bei ihr Krebs diagnostiziert worden, den sie aber erfolgreich  
bekämpfte. Das dachten wir jedenfalls alle. 

Was in den folgenden Jahren folgte, erwies sich für Grete als der härteste 
Kampf, den diese grosse Wettkämpferin je austragen musste. Und es war 
einer der wenigen, den sie jemals verlor. Nach sechs harten Jahren starb 
sie am 19. April 2011 im Alter von 57 Jahren. Es war ein zu kurzes Leben, 
wenn man allein die Jahre betrachtet, aber es war ein langes und erfülltes 
Leben, wenn man ihre aussergewöhnlichen Leistungen bedenkt. Grete 
Waitz hat den Frauenlaufsport für immer verändert. Sie war ein Champion 
unter Champions. Sie war eine wunderbare Frau und eine liebe Freundin. 

Unbekannt bis ins Ziel
Die Nummer 1173 überquerte die Ziellinie in 2:32:30: Weltrekord mit 
über zwei Minuten Abstand! Wie alle anderen Medienleute eilte ich zum Fo
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Die damals 37-jährige Grete Waitz unterwegs  
zu Rang 4 beim New York Marathon 1999,  
den sie zwischen 1978 und 1988 sagenhafte 
neun Mal gewonnen hatte. Auf dem Presse- 
wagen ist in der pink Jacke die Journalistin  
Kathrine Switzer zu erkennen, die den Lauf ihrer 
Freundin für eine Fernsehstation kommentierte.
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Zieleinlauf mit Mikrofon und Bandgerät. Die Siegerin wollte mit nie-
mandem sprechen. Sie war extrem gereizt. Einen Mann, der neben ihr 
ging, beschimpfte sie in einer skandinavischen Sprache. Manche Dinge  
müssen nicht mit Worten übersetzt werden – zum Beispiel, dass sie ihre 
Schuhe auszog und nach ihm warf.

Schliesslich umkreisten wir sie alle. Sie sprach ausgezeichnetes Englisch, 
war aber am Verzweifeln. Endlich ihr Name: Grete Waitz. Natürlich – die 
norwegische Gewinnerin der Crosslauf-Weltmeisterschaft und die Welt-
rekordhalterin über 3000 Meter. Ihr Last-Minute-Startplatz war der Ge-
niestreich des Renndirektors und Gründers des New York City Marathons 
Fred Lebow gewesen. Schade nur, dass er nicht daran gedacht hatte, die 
Medien zu informieren.

Mit der Wut im Bauch
Heute ist die Geschichte legendär. Gretes Mann Jack dachte, Gretes Kar-
riere als Bahnläuferin sei am Ausklingen und er sah die Einladung nach 
New York als willkommene Chance zu gemeinsamen Gratis-Ferien. Gre-
te war vorher nie mehr als 13 Meilen, knapp 21 Kilometer, gelaufen und 
wusste nicht einmal genau, wie lang ein Marathonlauf war. Jack sagte, 

sie solle sich einfach an die Favoritin im Frauenrennen, Christa Vahlen-
sieck halten, solange es ging. Doch Grete fand das Tempo für zu langsam, 
überholte Christa auf halber Strecke, lief vorneweg, und hielt durch. Das 
musste sie auch: Denn sie wusste nicht, wo sie in der fremden Stadt war, 
verstand nur Kilometer und keine in Meilen markierte Strecke und hat-
te keine Ahnung, wie sie zu ihrem Hotel zurückfinden sollte, falls sie vor-
zeitig aus dem Rennen schied. Die Distanz schien endlos, sie war wütend 
auf Jack, und sie schnauzte die Presse an: «Ich bin keine Marathonläuferin, 
ich bin Bahnläuferin!» Und, nein, sagte sie, sie werde das nie wieder tun.

Ich erinnere mich, wie sehr mich ihre Bemerkungen enttäuschten, da wir 
schon über zehn Jahre für die Zulassung des Marathonlaufs der Frauen bei 
den Olympischen Spielen gekämpft hatten. Und hier war nun ein echtes 
Naturtalent, das der ganzen Welt endlich zeigen konnte, wie schnell Frau-
en die Marathondistanz laufen können – doch Grete schien keine Ahnung 
zu haben, dass es überhaupt eine Kampagne für die Gleichberechtigung 
der Frauen im Langstreckenlauf gab.

Warum sollte sie auch? Sie war bereits zweifache Olympiasiegerin und 
Weltmeisterin im Crosslauf. Sie strebte danach, in bereits anerkannten 
Disziplinen die Weltbeste zu sein – und nicht in irgendeinem Strassenzir-
kus, den es in der Welt der weiblichen Leichtathletik noch gar nicht gab.

Wegbereiterin in Sachen Marathon
Doch es spielte keine Rolle, denn die Welt sah hin. Grete Waitz kehr-
te im nächsten Jahr nach New York zurück und lief in 2:27:33 h noch ei-
nen Weltrekord. Damit bewies sie allen, dass ihre Zeiten selbst im Ver-
gleich zu Männern gut waren. Und sich selbst bewies sie, wie wichtig ihr 
der Marathon geworden war. Mit dieser Leistung – als erste Frau unter 
2:30 h – räumte sie eine riesige psychologische Hürde aus dem Weg: Vie-
len Frauen wurde plötzlich bewusst, dass ihr eigentliches Potenzial im 
Langstreckenlauf liegen könnte. Eine ganze Generation von Elite-Frauen 

lief Zeiten, die sie heute immer noch zu Favoritinnen oder Gewinnerinnen 
im Marathon machen würden: Allison Roe (2:25:29 h, 1981), Rosa Mota 
(2:23:29 h, 1985), Joan Benoit Samuelson (2:21:21 h, 1985), Ingrid Kristi-
ansen (2:21:06 h, 1985).

Was, wenn Grete nie einen Marathon gelaufen wäre? Für ihre fünf Sie-
ge bei den Weltmeisterschaften im Crosslauf (1973–1983) hätte sie schon  
legendären Ruhm errungen. Oder dafür, dass sie den New York Mini 10K, 
ebenfalls fünfmal gewann. Dabei unterbot sie 1981 ihren eigenen Rekord 
um unglaubliche 31 Minuten und zeigte der ganzen Welt und dem Olym-
pischen Komitee, dass Frauen wirklich sehr schnell sein konnten, auch in 
einem Strassenrennen nur für Frauen. Das war damals eine völlig neue 
Vorstellung. Ausserdem gründete Grete Waitz – inspiriert von dem «Mini» 
in New York – in Oslo den «Grete Waitz Løpet», der sich mit bis zu 47 000 
Teilnehmerinnen zum grössten Frauenlauf weltweit entwickelte.

Grete war auch dafür berühmt geworden, einen ganz bestimmten  
Marathon als Erste zu gewinnen: die Premiere des Frauenmarathons bei 
der Leichtathletik-Weltmeisterschaft 1983 in Helsinki. Es war ein gross-
artiges Rennen über 2:28 h, das mir durch eine gewisse Komik in Erin-
nerung geblieben ist: Während Grete durch den Stadiontunnel stürm-
te, die letzten Meter der Zielgeraden entlang, hängte ihr ein Funktionär  
einen riesigen Siegeskranz um den Hals – in Skandinavien anscheinend 
eine traditionelle Ehrung. Der Kranz war so mächtig und Grete war so 
dünn und lief so schnell, dass er sie fast umgeworfen hätte.

Neunfache New York-Gewinnerin
Die neun Siege beim New York City Marathon waren es jedoch, die ihr 
schliesslich die weltweite Anerkennung bescherten. Eine Rekordleis-
tung, die sich so nie mehr wiederholen wird. Vielleicht auch der wichtigs-
te Grund, dass am Bislett Stadion in Oslo ihre Statue errichtet wurde: Gre-
te in vollem Lauf mit fliegenden Zöpfchen. 

Wenn es Statuen von Athleten gibt, haben sie meist olympisches Gold  
gewonnen. Grete bekam Silber, das Gold blieb ihr in dem einzigen olym-
pischen Marathon, den sie lief, versagt. Aber was für ein historischer  
Moment dies war und wie anders alles hätte sein können! Es war der 
erste olympische Marathonlauf der Frauen überhaupt. Nach jahrelanger 
lautstarker Lobbyarbeit und Werbung, weltweit organisierten Wettkämp-
fen und erstklassigen Leistungen im Frauenlaufsport, fand die Premiere 
schliesslich 1984 in Los Angeles statt. Es gab fünf klare Favoritinnen: Gre-
te Waitz, Weltmeisterin von 1983, ihre norwegische Landsfrau Ingrid Kris-
tiansen, die 1984 in London mit 2:24:26 h Gretes Zeit unterboten hatte; 
Rosa Mota, Europameisterin von 1982; die Amerikanerin Julie Brown, die 
den Avon-Marathon auf der Olympia-Strecke im Jahr davor in 2:26:26 h  
gewonnen hatte und Joan Benoit (heute Benoit Samuelson), die 1983 in 
Boston eine Weltbestzeit in 2:22:43 h aufgestellt hatte.

KathriNe SWitZer 
erlangte 1967 Berühmtheit, als sie mit einer offiziellen Startnummer un-
ter dem Namen K. Switzer den Boston-Marathon lief, damit eine bislang 
unerschütterliche Männerdomäne ins Wanken brachte und als wichtige 
Vorläuferin des Frauenlaufsports gilt. Die heute 64-jährige Amerikanerin, 
die als Journalistin und Buchautorin arbeitet, lief lange selber Marathons 
(Bestzeit 1975 in Boston in 2:51:37 h) und organisierte 400 Frauenläufe 
in 27 Ländern. 

«Was machst DU denn 
HIER?», rief sie mir nach.
«Ich bin hier wegen DIR!», 
schrie ich zurück.

Im olympischen Marathonlauf gibt es meist ein Katz-und-Maus-Spiel, das 
eine Zeit lang dauert, bis sich die Gruppe im Gerangel um die besten Plät-
ze geordnet hat. In Rennen in Los Angeles aber blieben die Läuferinnen 
nur über drei Meilen zusammen. Joan Benoit liess die erste Wasserstation  
aus und holte einen Vorsprung von zuerst rund 25 Metern, dann etwa 45 
Metern heraus. Dann sah sie sich um, als ob sie fragen wollte: «Kommt 
ihr jetzt, oder nicht?»

Den Olympia-Zug verpasst 
Sie kamen nicht. Grete Waitz führte die zweite Gruppe an, und alle ver-
liessen sich auf sie: die Meisterin der Strategie und Vernunft. Niemand war 
im Umgang mit Geschwindigkeit so sicher wie Grete, und jeder weiss, dass 
es einer der grössten und leichtsinnigsten Fehler ist, einen Marathon zu 

65

Grete Waitz 2009 im Stadion 
in Oslo. Eineinhalb Jahre  

später verlor sie den Kampf 
gegen den Krebs.

Autorin Kathrine Switzer 
(links) und Grete Waitz  
laufen für die Fotografen  
beim Avon Frauenlauf  
1998 in Atlanta.  
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schnell anzugehen. Ausserdem sagte mir Gretes Trainer zwei Tage vor dem 
Lauf: «Niemand wird dieses Rennen auf die harte Tour machen.» Um ehr-
lich zu sein, wir alle dachten, dass Joan, die erst drei Monate vorher eine 
Operation am Knie hatte, einfach leichtsinnig war.

Bei Kilometer 30 war Joan schon 110 Sekunden vor Grete Waitz, die end-
lich die Verfolgung aufgenommen hatte. Aber es war zu spät. Joan wur-
de nicht langsamer, wie Grete es erwartet hatte. Jack Waitz kommentier-
te später treffend: «Der Zug war abgefahren.»

So endete das Rennen tatsächlich: Joan gewann Gold in 2:24:52 h und 
Grete Silber in 2:26:18 h. Aber man stelle sich vor, Joan wäre wirklich 
zu schnell gestartet und dann eingeholt worden, wie es so oft in solchen  
Fällen passiert . . . Wenn Grete sie zum Beispiel bei Kilometer 37 über-
holt hätte, wären alle davon überzeugt gewesen, dass Grete Waitz die 
klügste Läuferin auf dem ganzen Planeten sei. Es kam anders und Grete, 
wirklich typisch, suchte keine Ausreden, sondern überschüttete Joan mit  
ihren Glückwünschen.

Perfekte repräsentantin
Grete lief Hunderte von Rennen, und mit der Zeit, im Zuge der Profes- 
sionalisierung, repräsentierte sie mehrere Sponsoren. Es war eine beson-
dere Ehre, dass sie uns von 1997 bis 2002 beim Relaunch des Avon-Lauf-
Programmes unterstützte. Diese Veranstaltungen hatten enorm viel dazu 
beigetragen, dass der Marathonlauf für Frauen eine olympische Disziplin 
wurde. Grete war eine ideale Fürsprecherin, immer verlässlich, pünktlich 
und niemals fordernd; auch ihre Flugtickets buchte sie am liebsten selbst. 

Nie und nimmer wollte sie auffallen – im Gegenteil. Sie hütete ihr Privat-
leben, blieb aber anderen gegenüber stets liebenswürdig und offen. Sie 
war würdevoll und doch locker; sie war auch bescheiden, hatte aber im-
mer einen Stift dabei, um Leute, die ein Autogramm wünschten, nicht zu 
enttäuschen. 

Wir mochten uns als Berufskolleginnen und wurden Freundinnen. Gre-
te nahm ihre Freunde und Fans ernst; sie versäumte es nie, einen Anruf 
oder eine E-Mail zu beantworten – und es müssen Tausende gewesen sein. 
Ich dachte nie, dass sie sterben würde, da sie eine so ruhige Entschlossen-
heit ausstrahlte. 

Vor zwei Sommern, als ich einen Laufkalender studierte, bemerkte ich, 
dass ich am «Grete’s-Great-Gallop» Halbmarathon in New York ein frei-
es Wochenende hatte. Da fiel mir auf, dass Grete Dutzende meiner Ver-
anstaltungen unterstützt hatte. Während ich als Journalistin unzählige 
Male über sie berichtet hatte, war ich aber nie selbst in einem ihrer Ren-
nen mitgelaufen. Sie hatte mich und Millionen Menschen inspiriert, sie 
hat die ganze Landschaft des Laufsports verbessert.

Daher gehört dieser Start zu den Highlights meines Läuferlebens: mit  
Tausenden anderen Läufern überquerte ich die Startlinie an der Tribüne 
vorbei, und klatschte Grete im Vorbeilaufen ab. Ihr Gesicht erhellte sich 
wie eine fassungslose Glühbirne. «Was machst DU denn HIER?», rief sie 
mir nach. «Ich bin hier wegen DIR!» schrie ich zurück. F

Übersetzung aus dem Englischen: Ursula Thomas-Stein

66 mit markus ryffel verband sie eine langjährige freundschaft

Grete Waitz liebte die SchWeiz 

Grete Waitz und Markus Ryffel 
standen beide am Anfang ihrer  
Karriere, als sie sich 1979 in  
Australien zum ersten Mal  
begegneten. Schnell entstand  
eine tiefe Freundschaft,  
weshalb Grete Waitz später  
auch mehrmals an Rennen  
in der Schweiz startete.

Von Ursula Thomas Stein

Sie kam oft in die Schweiz: 1981 zum Zürcher Silvesterlauf, den sie in 24:53 
Minuten gewann; zum Greifenseelauf, den sie gleich dreimal mitlief – 1982, 
1983 und 1986 – und jedes Mal als Erste absolvierte; 1988 startete sie als 
Favoritin beim Grand Prix von Bern und lief die zehn Meilen (16 Kilometer) in 
52:32 Minuten. Ein Streckenrekord, den sie heute noch hält. Grete Waitz kam 
gerne in die Schweiz. Der Grund? Sie nannte ihn selbst: «Markus und ich liefen 
schon einige Jahre auf internationaler Ebene, als wir uns im Januar 1979 in 
Sydney zum ersten Mal begegneten.» Mit Markus meinte sie natürlich Markus 
Ryffel, dessen Stern in der Leichtathletik damals ebenfalls gerade aufging. Die 
beiden freundeten sich schnell an, sie trainierten zusammen und lernten zu-
sammen. Denn in der Freizeit brachte Grete, die ausgebildete Lehrerin, Mar-
kus Englisch bei. Eine langjährige Freundschaft entwickelte sich, wie Grete 
Waitz ausführte: «Ich habe seine Familie und engsten Freunde kennengelernt, 
und er wurde ein guter Freund meines Mannes und meiner Brüder. Nicht zu-
letzt ihm zuliebe bin ich oft in der Schweiz gestartet, und Markus nahm an 
einigen Rennen in Norwegen teil.» Sie hatten sogar die gleiche Schuhgrösse, 
wie die beiden einmal anlässlich eines Wettkampfes feststellten, bei dem die 
Zeit für Markus zu knapp war, um neue Nagelschuhe zu besorgen. Grete bot 
ihm ihre an, musste aber zuerst selber noch laufen. Nach ihrem Lauf verliess 
sie in Gedanken versunken und glücklich das Stadion zum Auslaufen, vergass 
aber ihre Abmachung. Als sie zurückkam, war der 5000er bereits im Gan-
ge – ohne Markus. «Ich wusste schnell warum, aber Markus blieb gelassen 
und sagte nur, jetzt laufe er halt die Meile.» Was sie ausser der Gelassenheit 
an den Schweizern sonst noch schätzte? Markus Ryffel erinnert sich: «Gre-
te Waitz sagte immer, wir seien ‹Tüpflischisser›, was aber die besten Voraus-
setzungen sind, um im Leistungssport zu reüssieren – und auch ihrem eige-
nen Charakter entsprach.» Grete Waitz ging mit gutem Beispiel voran: 1984 
organisierte sie den ersten Frauenlauf Europas in Oslo. Und am 25. Jubiläum 
des Schweizer Frauenlaufs in Bern diesen Juni wäre Grete Waitz Ehrengast 
gewesen. Doch dazu ist es leider nicht mehr gekommen.
 
Die Zitate von Grete Waitz stammen aus dem 1988 erschienenen Buch  
«Markus Ryffel – Der Weg in die Weltklasse», Jürg Wirz, Aare Verlag.
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fit for LifE-Leserangebote
Profitieren Sie von den attrak- 
tiven Preisen exklusiv für  
FIT for LIFE-Abonnenten. 
 
Für Bestellungen verwenden  
Sie bitte die im Heft eingebundene  
Bestellkarte oder bestellen  
Sie online unter  
www.fitforlife.ch/leserangeobte

Alle Preise verstehen sich inklusive 
MwSt, zuzüglich Fr. 8.– für  
Verpackung und Porto. Die  
Leserangebote gelten nur für  
die Schweiz und solange Vorrat.

Ab einem Bestellwert von  
Fr. 50.– erhalten Sie kostenlos ei-
nen FIT for LIFE Schuhsack im 
Wert von Fr. 15.– gratis dazu.

Weitere Angebote unter www.fitforlife.ch/leserangebote

Grosser Ausverkauf – 
nur solange Vorrat

fit for LifE-funktions-Shirt,  
damen, langarm
Funktions-Shirt, langarm: Mit V-Kragen  
und FIT for LIFE-Logo auf der Schulter,  
vorne links und in der Mitte des Nackens.
Farben/Grössen: Schwarz: XS, M, L, XL
Abonnenten: Fr. 29.–,  
Nichtabonnenten: Fr. 69.–

fit for LifE-funktions-Shirt,  
Herren, langarm
Funktions-Shirt, langarm: Mit V-Kragen  
und FIT for LIFE-Logo auf der Schulter,  
vorne links und in der Mitte des Nackens.
Farben/Grössen: Schwarz: S, M, XL
Abonnenten: Fr. 29.–,  
Nichtabonnenten: Fr. 69.–

Bitte beachten Sie: Die Shirts sind eng geschnitten und fallen ca. eine Nummer kleiner aus.

fit for LifE-rucksack
Funktioneller Rucksack mit gepolstertem  
Rücken und Tragriemen sowie Brust- und 
Hüftgurt. Eine grosse und zwei kleine Taschen.
Abonnenten: Fr. 35.–,  
Nichtabonnenten: Fr. 59.–

fit for LifE-running-Cap
Funktionelles Running-Cap, unisex, Grösse verstellbar
Farbe: Weiss oder Schwarz
Abonnenten: Fr. 19.–, Nichtabonnenten: Fr. 29.–

fit for LifE-thermo-Cap
Thermo-Cap, unisex, Einheitsgrösse
Abonnenten: Fr. 19.–,  
Nichtabonnenten: Fr. 29.–

fit for LifE-Badetuch
Praktisches Badetuch für  
Freizeit, Wettkämpfe oder  
Training. Grösse 67 x 140 cm.
Abonnenten: Fr. 35.–,  
Nichtabonnenten: Fr. 55.–

fit for LifE-thermo-Handschuhe
Thermo-Handschuhe, unisex 
Abonnenten: Fr. 19.–, 
Nichtabonnenten: Fr. 35.–
Grössen M, XL


