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Wenn Promis leiden
Die unbekannte « Laufbahn » bekannter Schweizer

Hinter mancher Karriere steckt – im wahrsten Sinn des Wortes – eine Laufbahn. FIT for LIFE 
hat prominenten Schweizern deshalb den Puls gefühlt und sie ihr ungewöhnlichstes Lauf-Erlebnis 
erzählen lassen. Fazit : Fast jedes Abenteuer endet an der Schmerzgrenze. AuFzEIchnungEn: Mac Huber

Sascha Ruefer und die verlorene Wette

Florian Vogel und der Hallwilerseelauf

« schmerzen für einen guten zWeck »

« mehr gelitten als bei jedem bike-rennen »
« Ob ich der beste Läufer unter den Mountainbi-
kern bin, weiss ich nicht. Andere Biker joggen ja 
auch im Winter, in der Saisonvorbereitung. Aber 
ich kenne tatsächlich niemanden, der schon Halb-
marathons  gelaufen  ist.  Bei mir waren  es  drei. 
Einmal, 2003, bin ich in Locarno gestartet, zwei-
mal, 2001 und 2008, beim Hallwilerseelauf. Und 
ich muss zugeben: Laufen ist unglaublich hart. Ich 
habe bei keinem Bike-Rennen jemals so gelitten 
wie  bei  jedem dieser Halbmarathons,  nicht mal 
auf dem Weg zum Europameister-Titel. 

Natürlich  bin  ich  als  Ausdauersportler  auch  im 
Feld der Läufer nicht gerade eine  ‹ Wurst ›. Aber 
Bewegung und Belastungen  sind  beim Biken  ja 
völlig anders als beim Laufen. Die Schläge, die bei 
jedem Schritt auf Muskeln und Gelenke wirken, 
ist man als Biker nicht gewohnt. Deshalb war der 
letzte Hallwilerseelauf auch so brutal. 

Eigentlich  bin  ich  da  ja  nur  gestartet,  weil  die 
Bike-Saison bereits  zu Ende war,  und mich der 
OK-Präsident,  ein  alter  Freund,  zu  einem Start 
überredet  hat. Denn die  unmittelbare  Vorberei-
tung war mit  zwei, drei halbstündigen Jogging-
Einheiten ziemlich dürftig. Entsprechend früh be-
gann das Leiden im Rennen. Ab Kilometer 10 fing 
es an weh zu tun. Und es hörte nicht mehr auf. 

Natürlich hätte  ich das Tempo drosseln können. 
Aber das ist nicht mein Ding. Bei einem Rennen 
gebe  ich  immer  Vollgas.  Ich  habe  ja  eine  gute 
Pumpe.  Nur  ist  die  beim  Laufen  im  Verhältnis 

zu den spezifischen Muskelpartien viel zu stark. 
Wenn ich als Biker laufe, ist das wie wenn man ei-
nen Ferrari-Motor in einen Smart einbauen wür-
de. Wenn der Smart dann Gas gibt, ist er überfor-
dert – oder droht gar zu kippen. 

Gekippt bin ich nicht. Aber gelitten habe ich fürch-
terlich. Brutal war auch, als mich etwa zwei Kilo-
meter  vor  dem Ziel  die  erste  Frau überholt  hat, 
eine zierliche, leichtfüssige Äthiopierin. Sie hat mir 
vor Augen geführt, wie verkrampft ich eigentlich 
laufe.  Ich bin mir vorgekommen wie ein Elefant. 
Aber mein Ehrgeiz hätte sie nie davonziehen las-
sen. Den Sprint ins Ziel habe ich beinahe noch ge-
wonnen ( er lacht ). 

Bis  jetzt  bin  ich  alle Halbmarathons  unter  1:20 
gelaufen  ( den  schnellsten  absolvierte  Vogel  in 
1:15:04 Stunden, die Red. ). Was mich vor allem 
fasziniert:  Laufen  ist  nicht  nur  eine wohltuende 
Trainingsalternative im Winter, im Vergleich zum 
Biken ist Laufen auch wirklich messbar. 

Irgendwann nach meiner Bike-Karriere werde ich 
sicher auch einen Marathon bestreiten. Aber dann 
mit dem entsprechend nötigen Training. »

Florian Vogel ( 29 ) gehört zu den weltbesten 
Mountainbikern. Seine grössten Erfolge feier-
te er 2008, als er Europameister und Vize-Welt-
meister wurde .

« Mein schönster Lauf wars nicht, sicher aber mein unvergesslichster. 
Alles begann ja eigentlich mit einem Blödsinn : In der DRS-3-Sendung 
‹ Uri, Schwyz und Untergang › wettete ich, dass die Schweiz bei den 
Olympischen Winterspielen 2006 in Turin nicht mehr als vier Gold-
medaillen holen würde. Es wurden fünf. Ich musste meine Wette also 
schmerzlich einlösen: zu Fuss von Grenchen nach Luzern. Mehr als 
110 Kilometer – ohne Training. Aber auch eine Herausforderung – 
kann man das überhaupt ? 110 km ohne Training laufen ? 

Bei der Suche nach der Antwort spielte das Wetter in jenen Märzta-
gen verrückt. Es regnete und schneite. Der eine meiner Brüder fuhr 
im Auto mit Warnlicht vor mir her. Der andere lief mit mir, derweil 
zwei Kollegen mit dem Velo den Weg erkundeten. Nach zwei Stun-
den Marsch hatte ich an beiden Schienbeinen Knochenhautentzün-
dungen. Wegen des Schnees hatte ich die Turnschuhe gegen Win-
terboots getauscht – ein Fehler, wie sich herausstellte. 

Am liebsten hätte ich aufgegeben. Aber dann wäre ich vor der Nati-
on als Schwätzer dagestanden. Und weil viele Leute für jeden Kilo-
meter, den ich absolvierte, für die Kinderhilfe der Glückskette Geld 
spendeten, biss ich durch. 

Die Nacht war lang und faszinierend zugleich. Trotz Schmerzen hab 
ich versucht, die Dunkelheit zu geniessen. Was nicht ganz einfach 
war. Nach 21 Stunden und am Ende meiner Kräfte bin ich in Luzern 
angekommen. Der Stadtpräsident hat mich beim KKL empfangen. 
Trotzdem wollte ich nur noch nach Hause. Jeder Muskel, jeder Kno-
chen tat weh. Ich hab geheult, als ich im Auto sass. 

Zuhause  nahm  ich  zuerst  einmal  ein  Bad,  kam  aber  vor  lauter 
Schmerzen nicht mehr allein aus der Wanne. Das ging sogar so-
weit, dass mir die ersten Tage meine Nachbarn helfen mussten – 
ich schaffte es noch nicht mal aus dem Bett. 

Auch wenn sich der Körper rasch erholt hat, so richtig schmerzfrei 
gings lange Zeit nicht mehr. Die Gelenke schmerzten, ich fühlte mich 
lange Zeit wie Pinocchio : Unbeweglich, statisch. 

Die Solidarität der Leute damals werde ich aber nie vergessen. Un-
terwegs haben mich viele spontan ein Stück begleitet, andere emp-
fingen mich an manchen Orten wie einen Helden. Und am Ende ka-
men 50 000 Franken für bedürftige Kinder zusammen. So hat die 
blöde Wette doch noch Sinn gemacht und das Leiden sich gelohnt. 
Auch habe ich viel über mich, meinen Körper und die Leistungsfä-
higkeit gelernt. Eine Grenzerfahrung. Wir können viel mehr, als wir 
denken – wenn wir nur wollen. Kopfsache halt. 

Für einen guten Zweck würde ich einen solchen Blödsinn vielleicht 
sogar wieder machen. Sogar ziemlich sicher wieder. »

SaScha rueFer ( 38 ) ist bekannt als Sportreporter ( Fussball-
Nati, Ski nordisch ) und -moderator (Sport aktuell, Sport live) beim 
Schweizer Fernsehen. Dazu moderiert der vielseitige Seeländer 
den Grand Prix der Volksmusik, die « Starnacht » und viele weitere 
Events. Sein nächstes Ziel als Läufer ist der Halbmarathon Luzern.
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Wie ein Ferrari-Motor in einem Smart : 
Florian Vogel.
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Nach 110 Kilometern wie Pinocchio  : 
Sascha Ruefer.
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REICHHALTIGE FORMULIERUNG FÜR ENDLOS
LANGE UND ELASTISCHE WIMPERN

MIT DER ELASTISCHEN KRAFT
VON BIENENWACHS
FÜR 80% LÄNGERE WIMPERN.

• Pflegende Formel mit natürlichem
Bienenwachs und Pro Vitamin B5

• Für ein federleichtes Wimpern-Gefühl
• Angenehmes Auftragen, ohne zu verklumpen
• Augenärztlich getestet, parfumfrei

www.NIVEA.ch/lashelastic
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Roman Kilchsperger und der Zürich Marathon

« in diesem moment ein kleiner held »
Viermal  in Folge, von 2004 bis 2007,  ist Roman 
Kilchsperger beim Zürich Marathon gestartet. Und 
hat dabei Himmel und Hölle erlebt. Der schlimmste 
Moment sei bei der Premiere 2004 passiert. « Bei 
Kilometer 36 war ich plötzlich von Menschen um-
geben, die sich am Strassenrand übergeben ha-
ben» , erzählt er. « Meine Schmerzen waren auch 
beinahe unerträglich und mein Wille  fast  schon 
gebrochen. Da hab  ich mir kurz überlegt, ob  ich 
mit ihnen solidarisch sein soll ... » Irgendwie habe 
er sich dann doch noch bis ins Ziel geschleppt. 

Der Kampfgeist lohnte sich : « In der Rangliste der 
intensivsten Gefühle erhält dieser Zieleinlauf einen 
Spitzenplatz. Das ist schon geil, wenn du da über 
die Linie läufst und weisst : das hab ich alles sel-
ber erreicht. Nix gekauft, nix geschenkt bekom-
men. Was weh tut, tut halt wirklich gut ! »

Er  sei  ja wirklich nicht  zum Marathonläufer  ge-
boren, glaubt Kilchsperger, mit 80 Kilo Körperge-
wicht, nach Festtagen manchmal auch 82, schlicht 
zu schwer für einen leichtfüssigen Gang. « Eigent-
lich laufe ich vor allem im Kampf gegen den Zer-
fall des Körpers », sagt der 41-Jährige. Die Eitelkeit 
spiele da schon mit. « Ich bin kein Talent, aber ich 
bin diszipliniert. Wenn ich mal drei Wochen nicht 
auf der Strecke war, fühl ich mich einfach feiss und 
faul. Das treibt mich immer wieder an. »

Zweimal  pro  Woche  schnürt  Kilchsperger  nor-
malerweise  die  Laufschuhe.  Sein  Ziel,  wenigs-
tens einmal unter vier Stunden zu  laufen, hat er 
erreicht. Die Zeit weiss er noch genau : 3:54:45 !

Nicht immer aber lief es beim Zürich Marathon der-
art rund : « 2007 war ich zu schlecht vorbereitet », 

Eigentlich hat er ein Leben für die Bahn geführt. 28 Jahre lang arbei-
tete Benedikt Weibel für die SBB, als Sekretär, als Generalsekretär 
und schliesslich als CEO. Nebenher pflegte er – als Ausgleich – aber 
immer  seine sportliche Laufbahn: als Bergsteiger und patentierter 
Bergführer, als Velofahrer und Nordic Walker, und eben auch als lei-
denschaftlicher Läufer. Bereits 1981 weibelte er beim New York Mara-
thon, danach bestritt er auch den Frankfurt und den Berlin Marathon. 

« Unvergesslich bleibt mir aber vor allem die erste Austragung des 
Jungfrau-Marathons, damals im Herbst 1993 », erzählt Weibel. « Es 
hat gegossen wie aus Kübeln, es war kalt und manch ein Weg fürch-
terlich schlammig. » Aus Respekt  vor der Strecke und den missli-
chen Witterungseinflüssen sei er bewusst langsam gestartet. « Erst 
ab Wengen habe ich Plätze gutgemacht. » Nach beschwerlichen 5:20 
Stunden erreichte er das Ziel auf der Kleinen Scheidegg. « Alles war 
voller Schlamm », erinnert sich Weibel, « auch im Umkleidezelt. Wir 
mussten uns auf den Tischen umziehen. » 

Zeit für eine wärmende Suppe oder einen anständigen Kaffee blieb 
aber keine. Denn ausgerechnet an jenem Tag, dem 24. September 
1993, ereignete sich die Hochwasserkatastrophe in Brig. Der Berg-
bach Saltina war aufgrund der anhaltend heftigen Niederschläge über 

erzählt er, « dazu hat es geregnet wie aus Kübeln. 
Bei Kilometer 26 bin  ich  ausgestiegen und hab 
mich mit dem Boot von Küsnacht ins Zielgelände 
fahren lassen. Drüben auf der Landiwiese staun-
ten die Zuschauer nicht schlecht, als sie mich nach 
2 Stunden 30 bereits im Ziel sahen. Sie konnten ja 
nicht wissen, dass ich mich habe chauffieren las-
sen. Die bewundernden Blicke für die vermeintli-
che Superzeit hab ich natürlich sehr genossen ... »

Trotz der Bewunderung – oder vielleicht auch aus 
Scham über  die  unrechtmässig geernteten Lor-
beeren – ist Kilchsperger seither keinen Marathon 
mehr gelaufen. Ein Comeback kann er sich aber 
durchaus  vorstellen.  Vielleicht  schon  2012.  Zu-
mal ihn die Solidarität unter den Läufern bei sei-
nen Teilnahmen am Zürich Marathon stets faszi-
niert hat. « Man hilft sich mental, kriegt auch mal 
einen Klaps auf den Hintern – alle sind im Kampf 
mit sich selber und respektieren sich gegenseitig. 
Dieses Gefühl hast du auf einem Fussballplatz ei-
gentlich nie. »

Kilchsperger empfiehlt deshalb : « Wer nicht selber 
läuft, soll als Fan an die Strecke ! » Jeder, der die 
42 Kilometer in Angriff nehme, habe den Support 
der Zuschauer verdient. « Egal ob einer nach 3 oder 
nach 5 Stunden ankommt – er ist in diesem Mo-
ment ein kleiner Held ! »

roman KilchSperger ( 41 ) moderiert beim 
Schweizer Fernsehen die Sendungen « Traders » 
und « Donnschtig-Jass » ( ab Sommer ) sowie bei 
Radio Energy « Mein Morgen ».

Benedikt Weibel und der Jungfrau-Marathon

« es hat Wie aus kübeln gegossen »
die Ufer getreten und überschwemmte die Stadt mit meterhohem 
Schlamm und Geröll. Weibel, der damals als frischgebackener SBB-
Chef und Krisenmanager nach Brig fuhr, erinnert sich aber auch an 
ein süffisantes Bild. « Beim Bahnhof hat man die Banknötli auf einer 
Wäscheleine zum Trocknen aufgehängt. » 

Dem Wallis ist der Berner als Läufer verbunden geblieben. Er starte-
te beim Matterhornlauf und mehrere Male beim Berglauf Sierre-Zi-
nal. Bis 2003, als er sich zwei Knieoperationen unterziehen musste. 
« Seither bestreite ich keine Läufe mehr, nur noch Wanderungen mit 
meiner Frau. » Oder längere Velo-Touren. In diesem Sommer wollen 
die Weibels von Bern nach Istanbul radeln, 3500 Kilometer. Sieben 
Wochen nehmen sie sich Zeit dafür. « Erst aber werde ich wohl noch 
einen Veloflickkurs absolvieren müssen … »

 
BenediKt WeiBel ( 64 ) war nach seinem Rücktritt als SBB-Chef 
( 2003 ) Präsident des Weltverbandes der Eisenbahnunterneh-
mungen und Verwaltungsrat der französischen Staatsbahn. Da-
nach wurde er Delegierter des Bundesrates für die Fussball-EURO 
2008. Heute ist Weibel Honorarprofessor an der Uni Bern, Publi-
zist, Präsident und Mitglied verschiedener Verwaltungsräte.

Kampf gegen den Zerfall des Körpers : 
Roman Kilchsperger.
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zur OP: 
Benedikt Weibel
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Steinige Wege hinauf. Steile Trails hinunter. Für jede Herausforderung bist du optimal ausgerüstet – dank der
neuen ODLO Bike-Kollektion. Eine Linie, in der echte Innovationen und Hightech-Materialien Standard sind. Wie
das einzigartige, patentierte Sitzpolster Ultimate Protection 3D-support. Eine echte Weltneuheit, die in Sachen
Schockabsorption und Atmungsaktivität neue Massstäbe setzt. Zusätzlich sorgen eine absolut nahtlose
Verarbeitung und anatomisch geformte Flügel für einen einzigartigen Tragekomfort. Ab der ersten Sekunde.
Bis zum letzten Meter. www.odlo.com/bikeBis zum letzten Meter. www.odlo.com/bike

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.

ODLO Bike. Faszination pur.

Da war jemand schneller. Fordern Sie
Ihre eigene Bike News an unter:
info@odlo.ch

ODLO (Schweiz) AG
Bösch 47
CH-6331 Hünenberg
Tel. +41(0) 417858144
Fax +41(0) 41785 4171
E-Mail info@odlo.ch
www.odlo.com

Stephan Weiler und seine Rolle als Pacemaker

« eile mit Weiler »

Als  er  jüngst  an der Weltmesse Baselworld mit 
Schmuck und Uhren im Wert von 1,5 Mio. Fran-
ken dekoriert wurde, hätte Stephan Weiler getrost 
das Weite  suchen können. So  schnell  hätte  ihn 
keiner geschnappt. Denn der 27-jährige St. Galler 
ist vielleicht nicht der schönste, bestimmt aber der 
schnellste Mister Schweiz, der je gewählt worden 
ist. Als Junior wurde er 1997 Schweizer Meister 
im Crosslauf, später schaffte er es als 1500-m-
Läufer mehrmals in den Final der Schweizer Meis-
terschaften. Eine dauerhafte Entzündung der Pa-
tella-Sehne, as sogenannte Springer-Knie, zwang 
ihn aber zum Rücktritt vom Spitzensport. 

Geblieben ist die Freude am Laufen. Stephan Wei-
ler hat seither verschiedenste Läufe bestritten, als 
Marken-Botschafter von Asics oder auch ganz pri-
vat, in Städten wie in den Bergen. Oft hat er da-
bei auch  leiden müssen. Wie beim Swiss Alpine 
Marathon  in Davos. « Mein Vater, ein passionier-
ter Langstreckenläufer, der jeweils die Königsstre-
cke über 78 km bewältigt, hat mich zu einem Start 
beim K30 bewegt. Er sagte : ‹  Das ist kein Problem 
für dich, es geht ein bisschen bergauf, aber der 
grösste Teil der Strecke ist flach. › » Stephan Wei-
ler, der gelernte Bahnläufer, staunte nicht schlecht, 
als er die 30 km von Davos nach Filisur in Angriff 
nahm. « Von wegen flach ! Ich bin fast gestorben. » 

Ähnlich erging es ihm als Schlussläufer der letzt-
jährigen Red Bull  Jungfrau-Stafette.  « Da  ist  die 
Strecke über den Üetliberg kurzfristig von 12 auf 
19  Kilometer  verlängert  worden.  Es  war  schon 
dunkel, und ab Kilometer 10 hatte ich Krämpfe. » 
Der  gelernte  Drogist  nahms mit  Humor :  « Jetzt 
habe ich auch Erfahrung als Orientierungsläufer. » 

In diesem Jahr bestreitet er den GP Bern und – fast 
schon traditionell – den Halbmarathon in Luzern. 
Da ist er seit seiner Wahl zum Mister Schweiz 2008 
der Pacemaker ( 1:55 Stunden ) und dabei kaum zu 
übersehen. Nicht nur, weil er Ballone mit der zu lau-
fenden Zeit umgebunden hat, sondern auch, weil 
in seiner Nähe ungewöhnlich viele Frauen zu lau-
fen pflegen. Frei nach der Devise : Eile mit Weiler. 

Der Beau lacht darüber. « Frau oder Mann – darauf 
kommts nicht an. Das Schönste ist, wenn ich die 
Leute unterwegs so motivieren kann, dass sie ihr 
Ziel erreichen und erst noch lächeln. » 

Stephan Weiler Mister Schweiz 2008, stu-
diert in Zürich Chemie, läuft aber, wie er glaub-
haft versichert, « ohne chemische Hilfsmittel ». 
Nach Möglichkeit trainiert er « drei- bis viermal 
pro Woche ». 

Pascale Bruderer und die 100 Kilometer von Biel

« in der dunkelheit richtig abenteuerlich »
« Es war ein einmaliges Erlebnis : Mit drei SP-Par-
teikollegen habe  ich 2005 beim Bieler 100-km-
Lauf  in  der  Staffel mitgemacht.  Als mich Hans 
Stöckli, damals Stadtpräsident  in Biel, anfragte, 
sagte ich spontan zu. Bewegungsförderung liegt 
mir am Herzen, da gehe ich gerne mit gutem Bei-
spiel  voran.  Ausserdem wusste  ich  ein  starkes 
Team um mich : Nebst Hans Stöckli waren Wer-
ner Marti und Hildegard Fässler, beide regelrechte 
Ausdauer-Sportskanonen, mit am Start. 

Im Team war ich die Einzige, die noch nie einen 
Halbmarathon gelaufen war. Etwas Respekt  vor 
dieser Aufgabe hatte ich schon. Zum einen, weil 
ich nicht wusste, wie meine Knie, die ich in mei-
ner Zeit als junge Handballerin sieben Mal operie-
ren musste, auf die lange Distanz reagieren wür-
den. Zum andern, weil ich noch nie in der Nacht 
gelaufen war. Aber alles ging gut. Sehr gut sogar. 

Ich übernahm etwa um zwei Uhr morgens den 
Zeitmesschip von Hans Stöckli, und los gings, 
mit der Stirnlampe durch die Nacht. Die Stim-
mung war einmalig, diese Ruhe, dieses Ambi-
ente – unvergesslich ! Am eindrücklichsten war 

der Ho-Chi-Minh-Pfad,  dieser  berühmt-berüch-
tigte schmale Weg auf dem Damm der Emme, der 

über Wurzeln und Steine führt – das war in die-
ser Dunkelheit richtig abenteuerlich und auch he-
rausfordernd, weil man sich konzentrieren muss, 
um nicht zu stolpern. Während der zweiten Hälf-
te der gut 20 Kilometer begleitete mich Urs, mein 
Mann, mit dem Velo. 

Den  Schlussabschnitt  übernahm  Hilde  Fässler. 
Schön war, die letzten 100 Meter bis ins Ziel ge-
meinsam einzulaufen. Wir  haben gestrahlt. Und 
wenn ich mich recht erinnere, waren wir von der 
Zeit  her  gar  nicht mal  so  schlecht  ( die  « SPort-
Fraktion » klassierte sich in 8:58:44 Stunden auf 
dem 23. Rang, die Red. ). 

Ich würde einen solchen Team-Lauf gerne wieder 
einmal machen. Leider ist das zurzeit kein Thema 
– mein Kreuzband ist wieder gerissen. »

paScale Bruderer WySS ( 34 ) ist im Januar 
mit dem SwissAward in der Sparte Politik aus-
gezeichnet worden. Die Aargauer SP-Nationalrä-
tin gilt als Vorzeige-Vertreterin einer neuen Po-
litgeneration – und kandidiert im Herbst für den 
Ständerat.

Lächelnd ins Ziel: 
Stephan Weiler.
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Mit gutem 
Beispiel voran: 
Pascale Bruderer.
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