
Sie läuft und läuft und läuft. Manchmal mehr als 200 Kilometer  
nonstop. Denise Zimmermann ist Ultra-Läuferin, die schnellste 

hierzulande, obwohl sie meist nur auf dem Weg zur Arbeit trainiert. 

MadaMe
Phänomen Denise Zimmermann: «Ich habe meine Grenzen noch nicht erreicht!»

Ultra
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in Schuhschrank kann viel über eine Frau 
verraten. Schuhe sind ein Statement, ein 
Mittel zum Selbstausdruck. Ganz beson-
ders im Fall von Denise Zimmermann. Die 
zierliche Sportlerin mit den wohlgeformten 

Beinen lagert im Schrank vor ihrer Wohnung in Mels 30 
Paar Schuhe. Von der Anzahl her nicht ungewöhnlich für 
eine 39-Jährige, die oft unterwegs ist. Auffallend ist nur, 
dass sich unter all den verschiedenfarbigen Schuhen ein 
einziges Paar schwarze befindet. «Meine Ausgehschuhe», 
sagt sie lachend. Es sind die einzigen in diesem Schuh-
park, die über Absätze verfügen. Alle andern sind Lauf-
schuhe, viele bunte Laufschuhe. An einigen klebt noch 
Wüstensand, «von Gran Canaria oder Madeira», andere 
weisen trockene Schlammspuren auf. Kein Zweifel: Die-
se Frau muss laufend unterwegs sein. 

Tatsächlich verbringt Denise Zimmermann den grössten 
Teil ihrer Freizeit in Laufschuhen. Den Weg zur Arbeit 
im Liechtensteinischen Balzers legt sie zu Fuss zurück, 
10 Kilometer hin, 10 Kilometer zurück, «manchmal auch 
mehr», wie sie schmunzelnd erzählt, «manchmal mache 
ich auf dem Rückweg noch eine Schlaufe». Über einen 
Hügel, manchmal auch über einen Berg, «nach Lust und 
Laune». Auf diese Weise absolviert sie einen Grossteil  
ihres Trainings, mindestens 100 Kilometer pro Woche, 
um am Wochenende irgendwo einen Lauf zu bestreiten, 
«am liebsten einen längeren». 

«Je weiter, desto lieber»
Marathons gehören zu den kürzesten Läufen, die De-
nise Zimmermann wettkampfmässig absolviert. Lie-
ber sind ihr die langen Erlebnisläufe in der Wüste oder 
in den Bergen, Monstertouren wie der Eiger Ultra Trail 
(101 km/6700 Höhenmeter), der Trail Verbier St-Bernard 
(111 km/8600 Höhenmeter) oder der Swiss Irontrail  
(202 km/11480 Höhenmeter) durch die hochalpine  
Bündner Berglandschaft. Herausforderungen, die selbst  
geeichte Marathonis dankend ablehnen. Zu hart, zu  
ruppig, zu anspruchsvoll. 

Wo andere allein schon in Anbetracht des Streckenpro-
fils Muskelkater verspüren, scheint Denise Zimmermann 
erst richtig warm zu werden. Kein Lauf, der ihr lang ge-
nug sein kann. «Ich bin noch nie wirklich ans Limit ge-
kommen», sagt sie. Nicht einmal beim 24-Stunden-Lauf 
in Basel, wo sie im Mai dieses Jahres mit 210,558 absol-
vierten Kilometern einen neuen Schweizer Rekord aufge-
stellt hat. Ihr Kommentar hinterher: «Es wäre noch mehr 
drin gelegen.» 

Läuferisch stellt Denise Zimmermann selbst den deut-
schen Weltmeister Thomas Müller in den Schatten, der 
an der WM in Brasilien die grössten Laufwege aller Fuss-
baller zurückgelegt hat. Seine 83,975 auf flachem Rasen 
mit Stulpen auf halbmast gelaufenen Kilometer in sieben 
Spielen erscheinen geradezu lächerlich in Vergleich mit 
Denise Zimmermann. Sie legt diese Strecke an einem 
hundskommunen Samstag in den Bergen zurück, selbst 
bei widrigsten Verhältnissen. 

Erst 20 km Einlaufen, dann 100 km Wettkampf
Podestplätze und Ränge spielen für die passionierte  
Läuferin dabei eine untergeordnete Rolle. «Lieber werde 
ich Vierte mit einem schönen Erlebnis als Erste in einem 
verkorksten Lauf», sagt sie. Meistens gewinnt sie ohne-
hin, zumal in den Bergen. In diesem Jahr triumphierte sie 
beim Graubünden Marathon (42 km/2682 Hm), beim Trail 
Verbier St-Bernard (111 km/8600 Hm) und beim Swiss 
Alpine Marathon (79 km/2660 Hm). Und beim Swiss 
Irontrail (202 km/11480 Hm) konnte sich das «verrück-
te Huhn», wie sie sich selbst bezeichnet, gar als Overall-
Siegerin feiern lassen. Fast 40 Minuten war sie schneller 
als der schnellste Mann.
 
Ja selbst beim relativ flachen 100-km-Lauf von Biel zeig-
te Denise Zimmermann der Konkurrenz wieder einmal 
bloss die Absätze. Und dies trotz einer schon fast leicht-
sinnig anmutenden Vorbereitung. Am Tag des Starts in 
Biel joggte sie am Morgen wie gewöhnlich 10 Kilome-
ter nach Balzers, arbeitete acht Stunden, joggte abends 
wieder heim, packte die Sporttasche, fuhr von Mels nach 
Biel, und startete um 22 Uhr zum 100-km-Lauf. Der ganz  
normale Wahnsinn im Leben von Madame Ultra. 

Ausschweifende Partys
Dabei hatte der Sport in ihren leistungsstärksten Jahren 
noch kaum Bedeutung. Als «Jugi-Meitli» gehörte sie in 
den Laufdisziplinen zwar zu den Schnelleren im Sargan-
serland, schon bald aber lief sie lieber in der Guggenmu-
sik mit, schlug kräftig auf die Pauke und hin und wieder 
auch über die Schnur, und die Getränke, die sie konsu-
mierte, erinnerten nur farblich an Rivella. Erst als 25-Jäh-
rige hatte sie genug vom Partyleben und fand langsam 
aber sicher Tritt in den Laufschuhen. 

Mittlerweile zählt Denise Zimmermann – trotz eines  
100-Prozent-Jobs (in der Kreditorenabteilung von Oerli-
kon Balzers) – zu den passioniertesten und vielseitigsten 
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«Beim Laufen erhole ich mich  
von der Arbeit, und bei der Arbeit  
erhole ich mich vom Laufen.»
 Denise Zimmermann, Buchhalterin mit Fulltimejob

Geboren: 25. November 1975
Wohnort: Mels SG
Beruf: Finance Assistant 
Zivilstand: ledig
Hobbys: Schwimmen, Bergsteigen, Schneeschuhwandern
Team: Salomon Suunto
Grösse / Gewicht: 160 cm / 50 kg
Grösste Erfolge: Schweizer Rekord beim 24-Stunden-Lauf 
(210,558 km), Siege beim 100-km-Lauf von Biel (2014 und 
2012), Sieg beim Swissalpine (2014), 4. Plätze beim Ultra Trail 
du Mont Blanc (2011 und 2009).

Denise Zimmermann

Laufend unterwegs:  
Denise Zimmermann – hier vor imposanter 
Bergkulisse beim Eiger Ultra Trail.
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Sardona Ultra Trail
Rundkurs ums Weisstannental (82 km/6100 Hm)
«Mein Heimrennen. Landschaftlich gigantisch und 
sehr herzlich organisiert.»

Graubünden Marathon 
Chur–Parpaner Rothorn (42 km/2682 Hm)
«Der Marathon mit den meisten Höhenmetern ist für 
mich einer der kürzesten Läufe der Saison. Land-
schaftlich sehr vielseitig. Schön finde ich, dass das 
Ziel auf dem Gipfel ist.» 

Trail Verbier St-Bernard
Rundkurs mit vielen Höhepunkten (111 km/8600 Hm)
«Sehr knackig und technisch anspruchsvoll.  
Einer der härtesten Trails, die ich gemacht habe.»

Trail Ticino 
Faido–Airolo (130 km/9600 Hm)
«Landschaftlich ein Traum! Der Trail führt an 33 
Bergseen vorbei. Bei meiner ersten Teilnahme bin ich 
als Fünfte und Letzte klassiert worden. Danach wurde 
der Lauf aus Witterungsgründen abgebrochen.» 

Ultra Trail du Mont Blanc (Fr)
Von Chamonix rund um die Mont-Blanc-Gruppe  
(170 km/9000 Hm)
«Der wohl prestigeträchtigste Ultra-Berglauf, die 
inoffizielle Weltmeisterschaft. Super organisiert.» 

Eiger Ultra Trail 
Rund um Grindelwald (101 km/6700 Hm)
«Inmitten der imposanten Bergwelt mit Eiger, Mönch 
und Jungfrau. Abwechslungsreiches Rennen. Super 
organisiert.»

GR10-Xtrem – Ultra Trail Valencia (Sp)
Puzol–La Pobleta (93 km/3800 Hm)
«Findet schon im Januar statt. Deshalb dankbar, 
um der Kälte in der Schweiz zu entfliehen. Auf zwei 
Kilometern ist es so steil, dass man kraxeln muss.» 

Mountainman (Bild)
Titlis–Hasliberg–Pilatus (80 km/5000 Hm)
«Landschaftlich traumhaft.»

Marathon des Sables (Mar)
Siebentägiger Lauf durch die marokkanische Wüste 
(230 km)
«Unvergessliches Abenteuer mit viel Sand und rusti-
kaler Zelt-Romantik. Körperlich eigentlich nicht sehr 
anstrengend, doch durch den schweren Rucksack, 
in dem man alles mitschleppen muss, und die hohen 
Temperaturen ist das Etappenrennen kein Zucker-
schleck.»

Denise Zimmermann 

«Meine schönsten Läufe»

Langstreckenläuferinnen hierzulande. 
Den Zürich Marathon (Bestzeit: 2:55 Stun-
den) hat sie seit der ersten Austragung 
2003 jedes Jahr gefinisht, beim Swissalpine 
war sie ein Jahrzehnt lang Stammgast, 
und auch der Bieler 100er hat seit 2010 ei-
nen festen Platz in ihrem Terminkalen-
der. Wie viele Läufe sie jedes Jahr bestrei-
tet und wie viele Kilometer sie insgesamt 
absolviert, vermag sie nicht abzuschätzen. 
«Ich führe keine Bücher darüber», sagt die 
Buchhalterin. 

Wichtiger als die nackten Zahlen sind ihr 
die Erlebnisse in der Natur, die Stimmun-
gen in der Bergwelt, die Begegnungen mit 
andern Läuferinnen und Läufern. Denise 
Zimmermann betrachtet das Laufen nicht 
primär als Training, sondern als Leiden-
schaft und als Ausgleich zu ihrem Job, bei 
dem sie die meiste Zeit vor dem Computer 
sitzt und Kopfarbeit verrichtet. Sie scheint 
ihre Work-Life-Balance gefunden zu ha-
ben, wenn sie sagt: «Beim Laufen erhole 
ich mich von der Arbeit, und bei der Ar-
beit erhole ich mich vom Laufen.» 

Ermüdungsbruch im Oberschenkel
Letztes Jahr musste Madame Ultra ihren 
riesigen Laufumfängen allerdings Tribut 
zollen. Nach dem Zürich Marathon habe 
sie plötzlich Schmerzen verspürt, erzählt 
sie. «Wahrscheinlich eine Entzündung», 
habe sie gedacht, «nichts Schlimmeres». 
Jedenfalls bestritt sie eine Woche später 
den Ultra Mallorca (107 km/4200 Hm). «Es 
tat höllisch weh, aber ich biss mich durch 
bis ins Ziel.» Als sie endlich ihren Arzt 
aufsuchte, wurde sie mit strengen Blicken 
konfrontiert – und einer niederschmet-
ternden Diagnose: Ermüdungsbruch im 
Oberschenkel. Für Denise Zimmermann 
war die Saison zu Ende, ehe sie richtig 
begonnen hatte. Die ärztliche Aufforde-
rung zum Flachliegen interpretierte sie 

auf ihre Weise: Sie begann intensiv zu 
schwimmen. 

Und nun ein 100-Stunden-Lauf
Die fünfmonatige Laufpause hat ihr offen-
sichtlich nicht geschadet: Denise Zimmer-
mann knüpft seither laufend an ihre Best-
zeiten an. Und ihr Mammutprogramm  
im Juli mit drei Ultra-Läufen innert zwei 
Wochen (Trail Verbier, Eiger Ultra Trail, 
Swissalpine) beschloss sie mit zwei über-
ragenden Siegen und einem 3. Platz. Dabei 
liegen die grössten Herausforderungen in 
diesem Jahr noch vor ihr. Allen voran der 
Tor des Géants, der Monster-Trail im Aosta- 
tal (It), der am Fuss der Walliser Vier- 
tausender über 330 km und 24 000  
Höhenmeter führt. Rund 100 Stunden 
werde sie da unterwegs sein, vier Tage und 
vier Nächte lang. Eine Ausdauerprüfung 
der besonderen Art. Oder wie es Denise 
Zimmermann sagt: «Das wird spannend.» 

Und wenn sie sich danach noch gut fühle, 
werde sie sich erstmals auch an den Grand 
Raid Réunion wagen, auch «La Diagonale 
des Fous» genannt, einen Klassiker unter 
den Ultra-Läufen, 160 km lang und scharf 
gewürzt mit 10 000 Höhenmetern. Ma-
dame Ultra kennt keine Grenzen. Dabei 
läuft sie stets nach Gespür, einen Trainer 
hatte sie nie, beim Begriff Trainingsplan 
zuckt sie mit den Schultern.

Erst im November tritt sie distanzmäs-
sig etwas kürzer. Dann bestreitet sie  
zum Abschluss der Saison wiederum  
den legendären Frauenfelder Waffenlauf 
– einen Marathon im Kampfanzug. «Da 
muss ich wenigstens nicht überlegen, ob 
ich lange oder kurze Hosen anziehe», sagt 
sie lachend. Und auch ihren Schuhschrank 
müsste sie nicht unnötig strapazieren.  
Die Ordonnanz-Latschen stünden zur 
Verfügung. F

Marathon im Tarnanzug: Zum 
Saisonabschluss läuft Denise 
Zimmermann den legendären 
Frauenfelder Waffenlauf.
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