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SchweizerCup
Sowill der FC Schötz heute gegen
Lugano denCoup landen. 37

«Nur zum ‹Pläuscheln› laufenwir nicht»
Swiss CityMarathon Monika undChristoph Burri aus Steinhausen starten amSonntag in Luzern

in der neuenKategorieDuo-Marathon. Das Laufen spielt imLeben des Ehepaars eine ganz besondere Rolle.

Turi Bucher
arthur.bucher@luzernerzeitung.ch

MonikaundChristophBurri kennen sich
schon seit 19 Jahren, seit 17 Jahren sind
sie verheiratet. Prägnant, taktgebend, ja
abund zugar konfliktlösend imgemein-
samenWerdegang: laufen, rennen, lau-
fen, rennen.«Die extremwichtigenEnt-
scheidungen in der Familienplanung
haben Christoph und ich sehr oft beim
Laufen und Rennen durch die Land-
schaft getroffen», erzähltMonikaBurri.
Und jetzt, wo die drei Töchter Anika
(16), Fiona (14) und Elena (13) allesamt
imTeenageralter angelangt sind, bietet
sichdemEhepaarBurriwieder öfters die
Gelegenheit, gemeinsam einen Lauf zu
bestreiten.

Zum Beispiel den Duo-Marathon
vomSonntag inLuzern,beidemeinLäu-
fer einen Halbmarathon absolviert und
imZiel seinenLaufpartner fürdenzwei-
ten Halbmarathon auf die Strecke
schickt.MonikaBurri erzählt: «Ichhatte
schon vom Kindesalter an grossen Be-
wegungsdrang, bin schon damals mit
demVateroftdurchdenVitaparcoursge-
rannt.Manchemögenmich joggingsüch-
tig nennen.» Ja, sie gebe zu: «Wenn ich
zwei, drei Tagemit dem Laufen pausie-
ren muss, dann fühle ich mich nicht
mehr wohl. Aufs Laufen möchte ich
wirklich nicht verzichten. Wo andere
Paare langeSpaziergängeunternehmen,
rennenmeinMann und ich.»

Sei es in Wien, Nizza, Boston, New
York, Budapest, SanFrancisco, London:
Die Burris erkunden die Städte ren-
nend. Nur zuletzt, in Neapel, war’s für
einmal ein bisschen anders. «Das war
eine Grenzerfahrung», erzählt Monika
Burri, «in dieser Stadt kann man ein-
fach nicht rennen, denn alles ist extrem
dicht besiedelt.» Während Christoph
Burri erklärt, es habe ihn «angegurkt»,

er habe deswegen inNeapel verzichtet,
sagt Monika: «Ganz verzichten wollte
ich auch in Napoli nicht. Ich bin dann
einfach um ein paar Häuserblocks ge-
rannt.»

Christoph lotstMonika
telefonischausdemWald

EineGrenzerfahrungwarvielleicht auch
jener Fitnesslauf von Monika Burri in
denSchwarzwald-Ferien.Plötzlichwuss-
te sie nicht mehr, wo sie eigentlich war,
hatte sich komplett verlaufen. Monika
hattedasHandydabei –Christoph lotste
sie dann aus dem Wald heraus. Zum

Glück läuft es bei den Burris so harmo-
nisch.Mancheinerhätte seinePartnerin
womöglich genüsslich noch ein paar
Stunden imWald herumirren lassen ...

Und weil das in Steinhausen wohn-
hafteEhepaarBurri halt sodurchsLeben
rennt, hat es für den Swiss City Duo-
Marathon am Sonntag in Luzern auch
keine spezielleVorbereitung gebraucht.
Denn: Die Burris, die sind topfit. Frau
Burri wird am Sonntagmorgen die erste
Teilstrecke laufen,HerrBurri dann inder
Wechselzone nahe beim Verkehrshaus
wartenundbeimEintreffenvonMonika
den zweiten Halbmarathon in Angriff

nehmen. Monika Burri gibt Aufschluss
überdenaktuellenEhrgeiz-Pegel: «Klar
soll dieserDuo-Marathon inersterLinie
Plausch machen. Aber wir kommen si-
chernichtnur zum‹Pläuscheln›nachLu-
zern.Wirmöchten schonaucheinegute
Zeit laufen, sonstmüssenwir janicht an
einemRennenmit 260 anderen Paaren
teilnehmen. Gemütlich laufe ich dann
wiederwährendderWochevondaheim
aus durch den Wald, zum Beispiel in
RichtungAlbiskette.»

MonikaBurri ist zuletzt amGreifen-
seelauf eine Halbmarathonzeit von
einer Stunde und 53Minuten gelaufen,

«jetzt will ich eine Zeit von 1:55 errei-
chen, denn inLuzernhat es ja noch eine
Steigungdabei.»Dazuwill sie sich kon-
kret jenem Pacemaker, der die 1:55er-
Zeit auf seinemRücken trägt, andieFer-
sen heften. Christoph Burri wiederum
lief am Greifensee eine Zeit von 1:37.
«Diese Zeit will ich wieder erreichen»,
hat er sich zumZiel gesetzt.Unlängst hat
er sich inZürich eineLäuferuhr gekauft.
Die Uhr soll ihm in Luzern Orientie-
rungshilfe zumErreichen der erhofften
Zielzeit bieten. Aber nicht nur. Die Uhr
verfügt auch über eine sogenannte
«Heat Map», die ihm bei zukünftigen
Läufen in Städten anzeigt, welche
RoutenvondenLäufern ammeisten fre-
quentiert werden. «Es ist so etwas wie
ein Navigationsgerät imAuto.»

Das Städteerlebnis, erzählt Chris-
tophBurri, werde joggend, laufend, ren-
nend in einer viel intensiveren Form
aufgenommen und bleibt seiner Mei-
nung nach so auch markanter in Erin-
nerung. Nächstes Jahr wollen Monika
und Christoph dann gemeinsam einen
richtigenMarathon in Angriff nehmen.
Dafür dient der sonntägliche Luzerner
Duo-Marathon sozusagen als «Schnup-
perkurs».

NachdemWellnessgibt’s
wasFeineszumZnacht

Nach dem Marathonlauf wird sich das
Burri-Duo amSonntag einenWellness-
Nachmittag gönnen, bis es dannwieder
zurück nach Steinhausen zum gemein-
samen Nachtessen mit den Töchtern
geht. «Es wir sicher keine Pasta zum
Znacht geben», sagt Monika Burri,
«Pasta haben wir jetzt genug vor dem
Duo-Marathongegessen.»Bei denBur-
ris gibt’s am Sonntagabend, so viel dür-
fen Monikas und Christophs Töchter
jetzt ruhig schon wissen, Raclette oder
etwas Thailändisches.

Das Laufen ist eine gemeinsame Leidenschaft von Monika und Christoph Burri. Bild: Nadia Schärli (Steinhausen, 25.Oktober 2017)

Nid- undObwaldner Regierungsräte
machen gemeinsame Sache

Duo-Marathon Die Idee entstand
«mehroderwenig zufällig»,wiederOb-
waldner Regierungsrat Christoph Am-
stad (44) erklärt. Im vergangenen Sep-
temberhochobenaufdemBürgenstock
war’s, als sich Ob- und Nidwaldner Re-
gierungsräte zum alljährlichen Gedan-
kenaustausch trafen. Beim Nachtessen
sass Justiz- undSicherheitsdirektorAm-
stad der Nidwaldner Regierungsrätin
Karin Kayser (50) gegenüber, erzählte,
wiegerneer indiesemJahrden Jungfrau-
Marathon gelaufen wäre. Wegen einer
Zerrung, die er sich kurz zuvor zugezo-
gen hatte,musste er aber Forfait geben.

So kamen Kayser und Amstad ins
Gespräch,wurde einPlan geschmiedet,
bis schliesslich definitiv feststand:
«Wir laufen gemeinsam am Luzerner
Marathon.»

Und so kommt es nun, dass amSonntag
eine Obwaldner Regierungsrätin, die
ebenso als Justiz- und Sicherheitsdirek-
torin amtet,mit ihremmännlichenPen-
dant aus demKanton Nidwalden durch
die Luzerner Strassen rennt.Die beiden
CVP-Politiker, erwohnhaft inSarnen, sie

wohnhaft inOberdorf,werdenamSonn-
tagmorgen gemeinsam mit dem Zug
nach Luzern reisen. Karin Kayser wird
zuerst an den Start gehen und nach 21
Kilometern an Christoph Amstad über-
geben. Vor acht Jahren ist sie in Luzern
schon einmal denHalbmarathon gelau-
fen. IndiesemSommer lief sie in 17Etap-
pendieGrenzendesKantonsNidwalden
ab. Insgesamt rund 250Kilometer.

Amstad hingegen baute seine Fit-
nessmit Läufen entlang des Sarnersees
auf. Christoph Amstad sagt: «Ich will
eine Zeit unter zwei Stunden laufen.»
Und seine Kollegin, die Justiz- und Si-
cherheitsdirektorin aus dem Nachbar-
kanton?KarinKayser sagt: «Ichwill eine
Zeit unter zwei Stunden laufen.» Hopp-
la! Auch hier machen sie gemeinsame
Sache. (tbu.)

Karin Kayser und Christoph Amstad
laufen den Duo-Marathon. Bilder NZ


