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Daniel Schwitter ist leidensfähig. Als Ultramarathonläufer muss man dies auch 
sein. Er ist sehnig, drahtig, muskulös und vor allem ehrgeizig. Eine Voraussetzung, 
um bei einem 24 Stundenlauf überhaupt durchzukommen. Und in seinem Falle 
auch Bestleistungen abzuliefern. Daniel Schwitter schreckt vor keinem Lauf zu-
rück. Als begeisterter Läufer geht es ihm aber auch nicht immer um die Medaille. 
Wer selbst in der Region als Läufer unterwegs ist, wird Daniel Schwitter als rasen-
den Wirbelwind vorbeiflitzen gesehen haben. Er ist schnell. Sehr schnell. 

7 Fragen an Daniel Schwitter
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Vielen Dank, dass ich die Möglichkeit erhalten habe, über den  
Ultramarathonlauf zu berichten. Es fällt mir noch ein Zitat von Heiner 
Geissler ein, um das Laufen über längere 
Distanzen zu relativieren:

«Extrem ist ein Sport nur für den, der 
ihn nicht beherrscht».

Ich bin 1969 in Basel-Stadt geboren 
und im Neubad aufgewachsen. Ich ha-
be in diesem schönen Quartier den Kin-
dergarten und die Primarschule be-
sucht. Nach etwa 20 Jahren hat es mich 
nach Allschwil und danach nach Binnin-
gen verschlagen, wo ich heute mit mei-
ner Familie wohne. Beruflich beschäfti-
ge ich mich mit Steuererklärungen und 
Buchhaltungsrevisionen. 

Meine Karriere als Läufer begann im 
Dezember 1988 nach einer Stamm-
tischwette im Restaurant Ueli-Stube. So lief ich im April 1989 mei-
nen ersten Marathon in Zürich in einer Zeit von 3:11:15 Stunden. 

Meine persönliche Bestleistung auf dieser Distanz liegt aktuell bei 
2:44:24 Stunden. Im Juni 1989 nahm ich zwei Wochen vor der Grena-

dier-Rekrutenschule, spontan und 
unverfroren, zum ersten Mal beim 
100-Kilometerlauf in Biel teil. Der 
Laufvirus hat mich danach vollends 
erwischt und infiziert. Nach Ab-
schluss einer beruflichen Weiterbil-
dung zum Treuhänder im Jahr 2005, 
kam erstmals der Gedanken auf, ei-
nen Tag und eine Nacht nonstop zu 
rennen. 

Fünf Jahre später lief ich meinen 
ersten 24-Stundenlauf. Die persönli-
che Bestweite liegt momentan bei 
219.080 Kilometer. Die Leidenschaft 
des Leidens und die Faszination, 
Grenzen zu sprengen, haben mich 
gepackt. Seit 1989 sammelten sich in 

der Zwischenzeit über 80‘000 Laufkilometer an und es warten noch 
ein paar spannende Herausforderungen. 

1. Seit mehr als zwanzig Jahre läufst Du durch 
Feld, Wald und Städte und bist in dieser Zeit ei-
nige enorme Bestleistungen gelaufen. Warum 
läufst Du?

Es ist der Drang nach Freiheit sowie die men-
tale und körperliche Herausforderung nach 
noch mehr Laufkilometer. Der sportliche Wett-
kampf spornt mich an. Auf dem Podest zu ste-
hen oder eine neue Bestzeit erreicht zu haben, 
ist jeweils eine Bestätigung für das umfangrei-
che Training. Ich kann bei jedem Wetter, zu je-
der Tages- und Jahreszeit und auf der ganzen 
Welt meine Laufschuhe anziehen und loslegen. 
Eine Ausrede zu finden, wird da eher schwieri-
ger. Es gibt auch noch angenehme Nebeneffek-
te wie beispielsweise den Kalorienverbrauch. 
Ich kann Essen und Trinken so viel und was ich 
will. Der Hosenbund wird nicht enger. 

2. Um solche Leistungen erbringen zu können, 
braucht es Training und Planung. Aber vor allem 
Disziplin, um in der Freizeit auch bei schlechtem 
Wetter ein paar Stunden zu laufen. Kennst Du 
eigentlich diesen Typen – innerer Schweinehund 
genannt – nur vom Hörensagen oder kommt der 
auch in Deinem Läuferleben vor? 

Wenn sich morgens um vier Uhr der Wecker 
meldet, um vor der Arbeit zuerst noch 30 Lauf-
kilometer zurückzulegen, dann bin ich diesem 
Phänomen sicher auch schon begegnet. Aber 
dann bestimmt nur in der Grösse eines Chihua-
huas. Ich halte meine Motivation sehr hoch, um 
dem inneren Schweinehund immer einen 
Schritt voraus zu sein. 

3. Was treibt Dich nebst Pulsuhr und den Vor-
gabezeiten für das Laufen an?

Nachdem mir die Marathondistanz zu kurz 
wurde, suchte ich nach einer neuen Herausfor-
derung und fand diese beim Ultramarathon. 
Heute bin ich in der Lage, weit über 200 Kilome-
ter am Stück zurückzulegen. Zwischendurch 
laufe ich in der Wettkampfvorbereitung nach 
Zürich oder umrunde den Neuenburgersee. 
Solche Erlebnisse faszinieren mich und machen 
enormen Spass. Um das zu verstehen, musst du 
wahrscheinlich Läufer sein (grins). 

Die Ausdauer und die mentalen Fähigkeiten 
unterstützen mich auch im täglichen Leben und 
nach einer Trainingseinheit kommt immer ein 
gutes Gefühl auf. 

4. Es gibt ja Lauferlebnisse, die mit unglaublich 
tollen und vor allem unerwarteten Geschichten 
aufwarten. An diesem Tag läuft es einfach gut, 
man wird dauernd positiv überrascht und hat 
ein bleibendes Erlebnis im Kopf. Welches war 
bisher Dein schönstes Lauferlebnis?

Ich stand dieses Jahr als Mitglied des Natio-
nalkaders der 24-Stundenläufer im Einsatz und 
durfte die Schweiz an den Weltmeisterschaften 
in Turin vertreten. Dieses Erlebnis gehört zu den 
Karriere-Highlights. 

Aber auch während meinen Trainingseinhei-
ten erlebe ich regelmässig spezielle Momente. 
Wenn plötzlich eine Gruppe Rehe oder eine 
Horde Wildschweine vor dir steht, dann ist das 
Natur pur und das Herz lacht. OK, bei den Wild-
schweinen rast es eher und meine Sprintfähig-
keiten kommen zum Zug.

5. Trainingsläufe als Lauftruppe oder in einer 
Laufbewegung sind nicht immer einfach. Ent-
weder ist man als Mitläufer zu langsam oder zu 
schnell. Läufst Du gerne in Begleitung, also in 

einer Laufgruppe oder bist Du eher ein Einzel-
kämpfer?

Der Erfahrungsaustausch unter Läufern ist für 
mich ein wichtiger Faktor um vorwärts zu kom-
men. Deshalb laufe ich auch gerne ein bis zwei-
mal pro Woche in der Gruppe. Die schnellen 
Trainingseinheiten lassen sich so noch schneller 
laufen. Für längere Einheiten, also zwischen 30 
bis 40 Kilometer, findet sich auch regelmässig 
eine Gruppe zusammen. Das ist immer sehr un-
terhaltsam; vergleichbar mit einem Stammtisch. 
Nur das Bier fehlt. Für die ganz langen Trainings, 
ab 50 bis etwa 100 Kilometer, wird es schwieri-
ger, Freiwillige in der näheren Umgebung zu 
finden. Da kämpfe ich mich meist alleine durch.

Ich habe letztes Jahr die ESA-Running-Leiter 
Ausbildung absolviert und unterstütze neben 
meiner Lauferei, auch noch weitere Sportler im 
Training oder in der Wettkampfvorbereitung. 

6. Welche Herausforderungen hast Du Dir für 
Dein Läuferleben als persönliches Highlight 
noch vorgenommen? 

Beim 24-Stundenlauf versuche ich, nächstens 
die 230 Kilometer-Marke zu knacken. Im Weite-
ren plane ich einen Trainingslauf von Basel ins 
Tessin, also quer durch die Schweiz. Dies Non-
stop mit einer Zeitvorgabe von 48 Stunden. In-

ternational gesehen, gäbe es noch den Spart-
athlon in Griechenland (246 Kilometer) oder 
den Badwater Ultramarathon in den USA (217 
Kilometer), die mich auch noch reizen würden. 

7. Wenn Du für einen Tag König von Basel wärst, 
welche drei Änderungen würdest Du Dir für Ba-
sel wünschen und diese durchsetzen?

Ich würde pro Jahr vier Wochen zusätzliche 
Ferien verordnen, damit in dieser Zeit Sport ge-
trieben werden kann. Es muss nicht zwingend 
Ultramarathon sein (grins). 

Da die Wälder um Basel auch zu meinem Kö-
nigreich gehören, würde ich diese wieder zu 
Wald umgestalten. Heute werden die Wege völ-
lig unnötig zu Fussgängerautobahnen ge-
stampft, damit sich auch die Dame mit Absät-
zen auf diesem Terrain bewegen kann. Gewisse 
Waldbesucher fahren mit ihren Autos bis direkt 
vor die Feuerstelle. Abfall wird liegen gelassen 
oder Hausmüll entsorgt. Es fehlt der Respekt ge-
genüber dem Wald und das muss sich wieder 
ändern. Die Diskussionen um unsere Sportanla-
gen in Basel gäbe es in meinem Königreich 
nicht! Investitionen in Kunsteisbahnen, 
Schwimmhallen oder andere Sportplätze wür-
de ich bedingungslos fördern und unterstützen.

Fragen gestellt von Christian Wehrli 
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