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Rohrdorfer Frühlingslauf: Beni Nyffenegger ist mit dabei  
 

«Ich bin der schnellste Hobbyläufer»  
 
Ihm fehle noch die Spritzigkeit nach dem Zürich-Marathon. Gleichwohl glaubt 
Beni Nyffenegger, am Samstag beim Frühlingslauf in Oberrohrdorf eine Rolle zu 
spielen – wie schon bei seinem Tagessieg im Jahr 2000?  
 
Frühlingslauf im zartgrünen Wald  
Jubiläum? Darüber kann man diskutieren. Immerhin feiert der TSV Rohrdorf den 
10. Frühlingslauf – eingebettet im traditionellen «Quer durch Rohrdorf» mit der 
Schnapszahl «zum 55. Mal». Der 8,8-km-Lauf «mit Herz» kommt bei den Breiten - 
und Leistungssportlern gut an. «Das Auf und Ab und das ‹Im-Wald-go-chere› 
gefallen mir», sagt Beni Nyffenegger. Drei Tage vor seinem 32. Geburtstag geh ört 
der LSG-Brugg-Läufer morgen in Oberrohrdorf zu den Favoriten. Er hat den 
Frühlingslauf im zartgrünen Wald zur Badener Herzoghütte und über das Esp und 
die Fislisbacher Waldhütte zurück nach Oberrohrdorf vor vier Jahren gewonnen, 
dazu war noch einmal Gesamtzweiter.  
 
Bester Aargauer am Zürich-Marathon  
Was Beni Nyffenegger diesmal ins Blickfeld rückt, ist der «Züri»-Marathon. Er 
beendete ihn vor knapp vier Wochen in 2:33:23 als bester Aargauer. Dabei war es 
sein erstes Abenteuer über die klassischen 42,195 km. Super. Nicht unbedingt für 
Nyffenegger selber: Er wollte eigentlich unter 2:30 Stunden laufen. «Es wäre das 
Tüpfelchen auf dem i gewesen», lächelt er. Was nicht ist, kann noch werden. Die 
Lust auf mehr Marathon ist da, die Freude auch: «Es stellt mich auf, wenn ich 
sehe, wie ich mit meinem relativ geringen Aufwand so weit nach vorne komme. Ich 
sage immer, ich bin der schnellste Hobbyläufer.» 
 
Der Hauptsieg liegt drin  
Beny Nyffenegger spricht von vier Trainings in der Woche, dazu einmal 
Schwimmen: «Für mich ist Sport einfach Ausgleich zum Beruf mit der Familie.» 
Nyffenegger arbeit zu 80 Prozent als Schreiner, am Freitag jeweils ist er zu 100 
Prozent Hausmann. Und das geniessen seine drei- und fünfjährigen Söhne Severin 
und Rafael – und der Papa selber auch. 
Weil man sich im Laufsport noch lange steigern kann, darf «der schnellste 
Hobbyläufer», der auf der Bahn gerne über 5000 und 10 000 m läuft, sich bei den 
Halbmarathons viel schneller erholt als früher, immer noch vom Siegen träumen. 
Er hat bei AZ-Goldläufen festgestellt, dass die M änner-20-Spitzenläufer eher 
langsamer werden, die M30-Cracks bald zu den M40 wechseln: «Wenns bei mir so 
weiter geht, habe ich bis in drei Jahren gute Chancen, Kategorie-Sieger zu werden. 
Morgen Samstag liegt in Oberrohrdorf gar der Hauptsieg drin. 
 
Gut erholt vom Z ürich-Marathon  
«Ich fühle mich auf jeden Fall gut», sagt Beni Nyffenegger, «ich habe mich vom 
Zürich-Marathon gut erholt, ich bin nur noch nicht so spritzig.» Der Brugger 
glaubt, es dauere noch eine Woche, bis die Spritzigkeit in den Beinen zurück ist. Er 
weiss aber auch, dass man nicht nur mit den Beinen läuft, sondern auch mit dem 
Kopf. Und da ist er frei. Frei für Taten. (mz/str/pha) 
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