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Themenbegründung 

In der Schweiz gibt es etwas mehr als 400 verschiedene Volksläufe pro Jahr. 
Darunter gibt es Klassiker und jedes Jahr ein paar Neue. Es gibt absolute Cracks 
welche täglich mehrmals trainieren und Hobbyläufer, die einmal pro Woche joggen 
gehen. An einem Volkslauf treffen sie alle zusammen. Gross im Trend sind die relativ 
neuen Adventure-Läufe, die über Hindernisse und durch Schlamm führen.  

Ich betreibe seit einigen Jahren wettkampfmässig Laufsport. Mittlerweile habe ich 5 
Marathons und 4 Ultramarathons bestritten. Pro Jahr nehme ich an rund 40 Läufen in 
der ganzen Schweiz teil. Dadurch kenne ich viele verschiedene Veranstaltungen aus 
Sicht eines Läufers. Was aber verbirgt sich hinter einem Grossanlass mit über 4000 
Teilnehmer? Im Verlauf meiner Arbeit darf ich an einer OK-Sitzung der Bieler 
Lauftage teilnehmen, mit einem Topläufer über die 100 Kilometerdistanz ein 
Interview führen und eine Fotoreportage über den Reusslauf in Bremgarten erstellen. 

Einige nahmhafte, weltbekannte Läufer und Läuferinnen kommen aus der Schweiz. 
Marathonläufer Viktor Röthlin hat mit seinem Abschlussrennen an der EM 2014 in 
Zürich einen regelrechten Boom ausgelöst. Geschätzte 300 000 Zuschauer standen 
am 10 Kilometer langen Rundkurs in der Zürcher Innenstadt. Dazu kamen mehrere 
Millionen TV-Zuschauer in ganz Europa. Zur grossen Freude der Schweizer 
Zuschauer konnten sich die Schweizer in der Teamwertung die Bronzemedaille 
holen. Auch ich war an den beiden Marathontagen als Zuschauer bei der EM dabei. 
 

Um die Laufszene der Schweiz besser kennen zu lernen, schreibe ich diese Arbeit. 
Es interessiert mich, die Volkläufe von einer anderen Seite kennen zu lernen. In 
diesem Bereich werde ich viel Neues lernen.   
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Lernziele 

- Ich stelle Schweizer Läufe, Läufer und Läuferinnen vor 

 

- Beschreibung der Organisation der Bieler Lauftage 

 

- Ich beschreibe, wie ausländische Läufer die Laufszene Schweiz sehen 

 

- Interview mit Rolf Thallinger, Spitzenläufer 100 Kilometer 

 

- Fotoreportage Bremgarten Reusslauf 
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Laufsport 

Laufsport fasst sämtliche Sportarten zusammen, bei denen die natürliche 
menschliche Laufbewegung, zumeist auf eine bestimmte Distanz technisch optimiert, 
im Vordergrund steht. Es gibt vier Kategorien der Distanzen: 

Kurzstrecke: 100 bis 400 Meter 

Mittelstrecke: 800 Meter bis 1 Meile (1609 Meter) 

Langstrecke: Läufe ab 2000 Meter bis zum Marathonlauf (42,195 Kilometer) 

Ultralangstrecke: Läufe, die länger sind als ein Marathon 

 

Im Laufsport finden verschiedene Wettkämpfe statt 

im Stadion auf einer 400 Meter langen Rundbahn 

Crossläufe im Gelände 

Strassenläufe und Landschaftsläufe, die meistens zugleich auch Volksläufe sind 

 

In meiner Arbeit konzentriere ich mich vor allem auf die Volksläufe, denn sie haben 
die grösste Bekanntheit und sind beliebt. Jeder kann mitmachen, es braucht keine 
Lizenz vom Verband wie bei den meisten Bahnrennen im Stadion. 

 

Bahnrennen beim Leichtathletik-Meeting „Weltklasse Zürich“ im Letzigrund 



Laufszene Schweiz  Hervé Laville, März 2015 

Seite  6  
 

Läufe 

In der Schweiz gibt es pro Jahr rund 400 Volksläufe. Einige davon stelle ich hier vor. 

Bei jedem der hier aufgeführten Läufen habe ich schon mindestens einmal auf der 

Hauptdistanz mitgemacht.  

Survival-Run in Thun, das Abenteuer 

Der Survival Run in Thun spricht vor allem die Jungen an. Es ist ein Abenteuer-Lauf 

mit rund 50 Hindernissen. Auf der 16 Kilometer langen Strecke auf dem Waffenplatz 

wird unter anderem durch Schlamm gelaufen, über Strohballen geklettert und unter 

Röhren hindurchgekrochen. Für diesen Lauf braucht es Ausdauer, Mut und 

Kampfgeist. Das Motto lautet: „Nur für echte Männer und Frauen. Memmem, 

Heulsusen und Warmduscher lassen es lieber bleiben“. Zum dritten Mal fand dieses 

Jahr der Lauf in Thun statt. In Zukunft werden immer mehr solche Events 

dazukommen, ist sich Markus Ryffel sicher. Der Geschäftsführer von Ryffel Running 

veranstaltet diesen Lauf. Die sogenannte „I-Pod Generation“ steht mehr auf 

Abenteuer als auf Stadtläufe wie zum Beispiel der GP von Bern. Das 

Durchschnittsalter der Teilnehmer des Survivalruns beträgt 29 Jahre. 

 
Schlammbad beim Survival Run 

Zürich Marathon, der Schnelle 

Seit 2003 hat die Stadt Zürich den City-Marathon. Vom Mythenquai aus erkundigt 
man laufend die Zürcher Innenstadt. Nach einer Runde, in der man unter anderem 
die berühmte Bahnhofstrasse entlang läuft, führt die Strecke dem See entlang bis 
nach Meilen. Von dort aus geht es zurück nach Zürich, nochmals entlang der 
Bahnhofstrasse, dann zum Ziel beim Mythenquai. 

Die Strecke ist flach und dadurch sehr schnell. Hier wurde 2007 der damalige 
Schweizer Rekord von Viktor Röthlin aufgestellt. 2009 Durften die Marathonläufer 
den neuen Uetlibergtunnel einweihen, noch bevor die Autos durchfahren konnten. 
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Bruno Lafranchi ist der OK-Präsident des Zürich-Marathons. Er war selber 
Spitzenläufer und mehrmaliger Schweizer Meister über die Marathondistanz. Bis vor 
kurzem wehrte er sich dagegen, Nebenveranstaltungen zum Marathon einzuführen. 
Aber nur den Marathon anzubieten, machte sich im Budget bemerkbar und so kam 
2010 ein Staffelrennen, genannt „Teamrun“ und im Jahre 2012 ein 10 Kilometer 
Cityrun ins Angebot. Insgesamt kamen bei allen Strecken letztes Jahr zusammen 
fast 9000 Läufer ins Ziel. 

 

Die Brücke beim Bellevue wird von den Marathonläufern 4 Mal überquert  

GP Bern, der Schöne 

Der GP von Bern bewirbt sein Rennen als „Die schönsten 10 Meilen der Welt“. Viele 

Touristen laufen dieses Rennen durch die Stadt Bern. Zytglogge, Dählhölzli, 

Bundeshaus und das Münster können laufend besichtigt werden. Fast 30‘000 

Teilnehmer konnte der GP Bern auf den verschiedenen Distanzen letztes Jahr 

verzeichnen. Vom Spitzenläufer bis zum Gelegenheitsjogger sind alle Läufertypen 

vertreten. Letztes Jahr kam ein absoluter Shootingstar und ehemaliger 

Weltrekordhalter im Marathon, Haile Gebreselassie nach Bern. Gewonnen hat er 

überlegen, sogar einen neuen Master-Weltrekord über 10 Meilen stellte er auf. Dies 

zeigt bereits die weltklasse von Haile Gebreselassie. Denn die Strecke in Bern ist 

nicht besonders schnell. Der Start befindet sich beim Guisanplatz Bern Expo. Nach 

einem halben Kilometer führt sie den Aargauerstalden hinunter, durch die Altstadt 

hinauf und wieder hinunter in die Matte. Nach einer Schlaufe im Marzili läuft man 

dem Dalmaziquai entlang zum Dählhölzli. Erstmals steil hinauf geht es im 

Dählhölzliwald. Diejenigen, die zu schnell losgelaufen sind, werden hier gnadenlos 

überholt. Am Thunplatz ist die Hälfte geschafft. Nach dem kurzen Stück hinab zur 

Monbijoubrücke geht’s gleich wieder hinauf zum Bundeshaus. Nach einem Abstecher 

zum Münster führt die Strecke durch die Altstadt zurück zum Aargauerstalden. Nach 

dieser Steigung, die von vielen Läufern gefürchtet wird, ist man schon fast wieder 

beim Ziel bei der Bern Expo.  



Laufszene Schweiz  Hervé Laville, März 2015 

Seite  8  
 

Swissalpine Marathon, „Vom Lauf der Verrückten zum Klassiker“ 

Mit einer Höhendifferenz von 2560 Meter führt die Strecke von Davos nach Filisur 
und Bergün über die Keschhütte und den Sertigpass zurück nach Davos. Die 76 
Kilometer lange Strecke ist die Königsdisziplin des Swissalpine Marathons. Es ist der 
Bergultramarathon mit den meisten Teilnehmer auf der Welt. 21 Kilometer werden im 
hochalpinen Gelände zurückgelegt. Der höchste Punkt der Strecke ist der 
Sertigpass, der sich 2739 Meter über Meer befindet.  

Andrea Tuffli ist der Initiant dieses Laufes und auch heute noch OK-Präsident des 
Swissalpines. Im Jahre 1981 hat er die erste polysportive Keschstafette organisiert. 
Dort stieg seine Faszination für das Laufen im alpinen Gelände. So setzte er sich 
zum Ziel, einen Langstreckenlauf der Superlative zu organisieren. Von Beginn an 
stand fest, dass Davos der Ausgangspunkt mit Start, Ziel und der ganzen 
Infrastruktur sein sollte. Nach vielen Besprechungen mit Behörden und der Suche 
nach einer geeigneten Strecke fand 1986 der erste Swissalpine Marathon statt. 
Schon der erste Lauf war ein Grosserfolg. Fast 800 Teilnehmer meisterten die 
damals 67 Kilometer lange Strecke. Heutzutage misst sie 75 bis 80 Kilometer. Die 
Strecke verändert sich öfters. Weil von Jahr zu Jahr die Strecke anders ist, macht 
dies das Vergleichen von Siegerzeiten unmöglich. Der Swissalpine Davos ist längst 
zum Klassiker der Bergläufe geworden, viele Ausländer sind hier am Start.  

Zum 30-Jahr Jubiläum wird dieses Jahr zum ersten Mal die Staffel angeboten. 4 
Läufer teilen sich die gesamte Strecke. Wie seit Beginn an finden diverse 
Nebenveranstaltungen auf kürzeren Strecken statt. Im Angebot stehen ein 10 
Kilometerlauf sowie ein Halbmarathon von Klosters nach Davos. Dazu ein 30 
Kilometerrennen von Davos nach Filisur und der Marathon auf der Schlussstrecke 
des Ultramarathons, von Bergün nach Davos. Der Marathon im Rahmen des 
Swissalpines ist der höchstgelegenste Marathon in Europa.   

 Aufstieg zum Sertigpass 
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Jungfrau-Marathon, der Bekannte  

Der Jungfraumarathon ist landschaftlich einer der schönsten Läufe den es überhaupt 
gibt. Von Interlaken führt die Strecke zuerst an den Brienzersee, weiter durchs 
Lauterbrunnental bis zu den Trümmelbachfällen, hinauf „durch die Wand“ nach 
Wengen und schlieslich bis zur Moräne des Eigergletschers. Das Ziel ist auf der 
kleinen Scheidegg. Auf den 42 Kilometern findet man Seen, stiebende Bäche, 
verträumte Alpen, saftige Matten und beeindruckende Felswände. Der 
Jungfraumarathon ist trotz Teilnehmerlimit von 4000 Läufer der grösste Marathon in 
der Schweiz. Die verfügbaren Startplätze sind jeweils innert wenigen Stunden 
ausverkauft. Dieses Jahr findet die 23. Ausgabe des Berglaufklassikers statt. An den 
beiden Jubiläumsveranstaltungen zur 10. und 20. Austragung gab es gleich eine 
Doppelveranstaltung. Es wurde am Samstag wie auch am Sonntag gelaufen. Die 
Frauenelite ging am Samstag an den Start, die Herrenelite am Sonntag. Beide 
Lauftage waren fast ausverkauft, was zeigt, wie gross das Interesse am 
Jungfraumarathon ist. 

Im Vorfeld zum Marathon gibt es am Freitag in Interlaken verschiedene Rennen über 
kürzere Distanzen. Bekannt ist vor allem die Jungfrau-Meile. Dies ist ein 
Einladungsrennen für Spitzenläufer aus dem In- und Ausland. Die Frauen starten 
jeweils 30 Sekunden vor den Herren. Diese versuchen, diesen Rückstand 
einzuholen. Letztes Jahr wurde in Interlaken zum ersten Mal die magische 4- 
Minuten Grenze geknackt. Homiyu Tesfaye aus Deutschland sowie 4 andere Läufer 
schafften es, den Rückstand auf die erste Frau aufzuholen.  

Ebenfalls im Angebot stehen diverse Rollstuhlrennen, unter anderem wie bei den 
Läufern die Meile, ebenfalls mit 30 Sekunden Handicap für die Herren.  

Ein Spendenlauf über 4,2 Kilometer rundet das Angebot ab. Mehr als 600 Läufer 
begeben sich auf die drei Runden um die Höhenmatte. Hier zählt vor allem das 
Mitmachen und der Spass.  

 

Die Moräne des Eigergletschers kurz vor dem Ziel des Jungfraumarathons 
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Porträt 100 Kilometerlauf Biel 
Seit 56 Jahren gibt es den 100 Kilometerlauf von Biel schon. Angefangen hat alles, 
als Franz Reist, Oberst im Militär, 1959 einen zivilen Marsch als Gegenpol zur 
zunehmenden Motorisierung und Verweichlichung organisierte. Dieser war nur im 
Freundeskreis ausgeschrieben. In einer kalten, nebligen Novembernacht trafen sich 
35 Läufer, die sich dieser Herausforderung stellten. Sie mussten immer paarweise 
laufen, um Risiken zu minimieren und allenfalls Hilfe anzufordern. Der Start war 
schon dazumal in der Nacht, als Zeitlimit waren 24 Stunden festgelegt. 22 Läufer 
kamen damals ins Ziel. Unter denjenigen, die den Lauf frühzeitig beendeten, waren 
viele Junge, die die Herausforderung unterschätzt hatten. Es war der erste 
"Hunderter" überhaupt in der Schweiz, wer hätte damals gedacht, dass in den 
glorreichsten Zeiten über 4000 Läufer in Biel am Start stehen würden? Die 100 
Kilometer von Biel waren der Ursprung der europäischen Ultramarathon-Bewegung.  

Der Bieler Hunderter ist der drittälteste Volkslauf der Schweiz. Nur der 
Brienzerseelauf und der Gedenklauf von Murten nach Freiburg sind noch älter. Beim 
Ersten Jubiläumslauf, 1968 wurden bereits 1278 Teilnehmer verzeichnet. Immer 
mehr Läufer nahmen die Herausforderung an, die meisten mit dem Ziel, die Strecke 
überhaupt zu bewältigen. Es steht das Erlebnis, das persönliche Abenteuer im 
Vordergrund. In den Jahren 1983/84 brachte das Schweizer Radio DRS während 
des Laufs Live-Einschaltungen von der Laufstrecke, am Morgen wurden in den 
Nachrichten die Sieger verkündet. 

Für Sieger gab es nie mehr als eine Medaille und einen Blumenstrauss. Heutzutage 
gibt es für den Streckenrekord 1000 Franken. Dazu ist noch eine Sprintprämie von 
500 Franken ausgeschrieben. 
Der erste Läufer in Aarberg bekommt diese, sofern er sich im Schlussklassement 
unter den Besten 10 Läufern befindet.  

In Biel stiegen die Teilnehmerzahlen, in ganz Europa gab es neue Ultraläufe. 
Allerdings kopierten die meisten das Original. Einige Läufe kopierten sogar 
haargenau die Bieler Zielkontrollkarte. 1983 hatten sich auf der ganzen Welt rund 50 
Veranstaltungen mit Strecken von 100 Kilometern etabliert. Bei fast allen davon 
musste man mehrere Runden laufen. Biel ist aber gerade deswegen so beliebt, weil 
man nur eine, dafür grosse Runde läuft.  

Der Start und das Ziel befinden sich vor dem Kongresshaus in Biel. Zuerst wird eine 
Runde in der Stadt Biel gelaufen. Nach 5 Kilometern führt die erste Steigung aus der 
Stadt hinaus nach Bellmund, danach wieder hinunter nach Jens. Es folgt ein 
Abschnitt auf dem Feld. Hier kann es sehr dunkel sein, Schlaglöcher werden dadurch 
gefährlich. Der unbestrittene Höhepunkt der Strecke ist das "Stedtli" von Aarberg mit 
der Holzbrücke. Auf der 450 jährigen Holzbrücke werden die Läufer mit frenetischem 
Applaus begrüsst, die Stimmung zieht sich durch die ganze Altstadt, danach ist 
wieder Stille. Genau dieser Wechsel zwischen Partystimmung und Totenstille macht 
die Atmosphäre von Biel aus. In den Gasthäusern wird bis früh in den Morgen 
gefeiert und angefeuert. Auch die Kinder dürfen länger aufbleiben. Der 100 
Kilometerlauf ist nicht nur für Läufer etwas Besonderes, sondern auch für Zuschauer 
und Velobegleiter. Letztere dürfen ab Lyss mit den Läufern mitfahren.  
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Nach Lyss geht es steil hinauf, dann durch Grossaffoltern und Scheunenberg 
Richtung Oberramsern. Hier befindet sich der erste von drei Ausstiegspunkten. 
Läufer die am Ende ihrer Kräfte oder verletzt sind, können hier aussteigen. Sie 
werden separat gewertet und in die offizielle Rangliste aufgenommen. Die weiteren 
Punkte mit Ausstiegsmöglichkeit befinden sich in Kirchberg (Km 56) und Bibern (Km 
76,5). Der Weg führt weiter nach Mülchi über Jegenstorf nach Kirchberg. Hier beginnt 
der legendäre Emmendamm. Er ist schmal und steinig. Der Emmendamm wird von 
den Läufern auch als Ho-Chi-Minh-Pfad bezeichnet. Dieser befindet sich eigentlich in 
Vietnam. Im Vietnamkrieg brachten die Kämpfer aus dem Norden dem Süden die 
Verstärkung. Weil der Emmendamm schmal ist und dem vietnamesischen Original 
gleicht, wird er auch so genannt. Für Läufer die in der Nacht hier durchlaufen, ist der 
Weg sehr schwierig zu laufen, auch die Gefahr durch Stolpern oder Ausrutschen ist 
erhöht. Die Velobegleiter dürfen hier nicht mitfahren, da der Weg teilweise so schmal 
ist, dass gar das Überholen von anderen Läufern schwierig ist. Nach dem 
Emmendamm verläuft die Strecke auf der Landstrasse Richtung Bibern und Arch. Ab 
Arch bis Biel wird an der Aare gelaufen. Das Ziel ist wie der Start beim Kongresshaus 
in Biel. Auf den 100 Kilometern sind insgesamt je 485 positive und negative 
Höhenmeter zu bewältigen. Etwa 75 Kilometer sind asphaltiert, die restlichen sind 
Naturwege. Die Kilometerschilder stehen alle 5 Kilometer, die ersten und letzten 5 
Kilometer sind zudem einzeln angeschrieben.  

Ein wichtiger Einfluss ist auch das Wetter. Das kann im Juni in Biel sehr 
unterschiedlich sein. Am schönsten und optimalsten ist eine laue Juninacht. Auf den 
Feldern riecht man den Duft des Heus, vor den Bauernhöfen plätschert das Wasser 
in den Brunnen und die Glocken verschlafener Kühe bimmeln. Wenn es allerdings 
regnet, kann das unangenehm sein. Im Jahre 1980 schüttete es so stark, dass nach 
dem Start eine Eisenbahnunterführung überschwemmt war. Zudem war ein Auto im 
Wasser stecken geblieben. Viele Läufer kraxelten auf den Bahndamm, um die Gleise 
zu überqueren. Die Funktionäre haben rechtzeitig reagiert und konnten den 
Schnellzug von Zürich anhalten. Wer trotzdem durch die Unterführung lief, stand bis 
zur Brust im Wasser. In Aarberg suchten dermassen viele Leute auf der alten 
Holzbrücke Schutz, dass man sich fragen konnte, ob sie diesem Gewicht standhalten 
würde. Temperaturmässig war von 4 bis 34⁰ C schon alles dabei. Vor allem mittags 
kann es sehr heiss werden. Die Läufer, die dann noch auf der Strecke sind, sind 
schon seit 12 Stunden unterwegs. Bei meinem ersten Bieler Hunderter im Jahre 
2012 war es gegen Mittag so heiss, dass das Wasser im Bidon fast zu kochen 
begann und auf der Haut innerhalb von wenigen Minuten wieder verdunstet war. So 
blieben mir als Abkühlungen nur noch Brunnen und das Wasser der Aare. 
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Mein erster Hunderter: Nach 100 Kilometern glücklich im Ziel  

Die Infrastruktur und der Service des Hunderters haben sich in den Jahren stark 
verändert. In den ersten Jahren gab es nur 6 Verpflegungsposten, der erste nach 26 
Kilometern. Die Verpflegung war eigentlich Sache der Teilnehmer. Händler hatten 
früher versucht, mit Coca Cola zu Wucherpreisen Kapital zu schlagen. Zudem 
wurden Salben verkauft, um Beschwerden zu lindern. Heutzutage gibt es genügend 
Verpflegungsposten. 19 Stück, auf der ganzen Strecke verteilt. Das Angebot reicht 
von Wasser über Bouillon, Energygels- und Riegel, Früchte über Isotonische 
Getränke bis hin zu Salzbrezel.  

Seit der Veranstaltung im Jahre 1991 wird im Zielraum ein Festzelt aufgestellt, indem 
man sich vor und nach dem Lauf verpflegen kann. Auch die Siegerehrungen werden 
hier durchgeführt. Seit 2 Jahren läuft man kurz vor dem Ziel durch das Festzelt. Die 
Garderoben befinden sich in der Turnhalle Esplanade. Diese ist nur wenige Meter 
vom Start- und Zielgelände entfernt. Hier befinden sich auch das Wertsachendepot 
sowie die Ausgabe des begehrten Finisher-Shirts. Vor dem Start kann man Gepäck 
nach Kirchberg transportieren lassen. So kann man kurz nach Rennhälfte Kleider 
und Schuhe wechseln, sich mit eigener Nahrung verpflegen und Dinge die man nicht 
mehr benötigt wieder nach Biel zurückschicken.  

In Oberramsern, Kirchberg, Bibern sowie in Biel besteht die Möglichkeit, sich 
massieren zu lassen. 

Bis im Jahre 1980 führte jeder Läufer eine Startkarte mit, die an den Kontrollpunkten 
gestempelt wurde. Danach kam schon die elektronische Datenverarbeitung. Seit dem 
Jahr 2000 werden Chips eingesetzt. Diese lösen beim Überlaufen einer Zeitmatte 
aus, das Resultat ist innert Sekunden da. Für Daheimgebliebene und Zuschauer 
werden Resultate direkt per SMS aufs Mobiltelefon geschickt. Mit einem Smartphone 
kann man zudem auf der Webseite des Zeitnehmers Datasport die Resultate 
abrufen. Sekunden nachdem der Läufer über die Matte gelaufen ist, ist das Resultat 
schon verfügbar.  
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Gestartet wird in der Bieler Innenstadt um 22:00 

Kaum ein anderer Läufername wird so oft mit dem Hunderter von Biel verbunden wie 
Helmut Urbach. 

Er ist der erste Läufer auf der Welt, der die 100 Kilometer unter 8 Stunden lief, das 
war 1969 in Biel. Zwei Jahre später konnte er als erster Läufer unter sieben Stunden 
laufen, beim 100 Kilometerlauf in Unna. 7 Mal konnte Helmut Urbach in Biel 
gewinnen, dreimal lief er auf den zweiten Platz.  

Den absoluten Streckenrekord, der wohl nicht mehr so schnell geknackt wird, hält 
Peter Camenzind. Die Zeit von 6:37:59 bedeutet, dass Camenzind mit rund 15 
Stundenkilometern unterwegs war, also 4 Minuten pro Kilometer benötigte. Frauen 
hatten es in den Anfangsjahren schwer, im vierten Jahr, 1962 nahmen zwei Frauen 
teil. Gut 20 Stunden benötigte die schnellere. Die Bieler Tageszeitung schrieb 
folgendes: „Trotz aller Würdigung einer solchen Leistung sind wir der Ansicht, dass 
eine derartige Prüfung mit Frauensport nichts mehr gemein hat und in Zukunft das 
weibliche Geschlecht von der Teilnahme ausgeschlossen bleiben sollte.“ In den 
nächsten Jahren machten trotzdem mehr Frauen mit. Die grosse Figur bei den 
Damen ist sicherlich Birgit Lennartzt. Wie Helmut Urbach konnte auch sie 7 Mal in 
Biel gewinnen. Sie hält auch den Damenrekord, der mit 7:37:39 ziemlich genau eine 
Stunde langsamer ist als der von Peter Camenzind.  

Den Altersrekord für den Hunderter liegt bei 89 Jahren. 22 ½ Stunden benötigte der 
Deutsche Adolf Weidmann für die gesamte Strecke. Das Mindestalter für die 
Teilnahme ist 16 Jahre. Auch ich habe 2012 mit 16 Jahren meinen ersten Hunderter 
in Biel gefinisht. Mittlerweile habe ich drei Mal mitgemacht und bin drei Mal ins Ziel 
gekommen.  



Laufszene Schweiz  Hervé Laville, März 2015 

Seite  14  
 

Das Ziel der meisten Läufer liegt sowieso darin, durchzukommen. Sie laufen nicht auf 
Zeit. Schon dafür ist viel Training notwendig.    

Für die optimale Vorbereitung braucht es längere Trainingseinheiten und das Laufen 
in der Nacht. Wer sich nicht daran gewöhnt ist, sollte das unbedingt vorher 
ausprobieren. Das gilt auch für die Ausrüstung. Nichts, was vorher nicht schon mal 
getragen wurde, sollte beim Hunderter ausprobiert werden.  

Im Gegensatz zu den meisten Ultramarathons wird in Biel in der Nacht gelaufen, das 

macht Biel einzigartig. Die meisten Ultramarathons starten früh morgens. Das 

bedeutet, dass die Läufer in der Nacht vorher kaum erholsam schlafen können. 

Zudem kann man in der kühlen Nacht viel mehr Kilometer zurücklegen als in einer 

möglichen Gluthitze über den Tag. Mental macht es einen grossen Unterschied, ob 

man bereits nach 40 Kilometern oder erst nach 70 ausgelaugt ist. Der grösste Teil 

der Läufer kommt im Verlaufe des Vormittags ins Ziel, zwischen 8 und 12 Uhr. Die 

mentale Stärke spielt eine grosse Rolle. Im Kopf ist der erste Hunderter der 

schwierigste. Ab da nimmt die mentale Stärke bei jedem Hunderter zu. Sieger der 

letzten Jahre waren meistens über 35 Jahre alt, sie können das Rennen im Kopf 

entscheiden. Jeder Läufer läuft gegen sich selber, gegen den Tag-Nacht Rhythmus, 

die Müdigkeit und gegen die Distanz. Kämpfe um Platzierungen werden meistens nur 

vorne im Feld ausgetragen. Im Ziel ist schliesslich jeder Sieger. Ausserdem wirkt sich 

dieses Training der psychischen Stärke auch auf andere Lebenssituationen aus. 

Welches Problem im Leben ist unlösbar, wenn man doch einen 100-Kilometerlauf 

bestanden hat. Viele, die direkt nach dem Zieleinlauf gesagt haben, dass sie sich 

eine solche Tortur nie wieder antun werden, haben sich im nächsten Jahr wieder 

angemeldet.  

 

Die magische Nacht hier bildlich in Oberramsern 
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Wer sich noch nicht an die hundert Kilometer herangetraut, kann sich auf den 

Unterdistanzen mit anderen Läufern messen. Jeweils eine halbe Stunde nach den 

100 Kilometerläufern starten der Marathon und der Halbmarathon. Wegen der 

doppelt gelaufenen Startrunde befindet sich das Ziel bereits in Aarberg 

(Halbmarathon) und Oberramsern. Die Ultraläufer haben in Aarberg 16,9 Kilometer, 

in Oberramsern 38 Kilometer zurückgelegt. Zudem gibt es einen Staffellauf. 5 Läufer 

teilen sich die 100 Kilometer. Wechselpunkte befinden sich in Lyss, Oberramsern, 

Kirchberg und Bibern. Dabei ist die kürzeste Teilstrecke 16,9, die längste 23,3km 

lang. Auch möglich ist eine Absolvierung der Laufstrecke im 2er Team. Beim 

sogenannten Partnerlauf läuft der erste Läufer bis Kirchberg, der zweite bis ins Ziel in 

Biel. Als Einstimmung zu den Bieler Lauftagen wird am Donnerstagabend der Kids-

Run durchgeführt. Hier laufen Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre. Manche lassen 

sich hier bereits vom Hunderter-Fieber anstecken. Auch meine Geschichte als 100er 

Läufer beginnt am Kidsrun. Im Jahre 2011 lief ich am Kidsrun mit. Bei den 

anwesenden 100 Kilometerläufern war die Stimmung schonam Vorabend des Laufs 

hervorragend. Da beschloss ich, irgendwann auch mal bei diesem „verrückten Lauf“ 

mitzumachen. Schon ein Jahr danach war ich bei der 54. Austragung des Hunderters 

dabei.  

Den 100 Kilometerlauf und die Fakten dazu kann man zwar beschreiben, richtig 
begreifen kann man es aber nur, wenn man es selber erlebt hat. Tausende von 
individuellen Geschichten gibt es dazu. Viele davon sind als Erlebnisberichte im 
Internet zu lesen. Jeder nimmt das Abenteuer in Biel anders wahr. Biel ist zu einem 
Mythos geworden. Jeder Ultraläufer sollte einmal in Biel gewesen sein. Es ist das 
Original der Ultras. 

Der Spruch „Irgendwann musst du nach Biel“ stammt von Werner Sonntag, 
Buchautor und mit über 30 Teilnahmen am Hunderter sehr routinierter Ultraläufer. 
Der Spruch hat in Biel absolut Kultstatus, fast so ein grosser, wie der Lauf selbst. 
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Organisation Bieler Lauftage 

Um einen Volkslauf zu organisieren, braucht es viel mehr, als auf den ersten Blick 

vermutbar ist. Die meisten Vorbereitungen, Planungen und Absprachen sind von 

aussen gar nicht sichtbar.  

Ansprüche und Wünsche der Teilnehmer der Bieler Lauftage steigen stetig. Um 

diesen Wünschen möglichst gerecht zu werden, wird während 12 Monaten hinter den 

Kulissen gearbeitet.  

Damit am Schluss ein Top-Laufevent entsteht, trifft sich das OK der Bieler Lauftagen 

einmal pro Monat zu einer gemeinsamen Sitzung Die verschiedenen Ressortsleiter 

stellen ihre gemachte Arbeit vor, neue Aufgaben werden verteilt. Ich durfte an einer 

Sitzung dabei sein und so Einblicke bekommen, welche den Läufern am Eventtag 

verborgen bleiben. 

Die Bieler Lauftage müssen sich jedes Jahr neu erfinden. Rennen, die nicht den 

Erwwartungen des Organisationskommites entsprechen, verschwinden wieder. 

Nachdem der Cityrun zwei Mal mit nur wenigen Teilnehmer durchgeführt wurde, 

weicht er ab diesem Jahr dem neuen Erlebnislauf, mit verkürzter Strecke nach 

Aarberg. Damit erhoffen sich die Organisatoren ein neues Zielpublikum: die 

Genussläufer. Mit dem Erlebnislauf werden diese Läufer angesprochen, die nicht 

grosse Distanzen zurücklegen wollen oder können, aber doch gerne dabei sein 

möchten.  

Das ewige Thema beim Organisieren ist das Geld. Weil die Bieler Lauftage einen 

Ultramarathon veranstalten, nicht einen Stadtmarathon, ist es schwierig, Sponsoren 

zu finden. Firmen, die an einem Event Sponsor sein wollen, sponsern lieber einen 

Stadtmarathon mit mehr Publikum, als einen Traditionsanlass mit weniger Publikum. 

Mit dem Grossverteiler Coop ist nun ein neuer Hauptsponsor eingestiegen, die „Post“ 

und das „Bieler Tagblatt“ haben allerdings ihren Sponsorenvertrag nicht erneuert.  

Die Bieler Lauftage könnten mit viel attraktiveren Angeboten trumpfen, aber das Geld 

für die Ausführung fehlt. Die finanzielle Situation ist knapp genügend, die steigenden 

Teilnehmerzahlen stimmen aber zuversichtlich. Insgesamt haben die Bieler Lauftage 

pro Jahr ein Budget um die 500‘000 SFr.  

Privatpersonen und Firmen können seit 4 Jahren eine Patenschaft für einen 

Kilometer auf der Laufstrecke übernehmen. Diese Patenschaft kostet 250 Franken 

pro Jahr und gleicht einem Gönnerbeitrag in einem Verein. 

Ein wichtiger Partner für die Bieler Lauftage ist die Armee. Sie liefert einen grossen 

Teil des benötigten Materials, unter anderem auch Fahrzeuge. Im Gegenzug zu den 

erbrachten Leistungen dürfen alle Armeeangehörigen gratis starten. Im Rahmen der 

Bieler Lauftagen werden auch diverse Militärwettkämpfe ausgetragen. Eine 5er 

Stafette und eine 100 Kilometer Militärpatrouille. Für beide Parteien ist dies eine win-

win Situation. Für die Bieler Lauftage, indem sie teures Material zur Verfügung 

gestellt bekommen, für die Armee von einem gut organisiertem Lauf oder Marsch, 

den sie sonst selber durchführen müssten, zu profitieren. Denn auch heute ist ein 

100 Kilometerlauf Teil der Ausbildung zum Offizier. 
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Eine der grösseren Herausforderungen beim Hunderter ist die Strecke. Die Faktoren 

Nacht, Distanz und die grosse Runde machen für die Organisation der Strecke zu 

einer grossen Herausforderung. Strassen in der Stadt müssen gesperrt werden, 

diejenigen im Zielgelände bis zu 14 Stunden. So lange dauert es vom ersten bis zum 

letzten Zieleinlauf. Die gesamte Strecke ist ausgeschildert und mit Signallampen 

markiert. Dazu sind etwa 2000 Schilder und Lämpchen im Einsatz. Diese müssen in 

der Vorwoche des Hunderters angebracht werden. Die Signallampen sind übrigens 

ein beliebtes „Souvenir“, wie der Streckenverantwortliche sagt. Jedes Jahr 

verschwinden viele davon. Die Strecke ist genau vermessen, jede noch so kleine 

Änderung muss irgendwo wieder ausgeglichen werden. Wegen dem Turnfest in 

Orpund muss die Streckenführung dieses Jahr auf die andere Aareseite verlegt 

werden. Die verlorenen 80 Meter werden kurz vor dem Ziel in einer Extraschlaufe 

wieder angehängt. Auch bei Baustellen, welche nicht durchlaufen werden können, 

muss die Strecke geändert werden. Im Anzeiger der Region wird auf die 

Streckenänderung aufmerksam gemacht.  

Damit neue Läufer kommen, und Teilnehmer aus den letzten Jahren wieder in Biel 

laufen, wird viel Werbung gemacht. Angesprochen werden vor allen potentielle 

Teilnehmer aus der Region. Das Startermagazin „COUNTDOWN“ wird als 

Zeitungsbeilage im Bieler Tagblatt sowie allen Startern verteilt. So werden rund 

45‘000 Leser erreicht. Werbung wird auch im Anzeiger der Region sowie auf 

Plakaten in der Stadt gemacht. In Zusammenarbeit mit der Stadt Biel wurde in den 

städtischen Schulen Plakate und Flyer für den „Kids Run“ verteilt. Der „Kids Run“ 

konnte so viele Teilnehmer gewinnen. Wichtig ist, dass das verfügbare Geld für die 

Werbung richtig eingesetzt wird. Auf Werbung mit mageren Rückläufen, wie die 

Firmenstafettenwerbung wird verzichtet, es wird mehr auf den Kids Run gesetzt.  

Wer am Kidsrun mitmacht, nimmt meist auch noch Eltern, Grosseltern oder 

Geschwister mit, die sich im Festzelt verpflegen. Das bringt Umsatz, der wichtig ist. 

An keinem anderen Tag läuft die Festwirtschaft so gut, wie am Donnerstag, dem 

Kidsruntag. 

Für die Läufer ist die Verpflegung ebenso wichtig wie für die Zuschauer. In den 

letzten Jahren gab es da immer wieder Änderungen im Angebot. Die Verpflegung 

hängt auch von den Sponsoren ab. PepsiCola stellt die gesamten Sportgetränke 

gratis zu Verfügung. Die gebrauchten Mengen wurden analysiert, anhand der Daten 

werden in diesem Jahr die Bestellungen getätigt. Für jeden der 18 

Verpflegungsposten gibt es eine genaue Liste, welche und wieviel Verpflegung beim 

Standort gebraucht wird. 

Für Jakob Etter, OK Präsident der Bieler Lauftage ist die ganze Organisation vor 

allem ein Sitzungs- und Telefon-Marathon. Täglich telefoniert er mit möglichen 

Sponsoren, Behörden und Geschäftspartnern, um zu verhandeln und besprechen. 

Etter ist berufstätig, wie die meisten OK-Mitglieder macht auch er das ganze nur 

nebenamtlich und ohne Bezahlung. Als mehrfacher Finisher und passionierter Läufer 

wollte er etwas für den Hunderter leisten. Jahrelang habe er von der Organisation der 

Bieler Lauftage profitieren können, nun wolle er etwas zurückgeben. Er übernahm 

vor dem Anlass 2007 die Funktion als OK Präsident.  
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Ob eine Bewilligung fürs Aufstellen des Festzelts oder das Suchen einer neuen 

Reinigungstruppe, alles muss fristgerecht erledigt werden. Viele kleine Details 

müssen beachtet werden, damit am Schluss die Bieler Lauftage so durchgeführt 

werden können, wie es geplant ist.  

Für alle im OK ist klar: Der Hunderter muss weiterhin durchgeführt werden. Anders 

sieht es aus beim Nachtmarathon von Biel nach Oberramsern. Weniger Teilnehmer 

als auch schon, dazu ein Holzbogen als Zieleinlauf und ein paar Personen, die 

applaudieren. Oberramsern ist definitiv kein würdiges Ziel für einen Marathonläufer. 

Von Jahr zu Jahr werden kleine Anpassungen gemacht, die den Anlass Schritt für 

Schritt perfektionieren. Da ist sicherlich auch das Alter des Hunderters entscheidend. 

Denn Optimierungen sind ein Prozess, man kann nicht von einem Jahr aufs andere 

den Superlativ herbeiorganisieren. 

Das OK arbeitet fest und täglich daran, dass die Bieler Lauftage, insbesondere der 

Hunderter so attraktiv aber trotzdem traditionell wie bisher durchgeführt werden 

können.  
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Image des Hunderters in Deutschland 

Ich schrieb diverse Finisher des Hunderters in Biel direkt an, zudem startete ich eine 

Umfrage im Gästebuch der Bieler Lauftage, um zu erfahren wie das Image des 

Hunderters in Deutschland ist. Nachfolgend sind diverse Antworten 

zusammengefasst. 

In der Deutschen Laufszene ist der Bieler Hunderter einer der populärsten Voksläufe 

weltweit. Jeder Läufer der irgendwann seinen Laufhorizont auf über 42 Kilometer 

erweitern will, stösst früher oder später auf den Hunderter in Biel. Der Lauf in Biel ist 

ein Mythos. Erst wer in zu Ende gelaufen ist, kann mitreden. Dass der Hunderter in 

Deutschland so berühmt und beliebt ist, liegt bestimmt auch an Werner Sonntag. Der 

Laufkolumnist und Ultraläufer schrieb das Buch mit dem Titel „Irgendwann musst du 

nach Biel“. Dieser Spruch wurde in der ganzen Welt unter den Ultraläufern bekannt. 

Es gibt wohl wenig Ultraläufer, die den Hunderter in Biel nicht schon kennen. 

Biel ist ein Klassiker mit sehr gutem Ruf in Deutschland. Viele lesen über diesen 

Lauf, die Gedanken gehen nicht mehr aus dem Kopf heraus. Lange gab es in 

Deutschland nicht viele Ultras. Das hat sich zwar geändert, aber „die Nacht der 

Nächte“ in Biel ist etwas Besonderes. Die vielen Zuschauer, die trotz später Stunde 

am Streckenrand stehen und die Läufer anfeuern, das ist schon ein 

„Alleinstellungsmerkmal“. Dieser Lauf ist absolut einmalig. 

Biel hat eine besondere Strecke und eine unbeschreibliche Stimmung. In 

Deutschland gibt es vor allem Ultras, bei denen mehrere Runden gelaufen werden. 

Die Organisation der Bieler Lauftage ist absolut perfekt, trotzdem findet das OK jedes 

Jahr noch Dinge, die sie verbessern können. Auch aus deutscher Sicht sind die 

Startgebühren absolut fair, denn was hier geboten wird, ist in Deutschland nur 

Traumdenken.  

In Biel treffen sich Ultraläufer aus allen Kontinenten und Nationen. Eine so grosse, 

internationale Gemeinschaft wie in Biel ist einfach Spitze. 
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Persönlichkeiten aus der Laufszene Schweiz 

Markus Ryffel 

Markus Ryffel ist der König der Bahn und der Strasse. Am meisten sticht seine 

Silbermedaille von den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles hervor. Ryffel 

stellte im 5000 Meter Rennen auch noch einen neuen Schweizer Rekord auf. An 

Schweizer Volksläufen siegte er unter anderem am GP von Bern, dem Murtenlauf 

und am Greifenseelauf. Mittlerweile führt Ryffel zusammen mit seinem Bruder 

erfolgreich die Firma Ryffel-Running. Sie bieten Kurse an und haben in Bern und 

Uster ein Sportfachgeschäft. Ryffel Running ist auch für die Vermarktung des 

Frauenlaufs und der Organisation des Greifenseelaufs sowie des Survival Runs 

zuständig. 

 Silbermedaillengewinn Olympia 1984 

Viktor Röthlin  

Viktor Röthlin hat in den letzten Jahren alle Strecken von 5 Kilometer bis zum 

Marathon dominiert. War er am Start, war er fast immer der schnellste Schweizer. 

Doch sein Weg war nicht immer einfach. Bevor er grosse Erfolge hatte, musste er 

viele Rückschläge einstecken. Verletzungen waren nicht selten.  

1984 fand in Sarnen der alljährliche Schülercross statt. Viktor Röthlin lief zum ersten 
Mal mit. Sein zwei Jahre älterer Bruder Patrick war damals schneller als Viktor. Als 
10 jähriger lief er vor allem mit, um Spass zu haben. Im gleichen Jahr fanden in Los 
Angeles die Olympischen Sommerspiele statt. Markus Ryffel konnte sich für den 
5000 Meter Final qualifizieren. Das freute viele laufbegeisterte Schweizer. Auch 
Viktor wollte sich den Final im Fernsehen live mitverfolgen. Das Rennen startete erst 
tief in der Nacht. Trotzdem durfte der Viertklässler mit von der Partie sein, als Markus 
Ryffel sensationell die olympische Silbermedaille gewann. Von diesem Moment an 
war für Viktor klar: „Ich will einer wie Ryffel werden“. Von da an eiferte er Markus 
Ryffel nach, lief so oft wie es ging mit anderen Kindern um die Wette. 3 Jahre später 
gewann Viktor sein sein erstes wichtiges Rennen, den Schülercross in Sarnen. Kurz 
darauf begann er mit dem Lauftraining beim TV Alpnach. Nach der Schulzeit machte 
er eine Lehre als Elektrozeichner. Nebendran trainierte er viel. Nach der Lehre durfte 
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er die Stelle als Elektrozeichner in seinem Lehrbetrieb behalten. Er arbeitete noch ein 
paar Jahre dort, nachher wechselte er den Beruf und wurde Physioterapheut. Immer 
noch trainierte er für diverse Wettkämpfe. Im Winter lief er Crossrennen, im Sommer 
meistens Wettkämpfe auf der Bahn. Nach dem ersten Junioren-Schweizermeistertitel 
1991 konnte Röthlin an die Juniorenweltmeisterschaft der Crossläufer nach Boston 
reisen. In einem Feld von über hundert Läufer lief er auf den 53. Platz. Von da an, 
wusste er, dass seine Stärken eher auf den längeren Strecken liegen. Ein Jahr 
später wurde er an der Juniorenweltmeisterschaft insgesamt 30. und war 
drittschnellster Europäer. Ein riesiger Erfolg für Viktor Röthlin. Spätestens ab diesem 
Zeitpunkt wurde Röthlin immer wieder mit Markus Ryffel verglichen. Das war auch 
richtig so. Denn er stellte einen neuen Junioren-Schweizerrekord über 10 000 Meter 
auf der Bahn auf. Bei 29:41 stoppte die Uhr. Viktor war bislang der einzige Junior, 
der die 25 Bahnrunden unter 30 Minuten gelaufen ist. Markus Ryffel hatte dieses 
Kunststück damals nicht geschafft.  

Mehrfach wurde Röthlin Schweizermeister über verschiedene Distanzen. 1999 lief er 
seinen ersten Marathon. Es folgten Teilnahmen an Europa- und Weltmeisterschaften, 
sowie mehreren Olympiaden. Röthlin arbeitete sich immer mehr an die Weltspitze 
heran. Am Tokio Marathon 2008 lief er den Schweizerrekord, der auch heute noch 
Bestand hat. 2:07:23 lautet die gelaufene Zeit. Das ergibt einen Kilometerschnitt von 
3:01 Minuten, also fast 20 Stundenkilometer.  

Im März 2009 erlitt er im Trainingslager in Kenia 2 Lungenembolien, die ihm fast das 
Leben kosteten. Doch Röthlin kämpfte sich zurück. Langsam steigerte er sich wieder 
ins Training, lief im folgenden Jahr am Marathon im Rahmen der 
Europameisterschaften in Barcelona mit. An diesem 1. August lief er nach 28 
Kilometern all seinen Gegnern davon, wurde überraschend Europameister. Er 
entschied sich, noch vier Jahre weiterzulaufen, denn 2014 fanden in Zürich die 
Leichtathletik Europameisterschaften statt. Es wurde sein Abschlussrennen. Mit 
einem guten Lauf wurde er 5. und holte mit seinen Teammitgliedern sogar die 
Bronzemedaille im Teamwettkampf.   

 Röthlin an der Olympiade 2012 
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Nicola Spirig 

Nicola Spirig war als junge Athletin Bahnläuferin, Junioren-Schweizermeisterin über 

5000 Meter und dem Crosslauf. Sie erreichte bei der Junioren Cross EM zweimal 

den zweiten Platz. Im selben Jahr bestritt sie Duathlons (Rennrad und Laufen). Bei 

dieser Disziplin gewann sie je einmal einen Welt- und Europameistertitel bei den 

Junioren und einmal den Weltmeistertitel in der Kategorie U23. Ebenfalls 

Weltmeisterin in derselben Kategorie, aber im Triathlon (Schwimmen, Rennrad, 

Laufen) wurde Spirig 2001, als sie 20 Jahre alt war. Sie widmete sich voll dem 

Triathlonsport.  

Einige Jahre konnte sie sich im Mittelfeld des Triathlon-Weltcups positionieren. In 
Athen war sie an den olympischen Spielen dabei. 2007 kamen die Erfolge bei der 
Elite. Spirig gewann ihr erstes Weltcuprennen und holte sich die Bronzemedaille an 
den Europameisterschaften. Von da an feierte sie viele Erfolge. Mehrere 
Schweizermeistertitel, Siege an Weltmeisterschaften und Weltcuppodestplätze 
kamen in ihr Palmares.  

Den bisherigen Höhepunkt ihrer Karriere waren die Olympischen Spiele 2012 in 
London. In einem dramatischen und hochspannenden Rennen gewann sie nach 
einem sensationellen Schlussspurt die Goldmedaille. Dieser Sieg brachte ihr den 
Titel „Schweizer Sportlerin des Jahres 2012“. 

Spirig musste mit Ausnahme eines Ermüdungsbruchs nie grosse Rückschläge 
einstecken. 

Die Leichtathletik-Europameisterschaften 2014 in Zürich waren für viele Schweizer 
Sportler der Karrierehöhepunkt. Spirig, die Triathletin, versuchte sich, für den 
Marathonlauf zu qualifizieren. In ihrem ersten Marathon überhaupt musste sie eine 
Zeit von 2:44:00 erreichen, um die erforderte Limite zu unterbieten. Sie schaffte es 
tatsächlich und wurde dabei sogar Vize-Schweizermeisterin. Obwohl mehrere 
Läuferinnen schnellere Qualifikationszeiten vorweisen konnten, wurde Spirig für den 
EM-Marathon selektioniert. Da war wohl auch etwas „Olympiasiegerbonus“ dabei. 

An jenem EM-Marathontag im August lief Spirig zwar taktisch nicht optimal, stellte 
aber trotzdem eine neue persönliche Bestzeit über die Marathondistanz auf. Sie 
erreichte schlussendlich den 24. Rang.  

Im November 2014 startete sie zum ersten Mal auf der Ironmandistanz beim 
Triathlon. Ein Ironman setzt sich zusammen aus 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 
Kilometer Radfahren und zum Schluss ein Marathonlauf. Mit dem Sieg bei diesem 
Ironman bewies Nicola Spirig, dass sie ein Multitalent ist.  

 

Nicola Spirig beim EM-Marathon in Zürich 
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Jasmin Nunige 

Jasmin Nunige war wie Nicola Spirig vor ihrer Laufkarriere in einer anderen Sportart 
erfolgreich. Sie war lange im Nationalteam der Langläufer. Sogar an den 
olympischen Spielen in Lillehammer nahm sie teil. Nach einer Verletzung stellte sich 
der Erfolg nicht so schnell wieder ein, die Unterstützung des Verbands blieb 
deswegen aus. Darum begann sie, an Laufevents teilzunehmen. Die Erfolge liessen 
nicht lange auf sich warten. Zu Beginn ihrer Laufkarriere musste sie sich 
durchsetzen, denn sie wurde oft als „Fremde“ betrachtet. So im Stil von: „Was will 
denn die hier?“  

Nunige aber war wohl im Laufdress. Im Jahre 2010 gewann sie überraschend den 
Swissalpine Marathon in ihrem Wohnort Davos. Es war ein Jahr voller Siege und 
Erfolge. Bis heute hat Nunige 4 Mal die Königsstrecke des Swissalpines gewonnen. 

Im nächsten Sommer im Trainingslager fühlte sich Nunige nicht fit und hatte starkes 
Kribbeln in den Beinen. Sie suchte ihren Arzt auf und bekam die Schockdiagnose: 
Multiple Sklerose.  

Nunige hatte die Wahl zwischen starken Medikamenten oder mit der inneren 
Überzeugung und mentaler Kraft der Krankheit entgegenzuwirken. Sie entschied sich 
für letzteres. Dank enormen Kampfgeist und der Unterstützung ihres Ehemanns Guy 
und ihren zwei Kindern arbeitete sie sich zurück an die Spitze. Im Jahre 2014 hatte 
sich Nunige sogar für den EM-Marathon in Zürich qualifiziert, musste aber wegen 
gesundheitlichen Gründen absagen. 

 

Jasmin Nunige 2013 auf dem Weg zu ihrem 4. Sieg am Swissalpine Marathon  
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Interview mit Rolf Thallinger 
 

Rolf Thallinger ist Topläufer auf der 100 Kilometerstrecke und beruflich als 
selbstständiger Kommunikationsberater tätig. Er hat drei Töchter zwischen 16 und 21 
Jahren. Seine Frau Franziska begleitet ihn am Hunderter jeweils auf dem Fahrrad.  

Bereits 10 Mal hat Rolf am Hunderter von Biel teilgenommen, jedes Mal kam er ins 
Ziel. Seine Bestzeit liegt bei 7 Stunden und 19 Minuten. 

 

Was sind deiner Meinung nach die 3 Besten Läufer(Innen) aus der Schweiz? 

Simone Niggli Luder, Orientierungsläuferin  

Für mich ist Simone ein Vorbild als Person sowie als Sportlerin, sie hat ihre sportliche 
und familiäre Karriere gut geplant, arbeitet sehr zielorientiert. Sie hat es auch 
geschafft, nach einer Babypause den Weg zurück zur Weltspitze zu finden. Zudem 
war sie über mehrere Jahre an der Spitze ihres Sports, für den man ja mehr braucht 
als nur das läuferische. Simone ist quasi die Botschafterin des Orientierungslaufs.  

 

Jasmin Nunige, Berglaufspezialistin 

Jasmin Nunige war eigentlich Langläuferin, auch Olympiateilnehmerin in 
Lillehammer, stieg dann in den Laufsport um. Trotz ihrer Multiplen Sklerose 
Erkrankung machte sie weiter, schaffte sogar die Marathonlimite für die EM in Zürich. 
Ihre Leistungen am Swissalpine Marathon in Davos sind überragend. Dort bin ich 
auch schon mit ihr gelaufen, auf dem Weg zur Keschhütte hinauf hat sie mich aber 
abgehängt. Jasmin hat übrigens ziemlich genau die gleiche Bestzeit auf der 
Marathonstrecke wie ich.  

 

Nicola Spirig, Triathletin, Olympiasiegerin, Teilnehmerin EM Marathon 2014 

Nicola kommt nicht vom Laufsport. Dies zeigt bereits unsere Situation in der 
Leichtathletik. Wenn Nicola auf die Bahn geht, und gewinnt. Sie kommt aus längeren 
Distanzen. Ihre Wettkampfbelastung ist viel grösser als bei den 5000 Meter 
Läuferinnen. Sie hat sich auch für die EM in Zürich qualifiziert Auf diesem 
anspruchsvollen Kurs in Zürich hat sie eine neue persönliche Bestzeit aufgestellt, 
obwohl sie taktisch schlecht gelaufen ist. Diesen 3 Läuferinnen ist die Freude am 
Sport anzusehen.  

 

Viktor Röthlin, Marathonläufer und Europameister 

Bei den Männern führt natürlich kein Weg an Viktor Röthlin vorbei. Wo er in den 
letzten Jahren gestartet war, von 5 Kilometer bis zum Marathon, war er fast immer 
der schnellste Schweizer. Er hat sich nicht wirklich auf eine bestimmte Strecke 
spezialisiert. Viktor hatte einen guten Karriereaufbau, er wurde immer ein bisschen 
mehr zum Laufprofi. Er hat eine Ausbildung als Physiotherapeut in Magglingen 
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gemacht, nebenbei war er Halbprofi. Danach ging er an Grossanlässen Erfahrungen 
sammeln. Vielleicht hätte er ein bisschen früher aufhören sollen. Aber er machte viel 
für den Laufsport. Der grosse Nachteil war, dass sich alle auf ihn fokussiert haben. 
Andere Top-Läufer sind in der Schweiz kaum bekannt. 

 

André Bucher, 800 Meter Spezialist und Silbermedaillengewinner an WM  

Vom Laufstil her gefällt mir André sehr. Nach der Silbermedaille an der WM war er 
leider verletzt und kam nicht mehr zur alten Form zurück.  

 

Dario Cologna, Langläufer, Weltmeister und Olympiasieger 

Dario ist sehr symphatisch als Läufer, ich durfte bereits gegen ihn laufen am 
Halbmarathon im Rahmen des Swissalpine Davos. Als ich erfuhr dass er ebenfalls 
starten würde, erwartete ich ein spannendes Duell. Dario ist etwa 10 Kilo schwerer 
als ich, der Halbmarathon mit 600 Höhenmeter fast ein Berglauf. Ich rechnete mir 
Chancen aus, er war aber schlussendlich viel schneller als ich. Diese Vielseitigkeit 
von Dario fasziniert mich, er kann in verschiedenen Sportarten vorne mitlaufen. 

Er hat immer weitergemacht, zu Beginn der Karriere lief es ihm nicht besonders gut. 
Bis zur ersten WM-Medaille hatte er viele Stürze und Verletzungspech. 

 

Findest du, dass der (Leistungs) Laufnachwuchs gut gefördert wird? 

Es gibt nicht besonders viele Angebote für Nachwuchsläufer. Da wäre der Migros-
Sprint und der Mille Gruyère. Die Besten des Mille Gruyère dürfen jeweils im Vorfeld 
des Leichtathletik-Meetings „Weltklasse Zürich“ starten. Beispielsweise im OL und 
Triathlon gibt es Regional- und Nationalkader, die an den Wettkämpfen präsent sind, 
mit eigenen Mannschaftstrikot. Sie gehen an verschiedene nationale und 
internationale Wettkämpfe. Im Skisport und Langlauf gibt es diverse 
Wintersportgymnasien. Um neuen Nachwuchs zu suchen, finden Jugendlager statt. 

Die Laufszene wird zu wenig vermarktet, in den letzten Jahren war nur Viktor Röthlin 
bekannt. Autogrammstunden wurden entweder mit ihm gemacht, oder sonst gar 
nicht. Triathleten sind viel bekannter als die Läufer. Vor allem sind mehr Namen 
präsent als bei den Läufern. Genau hier sieht man den Unterschied dieser 
Sportarten. Wieso soll nicht mal ein Nachwuchsathlet einen Startschuss geben, oder 
bei einem Kinderrennen Autogramme geben? 

Man sollte den Jungen auch mehr Platz in den Zeitschriften geben, wie dieses Jahr 
die Geschichte vom Hunderter über dich im Swissrunners-Magazin. Dort werden 
meistens Läufer und Läuferinnen älterer Generationen porträtiert. Vielleicht hat das 
einen Zusammenhang, weil es keine populären Serien für den Nachwuchs gibt, wie 
bei den Erwachsenen den ehemaligen Postcup. Es gibt zwar momentan einige 
hoffnungsvolle Nachwuchsathleten, diese sind aber nur uns Insidern bekannt. Gegen 
aussen kennt sie praktisch niemand. Es sind mehr Einzelgeschichten, die dann mehr 
von der Familie und dem Laufclub gefördert werden als vom Verband. Zudem 
können die meisten vom Profisport nicht leben. Wer vom Sport leben will muss 
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Skifahren, Eishockey oder Fussball spielen. Wer ein Ausnahmetalent ist könnte es 
auch mit Tennis, Langlauf oder Beachvolleyball schaffen. Sicherlich nicht mit 
Laufsport. Beim Orientierungslauf könnte man es auch noch schaffen, wenn man im 
Einzel nicht ganz Top ist, dafür ein starkes Nationalteam hat. Im Laufsport sind die 
Aufwände mit Trainer, Masseur und Trainingslager gross, der Ertrag kann das aber 
nicht decken. Dazu gibt es in verschiedenen Sportarten geschlechtsspezifische 
Unterschiede. 

Die Veranstalter von Volksläufen könnten sich die Mühe nehmen, zu kommunizieren, 
welche Nachwuchsathleten bei ihnen am Start sind. Das würde die Läufer bekannter 
machen. Ich kenne praktisch keine Nachwuchsläufer in der Kategorie U20 und U23. 

Es scheint mir als ob ein paar Teile im Puzzle fehlen, damit alles zusammenpassen 
würde. Klar, wenn jemand viel internationaler Erfolg hat, wird er bekannt. Aber leider 
erst dann.   

 

Was ist der Unterschied von Läufen in der Schweiz gegenüber dem Ausland? 

Ich kann vor allem von Läufen aus Deutschland berichten, da habe ich schon einige 
Halbmarathon und Marathonrennen absolviert. Die deutschen Läufe sind vor allem 
grösser. Der grösste Marathon Deutschlands in Berlin hat über 30‘000 Teilnehmer. In 
Zürich, dem grössten Stadtmarathon in der Schweiz starten rund 3‘000 Läufer. In der 
Schweiz sind die Teilnehmerfelder weniger international, also weniger Lauftouristen. 
Städtemarathons in Deutschland sind viel besser organisiert als unsere. Das könnte 
mit den Teilnehmerzahlen zusammenhängen. In der Schweiz bezahlt man viel mehr 
für einen Marathon. Das Preis/Leistungsverhältnis ist in Europa um ein vielfaches 
besser. Wenn es bei uns in die Berge geht oder an einen Ultramarathon, kann das 
Startgeld bis zu 180 Franken betragen. Bei Städtemarathons ist der 
Zuschauerandrang enorm. In Berlin, London New York stehen die Zuschauer auf der 
ganzen Strecke. In Zürich oder Lausanne sind kaum Zuschauer auf der Strecke 
anzutreffen, vielleicht ein paar in der Innenstadt und im Zielraum. In Deutschland 
werden die Marathons unterteilt in Städtemarathon, Landschaftsmarathon und 
Bergmarathon. In der Schweiz wird da kaum unterschieden. Der Jungfrau-Marathon 
und der Swissalpine positionieren sich gut in der internationalen Laufszene. Es sind 
auch diejenigen Läufe, an welchen die meisten Ausländer mitlaufen. Es gibt mehrere 
neue Laufveranstaltungen in der Schweiz, vor allem Ultratrailläufe. Viele von ihnen 
werden wieder verschwinden, der Markt an Ultratrailläufen ist schon übersättigt und 
das Zeitfenster für Läufe in den Bergen ist viel zu kurz.  

Auch der Nachtmarathon im Rahmen der Bieler Lauftage hätte durchaus Potential 
auf höhere Teilnehmerzahlen. Man müsste ihn nur als „Erlebnismarathon“ 
vermarkten. Es ist durchaus etwas spezielles, in der Nacht einen Marathon zu laufen.  
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Was war dein schönstes/bestes Erlebnis bei einem Lauf in der Schweiz? 

Mein schönstes Lauferlebnis war ganz klar kurz vor dem Ziel des ersten Hunderters. 

Die ganze Nacht diese Ungewissheit, ob ich es schlussendlich schaffen würde. Es 

war bereits hell, auf dem Weg ins Ziel standen viele Kinder, eine meiner Töchter hat 

mir einen Blumenstrauss in die Hände gedrückt, dann die letzte Kurve und der 

Zieleinlauf. Das war ein super Erlebnis. Es war nicht etwa der erste Podestplatz beim 

Bieler Hunderter, sondern dieser erste Zieleinlauf, der für mich mein persönliches 

Lauferlebnis darstellt. 

Ebenfalls ein tolles Erlebnis war der 7-Tage Gigathlon. In einem 5er Team war ich 

der Läufer, der täglich die Laufstrecke unter die Füsse nahm. Beim Gigathlon waren 

das meist viele Höhenmeter und schwierig zu laufendes Gelände. Da waren dieser 

Teamspirit und der Druck, den ich mir als Einzelläufer nicht gewohnt bin. Ich wusste 

dass ich mich nicht verletzen darf und nicht aufgeben, sonst wäre der Gigathlon für 

das gesamte Team frühzeitig zu Ende. Umso grösser war natürlich die Erleichterung, 

als wir es alle zusammen geschafft hatten. Die letzte Etappe führte nach Bern, ich als 

Läufer durfte die allerletzte Teilstrecke dieser Etappe laufen. Als Einzelkämpfer in 

einem Team, das war ebenfalls ein tolles Erlebnis.   

Wie bist du zum Laufsport gekommen, wie zum 100er Biel 

Ich komme aus dieser Region. Aufgewachsen bin ich in Scheuren. Bereits als Kinder 
schauten wir den Hunderter. In der Nacht kam die Liveübertragung im Radio. Am 
Morgen schalteten wir als erstes den Radio ein um zu erfahren, wer gewonnen hat 
und wie schnell sie waren. Am Morgen gingen wir jeweils noch auf die Strecke. Als 
ich 16 Jahre alt war, durfte ich als offizieller Velobegleiter mitfahren. Die ganze Nacht 
durch war ich mit dem 10. Platzierten Läufer unterwegs. Da dachte ich schon, ob ich 
nicht auch mal den Hunderter laufen will. 2002 begann ich richtig zu trainieren. 
Vorher war ich mehr der Sommer- und Schönwetterläufer, spätestens im Oktober 
habe ich mit dem Training wieder aufgehört. Der erste Marathon bin ich 2003 in 
Winterthur gelaufen, der erste Hunderter ein Jahr danach.  

Vor dem Umstieg auf den Laufsport habe ich hobbymässig Fussball, Squash und 
Badminton gespielt. Zudem bin ich oft Rennrad gefahren. Da hatte ich nie grosse 
Ausdauer, auch läuferisch war ich nicht stark. 

Auslöser für meinen Wechsel zum wettkampfmässigen Laufsport war die EXPO 2002 
in Biel. Da gab es einen Volkslauf, etwas zwischen 5 und 10 Kilometer. Da ging ich 
untrainiert mit einem Kollegen hin, es war hart, die Kilometer schienen endlos. Nach 
diesem Lauf begann ich zu trainieren.  

2004 hat es beim Hunderter eine Streckenänderung gegeben. Statt nach Arch auf 
dem Feld Richtung Pieterlen führte nun die Strecke alles der Aare entlang, bei Büren 
vorbei. Damals war ich in Büren zuhause. Der Hunderter führte nun fast durch mein 
Wohnquartier. Das war der Auslöser, dass ich beschloss, den Hunderter zu laufen. 
Vor dem ersten Start in Biel bin ich zwei Marathons gelaufen, im Training war ich 
aber nie länger als zwei Stunden unterwegs. Von meinem ersten Lauf bis zum 
Hunderter habe ich mich in 22 Monaten von 5 über den Marathon bis zum Hunderter 
gesteigert.  
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Was ist für dich so faszinierend an diesem Lauf?  

Es ist ein Rennen in meiner Heimat, ich bin mit dem Hunderter aufgewachsen. In Biel 
wird nur eine Runde gelaufen, was es vor allem im Ultrabereich heute nur noch 
vereinzelt gibt.  

Es ist eine Nacht mit verschiedenen Stimmungen. Volksfest in Biel, Superstimmung 
in Aarberg, einen Kilometer später stockdunkel und menschenleer. Im nächsten Dorf 
trifft man wieder auf ein Fest, nachher wieder die Stille. Man ist lange unterwegs, es 
braucht viel Geduld und Durchhaltewille. Ob ich es bis ins Ziel schaffe, weiss ich erst 
nach 95 Kilometern.    

Speziell in Biel ist auch die Velobegleitung. Es ist von Vorteil einen Velobegleiter 
dabeizuhaben, der motivieren und gut zureden kann. Ausserdem kann er dich dann 
verpflegen wenn du möchtest.  

Es ist gut möglich, ohne Begleitung zu laufen, es hat genügend Verpflegungsposten. 
Das ganze Projekt und schliesslich der Lauf ist ein Abenteuer. Bei kürzeren Läufen 
stellt sich kaum die Frage, ob ich ankommen werde. Beim Hunderter ist mein 
Hauptziel das finishen. Jedes Jahr läuft es anders.  

An einem GP Bern musst du deine Ellenbogen einsetzen, um Sekunden kämpfen 
und hast kaum Zeit, die schöne Strecke zu geniessen. Beim Hunderter ist das 
anders. Wir Läufer plaudern miteinander, vor dem Start wie auf der Strecke. Ich laufe 
immer mit Reserve, könnte also noch einen Gang höher schalten. Klar bin ich am 
Schluss müde und habe schwere Beine. Das Schlusshighlight ist natürlich die 
Strecke durch das Festzelt und der Zieleinlauf.  

Viele Läufer, die eine bessere Marathonbestzeit haben als ich, scheitern weil sie ihre 
Zeit hochrechnen. Das bringt nichts, denn ein grosser Teil des Erfolgs beim 
Hunderter basiert auf dem mentalen Bereich. Viele beenden den Lauf vorzeitig, weil 
es ihnen nicht wie geplant läuft. Das würde ich nie machen. Mir ist es wichtiger, bis 
ins Ziel zu laufen, als irgendwo aufzuhören, weil ich merke, dass es keine neue 
Bestzeit gibt.  

Jedes Jahr kann ich kleine Sachen optimieren. Entweder in der Vorbereitung oder in 
meinem Plan, den ich jedes Jahr für den Hunderter schreibe. Er beinhaltet das 
ungefähre Tempo sowie wann ich was esse und trinke.  

Der Zieleinlauf, den ich mir oft im Training vorstelle, motiviert mich, jeweils 
weiterzumachen. Nach 10 ununterbrochenen Teilnahmen am Hunderter habe ich 
letztes Jahr pausiert. Es fiel mir nicht leicht, den Hunderter als Zuschauer zu erleben. 
Dieses Jahr werde ich wieder am Start stehen.  
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Rolf Thallinger auf der Holzbrücke in Aarberg, hier im Jahre 2011 
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Läufe in der Schweiz 

Der Schönste Lauf in der Schweiz? 

Für mich ist das der SNOW-RUN in Arosa. Er findet jedes Jahr im Januar statt. Es 
werden verschiedene Distanzen bis zum Halbmarathon angeboten. Die gesamte 
Strecke wird auf Schnee gelaufen. Teilweise sind es Winterwanderwege, der andere 
Teil ist präpariert wie eine Skipiste. Start und Ziel befinden sich auf dem gefrorenen 
Obersee in Arosa, dazwischen werden je nach Strecke ziemlich viele Höhenmeter 
gelaufen. Bei schönem Winterwetter ist diese Strecke traumhaft zu laufen, sie 
besticht mit grossartiger Landschaft.  

Der familiärste Lauf? 

Die Tour des Alpages in Anzère (Wallis) findet jeweils im Juli statt. Nach dem Start 

geht es bergauf, nachher ist man oberhalb der Baumgrenze. Auf dieser Höhe läuft 

man an verschiedenen Sennereien und Alphütten vorbei. Am Schluss läuft man 

wieder hinunter und noch einige Kilometer einem Bewässerungskanal entlang. Am 

Abend gibt es ein Dorffest. Läufer und das Organisationskomitee sitzen zusammen. 

Die Musikgruppe des Dorfes spielt auf, die Stimmung ist sehr gut und familiär.   

Der am besten organisierte? 

Der Grand Prix von Bern hat immer schon einen Schritt weitergedacht. Als eine der 

ersten Laufveranstaltungen hatte der GP den Blockstart. So können mehrere 

Tausend Läufer auf die Strecke, ohne grosses Gedränge. In der Rangliste sind die 

Zwischenzeiten bei 5 und 10 Kilometer aufgeführt. Diesen Service bieten nicht viele 

Läufe 

Auch der Jungfrau-Marathon hat eine sehr gute Organisation. Es ist alles nach 

beieinander. Der Gepäcktransport von Interlaken auf die kleine Scheidegg 

funktioniert. Dass es auf 2200 Meter über Meer warme Duschen für 4000 Läufer hat, 

ist auch eine Meisterleistung. 

Die grösste Lauf-Herausforderung 

Die grösste Herausforderung ist es, sich immer wieder neu zu motivieren und 

weiterzumachen. Auch wenn draussen nicht die Sonne scheint, kann man trainieren. 

Vielleicht hast du etwas anderes, das du im Moment lieber machen möchtest. 

Manchmal braucht es auch Überwindung, sich für einen Lauf anzumelden. Ständig 

braucht es im Läuferleben Überwindungen. Ab und zu gibt es auch in den kürzeren 

Läufen Momente, in denen es nicht so gut läuft. In diesen Situationen ist es wichtig, 

durchzubeissen. Rückblickend motiviert es auch, zu wissen, dass ich die Krise 

überwunden habe. 
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Fotoreportage Reusslauf in Bremgarten 

Jedes Jahr findet in Bremgarten am letzten Samstag im Februar der Reusslauf statt. 
Es ist das Season-Opening, der erste Lauf der Swissrunners. Hier erwacht die 
Schweizer Laufszene aus dem Winterschlaf  

 

Altstadt von Bremgarten 

Der Reusslauf bietet verschiedene Kategorien und Strecken von 500m bis 11 
Kilometern 

 

Start der Jüngsten 

 

 

 



Laufszene Schweiz  Hervé Laville, März 2015 

Seite  32  
 

In der Läufer-Expo werden Schuhe und sonstige Laufutensilien angeboten 

 

Asicsstand 

Spitzenläufer wie hier Michael Ott, der diesjährige Sieger, bekommen kein Preisgeld. 
Alle Kategoriensieger werden im folgenden Jahr zum Reusslauf eingeladen.  

 

Sieger: Michael Ott 

Stefan Gut, OK Präsident sagt: „Die ganze Infrastruktur könnte man sicher noch auf 
eine Kapazität von rund 5000 Teilnehmer ausbauen“ Momentan laufen 4000 Läufer 
am Reusslauf 
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Kurz nach dem Start des Hauptlaufs 

Dopingkontrollen führt der Reusslauf nicht durch. Dies ist nicht die Aufgabe des 
Veranstalters Swiss Olympics könnte allerdings Dopingkontrollen durchführen. 
Bislang ist das noch nie vorgekommen. 

 

Die Zeitmessung erfolgt durch einen Magnetstreifen. Beim Start und beim Ziel wird 
dieser ausgelöst. Das Resultat ist innerhalb weniger Sekunden für den Speaker und 
auf den Ranglisten verfügbar.  

Damit die Läufer ihre Zielzeit erreichen, sorgen Pacemaker für die entsprechende 
Geschwindigkeit. 

 

Zeitmessmatte am Start, im gelben Trikot der Pacemaker 
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Jedes Jahr helfen am Reusslauf rund 100 freiwillige Helfer mit.  

Zusätzlich helfen 13 Zivilschutzleistende beim Auf- und Abbau der Infrastruktur. Die 
Sponsoren liefern das Werbematerial wie Bogen und Blachen.  

 

Zielbereich mit Werbung der Sponsoren  

 

In der Festwirtschaft werden Läufer und Zuschauer verpflegt. Hier finden auch die 
Siegerehrungen statt. Ausserdem gibt es auf einer  Video-Leinwand live die letzten 
Meter der Läufer zu sehen.  

 

Festwirtschaft 
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Schlussfolgerung 

Ich habe meine Lernziele erreicht. Etwas über das Image der Schweizer Läufe zu erfahren 

war nicht ganz einfach, in den Gästebüchern schrieben mir nur wenige Läufer. 

Glücklicherweise konnte mir das Läuferoffice der Bieler Lauftage einige E-Mail Adressen von 

deutschen Läufern angeben. So kam ich doch noch an ausländische Läufer, die mir 

berichteten, wie sie die Läufe in der Schweiz sehen.   

Für mich war es vor allem interessant, einmal hinter die Kulissen einer 

Laufsportveranstaltung zu schauen. Die Arbeit des Organisationskommites der Bieler 

Lauftage hat mich sehr beeindruckt. Was für die Läufer selbstverständlich scheint, muss 

alles vom OK hart erarbeitet werden. Wenn es nicht hunderte von freiwilligen Helfern gäbe, 

könnten viele Laufveranstaltungen gar nicht durchgeführt werden. Viele Ehrenamtliche 

Arbeitsstunden stecken hinter den Veranstaltungen. Das ist oft das, was die Läufer 

vergessen. Denn sie zahlen Startgeld und wollen, dass alles perfekt organisiert ist.    
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