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ie Hirtenjungen liefen auf Berggipfel,
die Soldaten von Ort zu Ort. So die
Ursprungslegenden von Berg- und

Strassenlauf. Die Hirtenjungen wollten
sich einfach messen, die Soldaten hatten
den Sieg über den Feind zu verkünden.
Körperliche Disziplin gegen Lust am Lei-
stungsvergleich – und gegen die Freude, auf
einem Gipfel zu stehen. Was könnte uns
Läufern aus den Alpenländern, uns Ab-
kömmlingen der Bauern und Hirten, näher
liegen als der Berglauf? 

«Der Berglauf boomt», steht denn auch
im «Berglauf Journal», einem Buch, das
alle Bergläufe im deutschsprachigen Raum
auflistet. Doch: «Der Berglauf zählt nichts»,
ist das Fazit der jungen und schnellen
Schweizer Bergläuferin Lea Vetsch. Die Ju-
niorenweltmeisterin der Bergläuferinnen
wechselte darum auf Bahn und Strasse. Die

Realität ist etwas differenzierter. Klassische
Bergläufe sind tatsächlich keine Trend-
anlässe. Stellvertretend der Grenchenberg-
lauf: Zuschauer sind zufällig, die Teilneh-
merzahlen stagnieren. Und die Berglauf-
WM wird vom Internationalen Olympi-
schen Verband nicht anerkannt. 

Wird der Berglauf aber als «Ultra» aus-
getragen und der abenteuerdurstige Hobby-
läufer angesprochen wie beim Jungfrau-Ma-
rathon, dann ist ihm ein überdurchschnitt-
liches Medienecho gewiss. Und ein seit Jah-
ren ungebremster Andrang der Läufer. Ein
Jungfraulauf ist sportliches Statussymbol,
steht für Leistung und Durchsetzungsver-
mögen. Wen beeindruckt man schon, wenn
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Unfaires Duell?

D

Beim international besuchten Jungfrau-Marathon bläst ein
Dudelsackspieler den Marsch, beim regional verankerten
Grenchenberglauf lärmen die Treichler. Zwei Läufe, 
zwei Kulturen. Und doch sind Goliath und David Berglauf-
Geschwister. Ein Psychogramm der ungleichen Zwei.
V O N  S I M O N  J O L L E R

man vom Grenchenberglauf erzählt? Mit
dem Finisher-Shirt des Jungfrau-Marathons
ist Schulterklopfen garantiert. «Mir haben
viele gesagt: ‹Dieses T-Shirt will ich, das ist
der Grund, warum ich auf die Kleine Schei-
degg laufe›», erzählt Rennleiter Richard
Umberg. Für das Vorbereitungswochen-
ende zwei Monate vor dem Wettkampf rei-
sen Läufer extra aus dem Ausland an, damit
sie schon einmal die Strecke kennen lernen
können. Und ein deutscher Teilnehmer hat
gar sein Auto zur fahrenden Jungfrau-Ma-
rathon-Werbesäule umgestaltet. 

Grenchenberglauf, Jungfrau-Marathon.
Zwei Bergläufe, die unterschiedlicher nicht
sein könnten. Da 600 Grenchner, Bettla-
cher, Solothurner und andere Mittelländer,
dort 4000 Teilnehmer aus 34 Nationen. Die
Grossen unter den Bergläufen werden im-
mer grösser, die Kleinen pflegen unfreiwil-
lig den Status quo oder kämpfen ums Über-
leben. Wie im richtigen Leben. Die Zwei-
klassengesellschaft existiert auch bei den

Laufveranstaltungen. Doch warum darben
die «kleinen» Bergläufe? Wettkämpfe mit
kurzer Erholungszeit, wie man sie aus kör-
perlicher Sicht mehrmals pro Jahr angehen
darf, Läufe vor der Haustüre, mit geringem
Startgeld? Sind die «Grossen» schuld?

Familienfest oder Popkonzert?
Dass es zwischen David- und Goliath-Läu-
fen eine Konkurrenz gibt, möchte Richard
Umberg nicht gelten lassen: «Genau die
Läufe wie ein Grenchenberg-Lauf sind
ideale Vorbereitungsläufe für unseren Jung-
frau-Marathon oder einen Stadtmarathon.
Ich würde nie an unseren Lauf gehen, ohne
vorher einen kleineren Berglauf gemacht
zu haben.» Auch wer auf einen Herbstma-
rathon trainiere, tue das gescheiter in der
kühlen Bergluft und mit einem die Musku-
latur schonenden Berglauf. 

«Nur» ein Vorbereitungsrennen will der
Grenchenberglauf allerdings nicht sein.
Doris Glatzfelder, Kommunikationsverant-

wortliche des Grenchenberglaufs: «Wir
wollen einen Erlebnislauf etablieren, der
vom Berg-Ambiente lebt.» Doris Glatzfel-
der glaubt nicht, dass dem Grenchenberg-
lauf die grossen Läufe nützen oder scha-
den, «es sind schlichtweg auch unter-
schiedlichste Typen am Start, oft solche, die
sich an einem Anlass mit tausenden von
Läufern gar nicht wohl fühlen würden.»

Die Atmosphäre am Grenchenberglauf
gleicht einem Familienfest, diejenige am
Jungfrau-Marathon einem Popkonzert. Und
wie es bei Familienfesten manchmal so ist,
vertragen sich gerade wegen der Intimität
nicht alle bestens. Da flucht einer bereits in
der Schlange vor der Startnummernaus-
gabe. Weil er ein paar Minuten anstehen
muss. Wie er allen anderen mitteilen muss,
administriert er selbst die Anmeldungen für
einen Berglauf und wüsste selbstverständ-
lich, wie das richtig gehen würde. Aller-
dings interessiert sich kaum jemand für den
enervierten Herrn. 

Das «Berglauf Journal» ist das Handbuch für Ber-
gläufer und bietet alles Wissenswerte über die in-
ternationale Berglauf-Szene mit allen Berglauf-Ter-
minen in Deutschland, in der Schweiz, in Öster-
reich, Frankreich und Italien. Das «Berglauf Jour-
nal» 2005 kostet 17 Franken (plus 3 Franken Ver-
sandkosten) und kann bestellt werden unter: 
www.wus-media.de oder www.berglauf.info/

Grenchenberglauf,19.Juni2005
Streckenlänge 12 Kilometer
Höhenmeter 860
Startgeld Erwachsene Fr. 30.–

ohne Buurezmorge Fr. 22.–

Infos und Anmeldungen
Verein Free Runners Grenchen
p.A.Chirico
Immobilien-Dienstleistungen GmbH
Bahnhofstrasse 39, 2540 Grenchen
Tel.032 652 10 53, Fax 032 652 38 22
www.grenchenberglauf.ch
kontakt@grenchenberglauf.ch

Jungfrau-Marathon,10.Sept. 2005
Streckenlänge 42,195 Kilometer 

(Marathondistanz)
Höhenmeter +1829/–305
Startgeld Erwachsene Fr. 110.–

Euro 75.–

Infos und Anmeldungen
Jungfrau-Marathon
Jungfraustrasse 38, 3800 Interlaken
Tel.033 828 37 46
Fax 033 828 37 34
www.jungfrau-marathon.ch
info@jungfrau-marathon.ch

Start beim Grenchenberglauf (oben) und 
Läuferkolonne auf der Moräne beim Jungfrau-
Marathon (links): Zwei Bergläufe mit völlig
unterschiedlichem Charakter.
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«Lieber Natur als Zuschauer»
«Die Organisation ist top.» «Die Kulisse ist atemberaubend.» «Die sportliche
Herausforderung zieht mich an». Dies sind die Standardantworten der Jungfrau-
Marathon-Läufer auf unsere Frage, warum sie hier laufen. Seien es Niederländer,
die unzählige Male auf den Deich hinauf und wieder hinunter liefen, um einige
Höhenmeter zu sammeln, oder die Schweizer, die sich ein halbes Jahr auf den
Lauf vorbereitet haben. Doch was motiviert, bei einem kleinen Lauf wie dem
Grenchenberglauf zu starten? Wir fragten im Ziel auf dem Grenchenberg nach:

«Sobald es aufwärts geht, bin ich einfach schneller 
als im Flachen. Darum mag ich alle Bergläufe. Im Ziel 
ganz oben zu sein, das ist das Schönste der Gefühle.»
Daniela Gassmann (40), Galgenen, 
hat den Grenchenberglauf 2004 gewonnen.

«Ich klettere und segle in den Bergen, bin eben ein 
«bergiger» und muss immer wieder hierher kommen. 
Ich bin auch schon Stadtmarathons gelaufen, aber 
die Natur ist viel schöner als die Stadt.»
Stefan Felber (48), Biel-Benken, ist Gelegenheits-Bergläufer.

«Grosse Läufe haben sicher ihren Reiz und bei einem 
kleinen Berglauf hat es viel weniger Zuschauer. 
Doch die Natur motiviert mich eigentlich mehr als 
viele Zuschauer.»
Ueli Rey (48), Oberentfelden, 
will 25facher Grenchenbergläufer werden.

«Eigentlich bin ich eine Langläuferin, die für den 
Jungfrau-Marathon trainiert. Nach Grenchen kam ich, 
um wieder mal zu ‹leiden›. Schade, dass nicht so 
viele Frauen langlaufen und laufen.»
Brynil Bjorke (27), Biel, die (Lang-)läuferin.

«Der Grenchenberglauf ist eine besondere 
Herausforderung. Er ist härter als andere Läufe. 
Flach laufe ich eigentlich nur am Greifenseelauf.»
Lilo Röthele (57), Dietikon, läuft erst seit zwei Jahren.

Schritt neben den Weg, wenn oben auf der
Moräne am Ende des Laufes einer vorbei-
ziehen will. 

Buurezmorge als Motivationsgrund 
Am Jungfrau-Marathon gibt es auf der Klei-
nen Scheidegg ein funktionelles Shirt als
Prämie und eine Medaille. Mehr nicht. Die
Spaghetti am Vorabend kosten extra. Wer
am Grenchenberglauf startet, wird nicht
nur auf der Strecke verpflegt. Richtige
Grenchenberglauf-Stimmung kommt im
Ziel auf. Wer im Zelt geduscht hat, zieht
sich einen Pullover über und schlüpft in 
die Windjacke, um dann die Wärme im
Zmorge-Zelt zu suchen. Dort wird Fleisch-
käse, Zopf und Birchermüesli aufgetischt.
Treichler machen einen Höllenlärm, auf
der Bühne werden Uhren und Gutscheine
verlost. Die Kategorienschnellsten tragen
ein handgeflochtenes Weidenkörbchen aus
der Integrationswerkstatt für Behinderte,
gefüllt mit Bergkäse und -wurst, nach
Hause. 

Eben fast wie beim Familienfest. «Einige
Teilnehmer kommen nur wegen des Buure-
zmorge zu unserem Lauf», sagt Doris
Glatzfelder. Im vierten Jahr seines Beste-
hens ist das Buurezmorge zum festen Be-
standteil des Laufes geworden. Dieser Ser-
vice müsste doch Scharen anziehen? Doris
Glatzfelder: «Warum wir 2004 einen leich-
ten Rückgang in der Kategorie der Sportler
und Sportlerinnen zu verzeichnen hatten,
können wir uns nicht erklären». Dies trotz
deutlich höherer Anzahl Vorangemeldeter.
Vielleicht mag es mit dem an jenem Wo-
chenende schlechten Wetter zusammen-
hängen? Auf einen Jungfrau-Marathon be-
reitet man sich monatelang vor. Da ist das
Wetter am Wettkampftag egal. Den kurzen
Berglauf hingegen kann man spontan lau-
fen, aus dem Training heraus, wie Leis-
tungssportler sagen, und dementsprechend
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auch spontan abblasen, wenn die Witterung nicht stimmt. Über
alle Kategorien betrachtet steigt die Teilnehmerzahl beim Gren-
chenberglauf trotzdem. Walkerinnen- und Schülerläufen sei dank.
Die Walker, die Sporteinsteiger, sucht man beim Jungfrau-Mara-
thon vergebens. Im Gegenteil: Die 2004 erstmals ausgetragene
Jungfrau-Meile am Vorabend war ein Einladungsrennen für Spit-
zenläuferinnen und Spitzenläufer. Spektakel statt Einsteigersport.
Andere Laufeinsteiger hingegen sind herzlich willkommen: Beim
Jungfrau-Minirun starten über 800 Kinder im Vorprogramm des
Marathons. Mehr als beim Grenchenberglauf im Total. Doch auch
die Grenchner versuchen, den Nachwuchs zu ködern. Kinderka-
tegorien sind bei den kleinen Läufen noch viel wichtiger als bei
den grossen. Die kleinen Veranstalter bringen den Laufsport in die
Regionen, die Hemmschwelle für eine Teilnahme ist gering. Doris
Glatzfelder: «Und manchmal können wir auch gleich einen Vater
eines laufenden Kindes zur Teilnahme am grossen Lauf motivie-
ren.»

Dass ein kleiner, wenig prestigeträchtiger Lauf nie denselben
Stellenwert in der Laufagenda einnehmen wird wie ein Gross-
anlass, damit muss er sich abfinden. Ist er ein Berglauf, wird ihm
das Leben zusätzlich schwer gemacht. Da kann er noch soviel
«Buurehamme» auftischen. 

Wer allerdings einmal davon gekostet hat, der weiss, dass auch
ein kleiner Happen ganz lecker sein kann. Und wenn die Organi-
satoren mit so viel oder noch mehr Herzblut an ihrem «Kleinen»
arbeiten wie das die Profis für ihren Mega-Anlass tun, dann kön-
nen sie zumindest sicher sein, dass ihr «Kleiner» nicht vom «Gros-
sen» gefressen wird. Der Grenchenberglauf muss sich jedenfalls
kaum fürchten. n

Da haben es zwei ältere Semester lusti-
ger: «Ich werde nach dem Grenchenberg-
lauf noch Paris–Roubaix für Amateure fah-
ren», meint der eine. «Dich muss man ein-
mal noch zu Tode schlagen», die trockene
Antwort des anderen. Am Jungfrau-Mara-
thon ist alles eine Portion anonymer, geht
in der Masse unter. Trotzdem: Der Lauf auf
die Kleine Scheidegg ist zweifelsohne ein
Höhepunkt in jedem Läuferleben. Das Zu-
schauerspalier bereits in Interlaken ist ein-
malig, dasjenige in Wengen noch einmal
beeindruckender. Die Stimmung ist selbst
bei 4000 Läufern immer locker, man mun-
tert sich gegenseitig auf, macht einen

Der legendäre Dudelsackspieler
beim Jungfrau-Marathon motiviert
die Läufer Jahr für Jahr.
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