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Der Dauerläufer
Markus Bernhard lief in zwei Monaten durch Europa

Was bewegt einen Menschen, 4500 Kilometer 
durch Europa zu laufen, täglich rund  
70 Kilo meter? Und will man nach so einem 
Mammut projekt  jemals wieder laufen?

iertausendvierhundert-
siebenundachtzig Kilo-
meter in vierundsechzig 
Etappen! In etwas mehr 
als zwei Monaten vom 
norditalienischen Bari 

über Österreich, Deutschland, Schweden 
bis zum norwegischen Nordkap; jeden Tag 
die Laufschuhe schnüren, jeden Tag rund 
sieben Stunden laufen!

«Was soll ich sein? Ein Ausnahmeläufer?» 
Markus Bernhard grinst vor sich hin und 
winkt ab: «Viele gelaufene Kilometer ma-
chen noch lange keinen Helden!» Eine ty-
pische Antwort für den 50-Jährigen aus 
Langenthal. «Die Kilometerangaben wir-
ken enorm, aber nicht die Gesamtkilome-
terzahl ist ausschlaggebend, sondern die 
durchschnittliche Etappenlänge. Und die 
lag bei 70 Kilometern, über den Tag verteilt 
ist das durchaus machbar.»

Markus Bernhard ist kein Freund der gros-
sen Worte, obwohl er gerne von seinem 
Abenteuer erzählt und auch «ziemlich stolz 
darauf ist», wie er in einem Nebensatz er-
wähnt. Nur einen Helden will er eben nicht 
aus sich machen. Er sei ein Durchschnitts-
läufer, zwar schon seit 20 Jahren sport-
lich zu Fuss unterwegs, aber meist bloss 
zwei- bis dreimal pro Woche, über jeweils 
10 bis 15 Kilometer. Nicht mehr. Und nicht 
weniger. 

Nun, dann könnte man ja daran glau-
ben, dass ein Rennen quer durch Europa 
so ziemlich für jeden machbar sei, oder? 
Markus Bernhard lässt sich Zeit mit der 

Antwort: «Es ist tatsächlich so, dass ich mit 
wenig Vorarbeit ziemlich weit gekommen 
bin. Aber das klappt nicht unbedingt bei je-
dem – schliesslich haben auch die Organi-
satoren des Trans-Europa-Laufs zu Beginn 
nicht an meine Fähigkeiten geglaubt und 
mich auf ihre Warteliste gesetzt.» Tatsäch-
lich waren den deutschen Organisatoren 
dieser zweiten Ausgabe des TransEurope-
Footrace (TEFR) ein paar nachgewiesene 
Marathon-Teilnahmen, fünf Finishs bei 
den 100 Kilometer in Biel und ein eher pri-
vat organisierter Lauf von Bernhards Haus-
türe bis Genua über 675 Kilometer erstmal 
nicht genug. Sie wollten ihr Rennen mit 
«zuverlässigeren» Läufern bestreiten und 
warteten zunächst ab, wie schnell sich die 
Teilnehmerliste mit echten Ultra-Champs 
füllen würde. Doch rund ein Jahr vor dem 
Start erhielt er schliesslich seine Teilnah-
meberechtigung. «Offenbar gab es genü-
gend Willige mit grosser Erfahrung, sodass 
sie das Risiko eingehen konnten, auch ein 
paar ‹grünere› Läufer mitzunehmen!»

Täglich 2 bis 3 Stunden als Vorbereitung
Ein Jahr Vorbereitungszeit also. Mancher 
hätte angesichts der 4500 zu laufenden Ki-
lometer ein wenig «Bammel» vor der eige-
nen Courage bekommen, nicht so Markus 
Bernhard: Er geht seine Vorbereitungen 
stur nach seinem Konzept an. Jeden Tag 
laufen, egal bei welchem Wetter, entwe-
der alleine oder mit seinem besten Lauf-
freund. Das letzte halbe Jahr vor dem Start 
läuft Markus schliesslich jeden Tag zwei  
bis drei Stunden. Tempo Grundlagenaus-
dauer, also Puls rund 120 bis 130. «Ich woll-
te ja finishen, und nicht gewinnen. Also 

hab ich alles daran gesetzt, möglichst be-
lastungsfrei, mit einer guten Basis am Start 
zu stehen.»

Kein spezielles Training in speziell präpa-
rierten Laufschuhen, keine spezielle Diät. 
«Ein wenig experimentiert habe ich mit der 
Ernährung – wie etwa einer Mischung aus 
Nutella und Olivenöl. Aber letztendlich 
habe ich die Idee wieder fallenlassen, weil 
mir das zu aufwändig in der Beschaffung 
geworden wäre.» 

Stures Vertrauen in die eigenen Fähigkei-
ten plus eine solide Ausdauerbasis stan-
den im Vordergrund, doch reicht das als 
Motivation, um für solch ein Rennen ge-
wappnet zu sein? Die Frage nach den Be-
weggründen drängt sich auf. «Ich habe mir 
nur wenige Gedanken nach dem ‹Warum› 
gemacht», sinniert Markus Bernhard heu-
te. Midlife-Crisis? Er rollt die Augen nach 
oben. Der Weg zu sich selbst? Er lächelt 
milde und verneint. Also doch die Flucht 
aus dem Alltag? Markus Bernhard winkt 
ab und unterstreicht, dass er mit seinem 
Leben rundum zufrieden sei. Nein, es gebe 
eigentlich keinen triftigen Grund.

Sportliches «Geburtstagsgeschenk»
Vielleicht war Markus ja sein Leben lang 
schon so eine Art Dauerläufer? Er ist im-
mer mit reichlich mentaler Ausdauer ziel-
gerichtet unterwegs gewesen. Aus ei-
nem kleinen Dachdecker-Betrieb mit ein 
paar Angestellten, den er von seinem Va-
ter übernahm, hat er im Laufe der letz-
ten 20 Jahre ein solides Vorzeige-Unter-
nehmen gemacht, das mit 80 Mitarbeitern 
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TEXT: Michael Kunst

Für jeden Wochentag ein anders Paar Laufschuhe, 
lautete das Rezept Markus Bernhards. Der  
Erfolg gab ihm recht: keine einzige Blase über  
die gesamte Renndauer!
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2009 X-BIONIC®

DIE INNOVATIVSTE MARKE DES JAHRES
«Der Plus X Award ist der weltgrößte Technologie-,
Sport- und Lifestyle-Wettbewerb. Fach-
journalisten und Branchen-Persönlichkeiten
entscheiden, wer die innovativste Marke mit
den innovativsten Produkten ist. Ihr Urteil:
X-BIONIC® ist der Innovations-Weltmeister 2009.»

MEHR ALS 300 INTERNATIONALE AUSZEICHNUNGEN
UND TESTSIEGE FÜR DIE PRODUKTE MIT DEM « ».

SWISS
ENGINEERED

Machen Sie den Test und drehen Sie die Socken anderer Hersteller auf Links.
Sie werden sofort den Unterschied und den Nutzen für Ihre Füße erkennen. Mit
X-SOCKS® bekommen Sie patentierte Funktionen und nicht nur farbige Flecken.

2009
X-SOCKS® Speed Metal
«Siegreich ausgezeichnet für
• Höchsten Innovationsgrad
• Außergewöhnliche Produktqualität
• Beste Verarbeitung
• Außerordentliche Funktionalität»

Australian International Design Award

2 GESCHÜTZT DURCH PATENT EP1011352

3 GESCHÜTZT DURCH RCD EU39516-069

4 GESCHÜTZT DURCH
RCD EU39516-059

5 GESCHÜTZT DURCH
RCD EU39516-053

6 GESCHÜTZT DURCH RCD EU39516-061

Rist Protektor mit AirCool Stripes
polstert und belüftet

Lambertz-Nicholson
Achillessehnen Protektor
entlastet die Achillessehne

1 GESCHÜTZT DURCH RCD EU39516-066

8 GESCHÜTZT DURCH PATENT EP1414318

Traverse AirFlow Channel System™

Querbelüftung unter der Sohle

10 GESCH. DURCH PATENT EP1585397

AirFlow™ Knöchelschutz
fördert aktiven Luftaustausch

9 GESCHÜTZT DURCH
PATENT EP1796490

X-Cross® Bandage
stabilisiert das Sprunggelenk

7 GESCHÜTZT DURCH PATENT EP1011352

Der wissenschaftliche Beweis für die
Leistungsfähigkeit von X-BIONIC®:

www.sportscience-laboratories.com

X-SOCKS® SPEED METAL
www.x-socks.ch/speedmetal

AirConditioning Channel®
belüftet und trocknet

Zehen Protektor
gegen Blasen und Scheuern

ToeTip Protektor
schützt die Zehenspitzen

AirCool Stripes
Kühlkanäle

Anatomisch geformtes Fußbett
für den «L»-linken und «R»-rechten Fuß mit
integriertem AirConditioning Channel®

Neu entwickeltes, weltweit einzigartiges
Material, das Hitzestrahlung reflektiert.

LOCH_0115_001_X_SOCKS_FitForLife_SpeedMetal.indd 1 02.03.10 11:44

porträt

hauptsächlich Grossprojekte realisiert. 
Tendenz: wachsend. Oder sein Faible für 
Geschwindigkeit: Schon als junger Mann 
«stand» er auf Motorräder und ist Rennen 
gefahren. An der Rallye Paris – Dakar woll-
te er teilnehmen, doch da dies nicht finan-
zierbar war, fuhr er die Strecke alleine auf 
seiner Enduro nach. Und weil er sich mit 
der Unternehmensführung, mit seinem 
Familienleben und mit der Lauferei nicht 
unbedingt ausgelastet sieht, fährt er eben 
auch noch Porsche-Rennen, die er gemein-
sam mit seinem Bruder bestreitet. 

«Stimmt, für so ein Leben braucht man 
schon eine spezielle Ausdauer», bestätigt 
er nach kurzer Bedenkzeit, «ein bisschen 
anders ist das alles schon.» Logisch, dass 
so einer zu seinem 50. Geburtstag einen 
besonderen Akzent setzen wollte. «Zuerst 
dachte ich an die Besteigung eines Acht-
tausenders, obwohl ich kein besonderer 
Bergler bin», erinnert er sich. «Aber das 
gesundheitliche Risiko war mir und mei-
ner Familie dann doch zu hoch.» 

Es hat also viel mit Vertrauen in sich selbst 
und gleichzeitig mit einer grossen Portion 
Neugierde zu tun, warum Markus Bern-
hard schliesslich als fast schon «jungfräu-
licher» Teilnehmer bei einem der härtesten 
Ultraläufe der Welt dabei war. «Ich hatte 
keine Ahnung, wie sich mein Körper nach 
ein paar hundert Laufkilometern anfüh-
len würde, ich liess alles auf mich zukom-
men.» Und um es gleich auf den Punkt zu 
bringen: Dieser Körper hat ihn eher über-
rascht, als jemals enttäuscht. «Ich weiss, 
dass es sich banal anhört, aber es lief al-
les wie am Schnürchen. Ich bin meistens 
im Mittelfeld angekommen, konnte mei-
ne Ziele fast alle erreichen!» Ziele? «Ja, 10 
Kilometer pro Stunde wollte ich schaffen, 
schon weils einfacher zu rechnen ist. Und 
möglichst schmerzfrei sollte ich bitteschön 
unterwegs sein. Dafür habe ich mir etwas 
Besonderes einfallen lassen. Um Fusspro-
bleme zu vermeiden, habe ich für jeden Wo-
chentag ein Paar Laufschuhe dabei gehabt. 
Und glaubt mir: So habe ich nicht eine ein-
zige Blase oder Abschürfung erlebt. Abends 
kamen immer die Kollegen vorbei und ha-
ben ungläubig meine Füsse begutachtet.» 

Ein Lauf rund um sich selbst
Ganz schmerzfrei ging es dann aber doch 
nicht, denn noch in Italien schwoll bei 
Markus bereits ein Bein an, die betreuen-
den Mediziner wussten kaum Rat. Markus 
tippte schon auf den gefürchteten Shin-
Splint, eine Entzündung des Schienbeins. 
«Als einzige Massnahme konnte ich mir 

TransEurope-Footrace (TEFR) 
2012 von SchoTTland nach GibRalTaR

Siebenundfünfzig Männer und elf Frauen aus zwölf Nationen liefen die Strecke des 
TransEurope-Footrace 2009. Unter ihnen Markus Bernhard, der das Rennen in ei-
ner Zeit von 505 : 40 :19 h auf Rang 15 beendete. Mit Martin Wagen (7. Rang), Chris-
tian Fatton (17. Rang) und Christian Marti (33. Rang) beendeten noch drei weitere 
Schweizer den Lauf. Weitere Fakten:

Start 19. April 2009 in Bari (Süd-Italien)
Ziel 21. Juni 2009 am Nordkap in Norwegen
Streckenlänge 4487,7 Kilometer
Am Start 68 Läuferinnen und Läufer
Im Ziel 39 Läufer und 6 Läuferinnen
Sieger Herren Rainer Koch (Deutschland), 378 :12 : 44 h
Siegerin Frauen Takako Furuyama (Japan), 529 : 06 : 05 h
Bester Schweizer Martin Wagen (Rang 7), 438 : 42 : 26 h

•  Info mit Beschreibung der Tagesetappen sowie Erlebnisberichte und Bilder unter   
www.transeuropalauf.de und www.transeurope-footrace.org 

•  Markus Bernhard hat auf seine Firmen-Website ausführliche Laufberichte ge-
stellt. Mit seinem Lauf hat er 45 000 Franken für die Schweizer Berghilfe und für 
die Theodora-Spitalclowns gesammelt. www.bernhard-group.ch

Das nächste TEFR wird 2012 stattfinden. Start am 19. August in John O’Groats, 
Schottland, Ziel am 21. Oktober in Gibraltar. Dazwischen liegen 3 Etappen über 
40 Kilometer, 23 Etappen über 50 Kilometer, 25 Etappen über 60 Kilometer, 10 
Etappen über 70 Kilometer, 2 über 80 und zum Schluss noch ein lockerer Zehner! 
Summa Summarum macht dies rund 4000 Kilometer, bei 64 Lauftagen im Durch-
schnitt 62 Kilometer pro Etappe. Wer ernsthaft erwägt, an diesem Projekt teilzu-
nehmen, sollte sich bald entscheiden: bei 50 Teilnehmern will die Organisation das 
Feld definitiv schliessen! 
www.transeurope-footrace.org

langsames Laufen verordnen, in der Hoff-
nung, dass sich mein Bein bald wieder re-
generiert.» Also nur konstant mit Puls 110 
über die Landstrassen, und erst in Nord-
deutschland wagt Markus das mittlerwei-
le wieder « schlanke » Bein stärker zu belas-
ten. Und dann, ohne Beinprobleme, läuft er 
mit einem Lauf-Puls zwischen 120 und 130 
zur Höchstform auf. «Das war die wahr-
scheinlich wichtigste Erfahrung für mich 
in diesem Rennen, dass ich flexibler mit  
mir und meinem Körper umgehen muss,» 
bestätigt er. 

«Bei solchen Abenteuern dreht sich schon 
nach wenigen Tagen alles nur um das Eine: 
Dich selbst!», meint er rückblickend. «Je ge-
festigter du durch die Landschaft rennst, 
desto besser kannst du dich auf dich selbst 
konzentrieren. Bei mir stimmte alles: Mei-
ne Frau und meine Tochter standen 150 
Prozent hinter mir; meine Mitarbeiter im 
Unternehmen haben professionell und zu-
verlässig die Geschäfte weitergeführt, so-
gar mein Körper hat mich nur selten abge-
lenkt. Und erstmals konnte ich nichts, gar 
nichts delegieren. Ich musste also nur noch 
eines, dies aber alleine: laufen!»

Nur laufen. Über 64 Etappen, wobei die kür-
zeste 44 und die längste 95 Kilometer be-
trugen. Laufen auf geteerten Strassen, mit-
ten im Verkehr. Ohne Schutz vor genervten 
Autofahrern oder übermüdeten LKW-Len-
kern. Laufen nach Roadbook und aufgemal-
ten Pfeilen, meistens einsam, alleine, aber 
alle 10 Kilometer an den mobilen Verpfle-
gungsstellen immer wieder vom Organi-
sationsteam aufs Neue angefeuert. Laufen, 
bei jedem Wetter: im Regen, im Schnee, bei 
Sturm, bei Hitze. Laufen, als würde es kein 
Ende geben: Jeden Tag sind die letzten 10 
Kilometer die schlimmsten, jeden Morgen 
muss sich Markus Bernhard aufs Neue mo-
tivieren, bis er wieder in seinen Rhythmus 
gefunden hat, und weiter kommt!

Mit Tunnelblick unterwegs
Landschaften? Kontakt mit den Men-
schen vor Ort? Nur wenig dringt bis zu 
ihm durch, oft sei er « über Tage hinweg 
mit dem Tunnelblick unterwegs gewesen», 
abends dann immer wieder die gleichen Ri-
ten: Fuss- und Beinpflege, möglichst sinn-
volle Kalorien- und Energiezufuhr, immer 
wieder die Versuche, so früh wie möglich 
mit tiefem Schlaf zu regenerieren. Nicht 
einfach, in den Turnhallen und Schulen, 
in denen die Läufer untergebracht wurden.

Sein bestes Etappenergebnis war irgend-
wo in Schweden, bei einer 92-km-Etappe, 

im Dauerregen, da wurde er Vierter! Und 
mit seinem 15. Gesamtrang hatte weder 
er noch sonst jemand gerechnet – doch 
er geht auch darüber mit einem Schul-
terzucken hinweg. «Selbstverständlich 
freue ich mich über das Ergebnis, aber 
das war nicht die Motivation für meinen 
Lauf. Nein, ich glaube eher, dass ich etwas 
kräftigen und stärken wollte, das ich nur 
schwer in Worte fassen kann. Vielleicht so: 
Ich war vor dem Rennen bereits ein zufrie-
dener Mensch. Und jetzt bin ich noch et-
was glücklicher!»

Nach dem Lauf ist vor dem Lauf
Und wie hat sich das Rennen auf Mar-
kus Bernhards Alltag bis heute ausge-
wirkt? «Nun, es gab eine Zeit vor und es 
gibt eine Zeit nach dem TEFR», grinst er 
verschmitzt. «Mein Lauf-Trainingsumfang 
hat sich bis heute nicht verändert. Und es 
gibt ja so schöne Merksätze wie: Nach dem 
Lauf ist vor dem Lauf!» Seis drum, auch auf 
die Gefahr hin, dass seine Frau diesen Satz 
überhaupt nicht nett finden wird: Markus 
Bernhard hat sich – vorsichtshalber – schon 
für den nächsten TEFR in 2012 angemel-
det. «Diesmal gehts von Schottland nach 
Gibraltar», sagt er, schwächt aber die eige-
nen Erwatungen gleich ab: «Bis dahin wird 
noch viel passieren.» Wie etwa der Renn-
steiglauf oder die 100 Kilometer in Biel, wo 
er dieses Jahr am Start stehen möchte.  F

Komfort war zwei Monate lang ein Fremdwort für die Teilnehmer des Mammut-
Laufs quer durch Europa.
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