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Knapp vor Kilometer 90: Die Sonne
brennt auf lange, schnurgerade Feld-
wege, wo die Langsamkeit zu Hause

ist. Die Ebene ist schwer für die Psyche
und die Oberschenkel tun verdammt weh.
Aber noch machen sie den Laufschritt
von Susanne Ruch mit. 

Kilometer 90, 12.10 Uhr: Susanne
Ruch hält einen Moment im Laufen inne
und zeigt strahlend auf das km-90-Schild:
«Ich hätte nicht im Traum gedacht, dass
ich es noch bis hierher schaffe. Bei Kilo-
meter 30 ging es mir so schlecht, dass ich
aufhören wollte.»

Sie wollte schneller sein als bei ihren
beiden vorhergehenden Teilnahmen.
Aber schon nach wenigen Stunden muss-
te sie ihre Träume von einer Laufzeit um
elf Stunden begraben. Heftigste Krämpfe
in der Blase, Schmerzen im Rücken und
eine bleierne Müdigkeit plagten die sonst
immer ohne Zipperlein laufende Baslerin
derart stark, dass sie sich zweimal für ein
Nickerchen ins Gras legte. Die Zeit war
ihr egal geworden.

Ihr Betreuer und Lebenspartner, ein
Triathlet mit viel Wettkampferfahrung,
liess ihr diese Auszeit, hielt sie aber vom
Aufgeben ab. Im Trab hielt sie ein gleich-
mässiges Tempo, bis sie wegen Krämpfen
immer wieder längere Strecken gehen
musste. Für sie, die vor drei Jahren aus
dem Nichts mit dem Hunderter in längere
Laufabenteuer einstieg, war es «beein-
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Susanne Ruch lief den Bieler
Hunderter bereits zum 3. Mal.
Und tat sich schwer. Unsere
Autorin Caroline Doka beglei-
tete sie auf den letzten zehn
Kilometern.

druckend zu erleben, wie eine unüber-
windbar scheinende Krise doch wieder
überwunden werden kann.»  

Doch jetzt, zehn Kilometer vor dem
Ziel, gibt es kein Aufgeben mehr. Der
Countdown läuft. Es geht ihr psychisch
gut. Die grenzenlose Euphorie, auf die sie
sich so sehr gefreut hatte, will aber einfach
nicht aufkommen. 

Kilometer 91, 12.21 Uhr: 34 Grad
Hitze, geduldig posiert sie fürs Foto.
Woran denkt sie, wenns nicht mehr geht?
«An Momente, in denen ich mich beim
Laufen glücklich gefühlt habe», sagt sie.
«An den baldigen Zieleinlauf. An Gran
Canaria und die Wanderpfade in der Ber-
geinsamkeit. An die erste Vogelstimme
heute im Morgengrauen.»

Das Handy piepst. Ihre Schwester. Es
tut gut, die Freude anderer zu spüren,
wenn man sich so leer fühlt. Sie strahlt, so
wie sie immer strahlt, obwohl so es so
schwer ist. Dazu kommt jetzt Fussbren-
nen. Nicht schlimm, aber störend. Wahr-
scheinlich von der Hitze. Sie fällt in ein
Schritttempo. Eine Konkurrentin mar-
schiert vorbei, es kümmert sie nicht. Viele
sind nicht mehr unterwegs. Ein Läufer in
unsäglicher, enger, knielanger, bunter
Hose, recht kommunikativ. Wir schmun-
zeln. Susanne gibt ihm den Hosenpreis,
und so heisst er ab jetzt auch. Dann ein äl-
teres Paar, sie ihn begleitend, immer wie-
der rührend Hand in Hand gehend. Und

ein älteres Männchen – Typ Rumpelstilz-
chen – mit O-Beinen, fuchsroten Haaren
und ebensolcher Jacke.

Kilometer 92, 12.35 Uhr: Abtau-
chen in eine Unterführung. Jeder Ab- und
Anstieg bringt Qualen. Nichts im Ver-
gleich mit den Blasenschmerzen, die sich
beim Arztbesuch in ein paar Tagen als
handfeste Blasenentzündung entpuppen
werden. Sterben wollen vor Schmerzen,
weit sei sie davon nicht weg gewesen bei
Kilometer 30, erzählt Susanne. Wir spre-
chen von Schmerzen, kommen aufs Ge-
bären zu sprechen und darauf, dass auf
ein Tief beim Laufen immer wieder ein
Hoch folgt, wie im Leben. Der feuchtwür-
zige Duft von sattgrünem Roggen liegt in
der Luft.

Die Gedanken gehen zurück zu den
ersten Kilometern nach dem Start in die
Nacht, zum Lauf durchs Expo-Gelände,
über die Arteplage und über die Helix.
Unbeschreiblich. Die Erinnerung verur-
sacht ihr Gänsehaut. «Welch ein Glücks-
gefühl, hier dabei sein zu dürfen», sagt sie.

Kilometer 93, 12.50 Uhr: Freude.
Aber auf ein SMS spanischer Freunde, die
aus der Ferne Teil haben und schreiben, es
fehle nur noch wenig bis ins Ziel, antwor-
tet sie: «wenig, ja, aber das Wenige lastet
schwer.» Die Oberschenkel tun unverän-
dert weh, aber immerhin, Traben in ganz
kleinen Schritten geht.

Bieler Hunderter

Kilometer 94, 13.03 Uhr: Verpfle-
gungsstelle in Pieterlen. Hier verschlägt es
ihr jeweils den Atem, ab hier geht ob der
Vorfreude des nahen Ziels alles fast von
selbst. Diesmal... Essen geht kaum mehr,
gerade mal ein Stück Banane, aus Ver-
nunft. Der Betreuer verschlingt einen Tel-
ler Kartoffelsalat. Susanne trinkt einen
Sporttee mit Kohlenhydraten und Wasser
im Weitergehen, im schattigen Halbdun-
kel sitzen am Festtisch vier Läufer im bes-
ten Alter, schlapp, mit leerem Blick. Sie
glaubt, unter ihnen auch den «Hosen-
preis» auszumachen.

Von Vorfreude ist nichts zu spüren, das
Kribbeln bleibt aus. Es werden unendlich
lange Kilometer in der brütenden Sonne.

Der Weg windet sich in vielen eckigen
Schlaufen über die endlose Ebene dahin.
Susanne fühlt sich aufgedunsen, aber sie
kann herzlich lachen über ein Schaf mit
urkomischer Halbkörperrasur. Lachen tut
gut, wenn alles schmerzt. Sie seufzt leise,
fast ein Stöhnen. Der «Hosenpreis» holt
im Sturmschritt auf und zieht grusslos
vorbei. Bestimmt auch er im Läufernir-
vana. 

Kilometer 95, 13.17 Uhr: Nur noch
fünf Kilometer!! Uuuh!!! Eine falsche Be-
wegung beim Posieren für den Fotografen
vor der Kilometertafel reisst eine Blase am
Fuss auf. Jetzt ist die Stelle nicht mehr ge-
polstert, sondern schmerzt. Nach ein paar
hundert Metern hat Susanne sich daran

gewöhnt und kann an etwas anderes den-
ken als an den havarierten Fuss. Sie läuft
noch, aber es ist hörbar, wie die Schritte
schwer über den Schotter schlurfen. 

Kilometer 96, 13.24 Uhr: Letzte
Verpflegung im schattigen Wald. Der
«Hosenpreis» langt kräftig zu und lässt
sich Zeit. Im Marschtempo gehts aus dem
Wald hinaus in die pralle Sonne. 

Kilometer 97, 13.35 Uhr: Mit der
Hitze wird Susanne still. Jetzt ist ohnehin
alles gesagt und wir sind es gewohnt,
schweigend nebeneinander her zu laufen.
Schritttempo. Langsam, weil der Körper
nicht anders kann. In Trab fallen kostet
ungeheure Überwindung und sie lässt es
bleiben. Leere im ganzen Körper und im
Geist. Weinen möchte sich breit machen.
Es war noch nie so hart, so unglaublich
zäh. Wo bleiben bloss die Lautsprecher? 

Kilometer 98, 13.45 Uhr: Die
Freude will sich definitiv nicht einstellen.
Die beiden verbleibenden Kilometer
scheinen  unüberwindbarer als am Start
die ganzen hundert. Susanne Ruch wird
langsamer und ganz still, aber sie hält
durch. Der «Hosenpreis» ist längst am
Horizont verschwunden. Schnurgerade
geht es der Autobahn entlang. Links brau-
sendes Autobahninferno, rechts beschau-
liche Schrebergartenidylle. Schweigen in
der Hitze.

Kilometer 99: Endlich. Nur noch ein
einziger Kilometer. Auch den wird sie
noch schaffen. Erleichterung. Länderflag-
gen säumen den Grasweg, nun ist der
Speaker zu hören. Jetzt, im Sog des Ziels,
ist das Leiden vorbei. Und es kommt,
nach über sechzehn Stunden, endlich
doch noch die Freude. Zögerlich und
sacht. �
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