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100Kilometer laufen? Das hat
einmal nach dem «Guin-
ness-Buch der Rekorde»

oder nach Bierwette geklungen. Es war je-
denfalls auch für viele Vereinssportler ab-
artig. Damals, 1972, begann ich in Biel,
100 Kilometer zu laufen. 

Wie jeder sportliche Wettbewerb hat
auch der Ultramarathon seine besondere
Faszination. Für Zuschauer hingegen wird
sie, anders als bei Kurz- und Mittel-
strecken im Stadion, wo das Publikum in
jeder Sekunde mitfiebern und die Span-

nung gehalten werden kann, allenfalls am
Ziel erlebbar. Auch wenn in den Wirtshäu-
sern entlang der Bieler Strecke bis weit
nach Mitternacht gezecht wird, ist die
Kommunikation zwischen Zuschauern
und Läufern hauptsächlich auf die Stadt
Biel begrenzt. Die Dramatik eines Wettbe-
werbs über 100 Kilometer, die klassische
Ultramarathonstrecke, spielt sich in der
Psyche der Läuferinnen und Läufer ab.
Weil dies schwer zu vermitteln ist, stösst
der Ultralauf auf nur geringes mediales In-
teresse. Selbst das 50-Jahr-Jubiläum des
100-km-Laufs von Biel hat daran nichts
geändert. 
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50 Jahre 
Ultra in Biel 

35 Mal ist er «seinen Hunderter» gelaufen: Franz Reist (77), der Initiator des Bieler 100-km-Laufes
und der langjährige OK-Präsident. Vor Ort war er auch in diesem Jahr – als Ehrenstarter an Krücken.
Nur wenige Wochen vor der «Nacht der Nächte» musste er sich ein künstliches Hüftgelenk einsetzen
lassen. Als «Erlebnis» bezeichnet Reist den Auftakt zum Jubiläumslauf. «50 Jahre und wir existieren
noch immer», sagt er. Erinnerungen steigen in ihm hoch. Er betont den einstigen Beweggrund Ende
der 50 er-Jahre: «Wir wollten zeigen, dass auch etwas Verrücktes wie 100 km machbar sind.» Zurück
denkt er ebenso an «Hunderte von Leuten und Läufern». Auch Vergleiche zwischen früher und heute
drängen sich auf: «Zu Beginn verfügten wir über drei Stoppuhren, jedem wurde eine Zeit auf Sekun-
den genau zugeordnet, heute gehts um Hundertstel», sagt Reist und ergänzt: «1959 wurde noch mit
einer Art Wanderschuh gelaufen, ungeeignetem Schuhwerk.»

Dennoch war die Premiere in der kalten Nacht des 14. November 1959 ein Erfolg. Und die Ge-
schichte nahm ihren Lauf. Denkt Reist zurück, begleitet ihn eine grosse Dankbarkeit. Nicht zuletzt
die rund 1000 Helferinnen und Helfer erwähnt er, ohne die der «Hunderter» undenkbar wäre. «Tau-
fen, Hochzeiten, Geburtstagsfeiern wurden verschoben», sagt er, «da sind Enthusiasten am Werk.»
Immer mehr Unentwegte liessen sich in den Gründerjahren für die Herausforderung des Ultralaufs
begeistern und bald auch kamen die ersten Frauen dazu. Kathrin Knuckel aus Biel hiess die erste
Frau, welche 100 km an einem Stück schaffte – in 20:13 Stunden. Mit 354 klassierten Frauen wur-
de in diesem Jahr ein noch nie gesehener Prozentsatz registriert (17,75%).

Die Hochblüte erlebte der Bieler 1984: 4558 Läuferinnen und Läufer erreichten das Ziel, ein
Höchstwert, der später nie mehr realisiert wurde. Denn als Selbstläufer erwies sich das Rennen nicht,
die Spuren der Zeit bzw. neuer Sportarten und Veranstaltungen wurden bald erkennbar. Vor zehn Jah-
ren liessen sich erstmals seit 1970 weniger als 2000 für die 100 km motivieren, 2007 schafften es
nicht einmal mehr 1300. Die Konkurrenz anderer Ultra- und Erlebnisläufe machte zu schaffen. Mit
der Integration anderer Distanzen, der Walker, Staffeln und der Jugend wie auch dem Propagieren des
Besonderen (Laufen in der Nacht) wurde bereits ab 1993 Gegensteuer gegeben. Dennoch büsste der
Traditionsanlass vorerst weiter an Goodwill ein, die Gesamt-Teilnehmerzahl sank auf unter 3500.
Dank diverser Efforts liess sich die Zukunft aber sichern. Und in diesem Jahr meldeten sich zum sel-
tenen Jubiläum erstmals total über 5000, allein 3000 für das 100-km-Rennen. Und 2348 von ihnen
erreichten schlussendlich das Ziel. «Von diesen Zahlen durften wir nicht ausgehen», sagt der aktuel-
le OK-Präsident Jakob Etter zufrieden. gg

Phänomen mit langer Geschichte

Der Name Werner Sonntag ist seit über 30 Jahren 
unzertrennlich mit den 100 Kilometern von Biel
verbunden. Der 82-jährige Dauerläufer hat selbst-
verständlich auch an der diesjährigen Jubiläums-
veranstaltung teilgenommen. Werner Sonntags
persönliche Bilanz zum Jubiläum des Vorläufers
aller Ultras.

Doch wenn man mit Läuferinnen und
Läufern spricht oder die Eintragungen 
im Gästebuch der Bieler Lauftage
(www.100km.ch) liest, ist die Faszination
des Ultramarathons ungebrochen. Mögli-
cherweise verbreitert sie sich sogar, wie die
Zahl der Erststarter in Biel vermuten lässt.
Der Marathon, dem einst der Ruch einer
entbehrungsreichen, überaus harten Diszi-
plin für Ausnahmenaturen anhaftete, ist
zum Volkssport geworden. Daher wundert
es nicht, wenn wir gleichzeitig eine Ent-
wicklung hin zu extremen sportlichen
Leistungen beobachten – zum Triathlon
mit abgestuftem Schwierigkeitsgrad, zum
Berglauf, zum Vieltagelauf bis hin zu Kon-
tinent-Durchquerungen. 

Am Anfang stand Biel
Am Anfang dieser Entwicklung stand der
100-km-Lauf von Biel. Die Idee des dama-
ligen Hauptmanns Franz Reist zu einer
Zeit, da der Marathon noch eine Angele-
genheit einer überschaubaren Zahl trai-
nierter Leichtathleten war, schlug mehr
und mehr Läufer in ihren Bann. Als Fred
Lebow 1976 den New York Marathon aus
dem Central Park in die fünf Boroughs
führte, waren an der Verrazano Narrows
Bridge 2090 Teilnehmer am Start; beim
Bieler 100-km-Lauf waren es 3972. Das
Bieler Modell einer puren Ausdauerprü-
fung regte zu Nachahmungen in ganz 
Europa an; Eine neue Disziplin, die des 
Ultramarathons oder Supermarathons,
entstand. Obwohl die Zahl der Ultraläufer
weiter gewachsen ist – man kann sie aller-
dings nicht beziffern –, brachten die zu-
nehmenden Veranstaltungsangebote den
Bieler Lauf in eine Krise. Durch eine Aus-
weitung des 100-km-Laufs in die «Bieler
Lauftage» mit weiteren Streckenangebo-
ten versuchte man, den Teilnehmerrück-
gang zu kompensieren. Doch erst das 
Jubiläum des 50. Bieler 100-km-Laufs
2008 hat einen selbst für die Organisato-
ren anscheinend unerwarteten neuen
Schub gebracht. Von den etwa 5100 Teil-
nehmern der Jubiläumsaustragung starte-
ten am 2748 zu den 100 Kilometern. Die
Veranstaltung in Biel hat von neuem ihr
Faszinosum bestätigt. 

Doch worin besteht es? Sicherlich ist es
heute, da es aufregendere, alpine Läufe
gibt, zunächst einmal der Reiz einer Tradi-
tionsveranstaltung, so wie viele Marathon-
läufer einmal die klassische Strecke von
Marathon nach Athen laufen möchten, ob-
wohl sich hier schwerlich ein Gefühl inne-
rer Erhebung einstellt. Der Bieler Hunder-
ter jedoch verkörpert noch ein Konti-

nuum; Dem Charakter und der Zeitspanne
nach knüpft er an die Ausdauermärsche im
19. und frühen 20. Jahrhundert an. Man
muss sich vorstellen, dass sich von 1963 an
in Deutschland mit den Volksläufen zu-
gleich die Volksmärsche entwickelten, die
man sehr wohl als europäische Version des
Walking bezeichnen kann. In Biel also
können Jüngere ein Stück Laufgeschichte
erleben. 

Zwar hat sich der Bieler Lauf erkennbar
versportlicht, die Zeiten sind schneller ge-
worden und die Ambitionen der Teilneh-
mer erheblich gestiegen, aber betagte Läu-
ferinnen und Läufer haben hier noch die
einzige Chance, die 100 km in flottem
Gehschritt zurückzulegen und das Ziel in-
nerhalb von 21 Stunden zu erreichen. Alle
anderen Ultraläufe haben ein rigides 
Zeitlimit, das den grössten Teil der über 
70-jährigen Läufer ausschliesst. 24-Stun-
den-Läufe, die auf Runden von etwa einer
Meile ausgetragen werden, entsprechen
nicht jedermanns Geschmack. Wer die 100
km nicht beendet, dem wird durch die
Möglichkeit, bei km 38,5. 56,1 oder 76,6
auszusteigen und dennoch auf  diesem Ab-
schnitt gewertet zu werden, das Gefühl des
Scheiterns genommen. 

Die Besonderheit der Nacht
Bevor sich die Tradition herausgebildet
hat, ist es das Abenteuer gewesen, das uns
nach Biel geführt hat. Viele, für die der Ma-
rathon zur Routine geworden war, lockte
die grössere, die einst ultimative Heraus-
forderung. Manche, insbesondere Frauen,
fanden zum 100-km-Lauf, weil für sie nicht
der Wettkampf, sondern der Kampf gegen
die Strecke die grössere Rolle spielte.
Abenteuerlich waren der abendliche Start,
beim erstenmal sogar erst um Mitternacht,
der Lauf durch die Nacht, der nicht präpa-
rierte Landschaftskurs, die drohende Wit-
terungsunbill. 

In den 36 Jahren, die ich seit meiner ers-
ten Teilnahme überblicken kann, ist der
Rundkurs immer mehr verbessert worden.
Selbst der berüchtigte Emmendamm, in
der Sprache der Teilnehmer aus der Zeit
des Vietnam-Krieges als Ho-Chi-Minh-
Pfad bezeichnet, ist entschärft. Auf dem
etwa 10 Kilometer langen Abschnitt gibt es
nun sogar ein neu gestampftes Stück, das
an einen Parkweg erinnert. Das  Abenteuer
hat sich in die Köpfe verlagert. Wie unter-
schiedlich die subjektiven Wahrnehmun-
gen sind, spiegelt sich in den zahlreichen
Erlebnisberichten wider, zu denen es Teil-
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nehmer gedrängt hat. Die Aufregung am
Start hat zwar nachgelassen, aber noch im-
mer herrscht, zumal bei dem Drittel Erst-
starter, eine gewisse Bangigkeit. Wie wird
es gehen? Selbst jeder Marathon ist an-
ders, wie erst ein Ultralauf! Meine 33 Teil-
nahmen sind nicht austauschbar, jeder
Lauf unverwechselbar. Dafür hat schon
das unterschiedliche Wetter gesorgt. Nach
dem Blick auf die Wetterprognose packte
ich diesmal die im Schrank ganz hinten
verstauten Angora-Handschuhe ein. Der
Lauf im Netzhemd die ganze Nacht hin-
durch – eine Erinnerung.  

Erstaunlich, dass dieser Lauf seine
Struktur behalten hat, obwohl er doch im
Detail immer wieder geändert worden ist.
Er ist nicht so fixiert wie der GutsMuths-
Rennsteiglauf, für den der Rennsteig die
Strecke vorgibt, er ist auch nicht so radikal
neu konzipiert worden wie der Supermara-
thon des Swiss Alpine auf seinem Hochge-
birgsteil. Die 100 Kilometer kommen
langjährigen Teilnehmern nach wie vor
vertraut vor; man kann sich ganz mit der
bekannten Strecke identifizieren. Man
weiss ungefähr, wo man sich befindet. Das
erleichtert die Bewältigung, man läuft in
Gedanken voraus. Wer sich innerlich um-
wendet und in Kirchberg klagt, dass es erst
56 Kilometer seien, macht es sich schwe-
rer. Selbst Streckenkenntnis und eine ver-
gleichsweise hervorragende Markierung
schliessen jedoch, wie auch der Jubiläums-
lauf gezeigt hat, einen Orientierungsirrtum
nicht aus. 

Mit den Velos kam die Unruhe
Jahrzehnte vollzog sich der Start auf einer
Insel im Meer der Nacht. Der Ort, in dem
wir starteten, war angeblich Biel, Ortsteil
Bözingen (Boujean). Seit 1995 erleben wir,
dass wir durch Biel laufen. Das Abenteuer
hat sich vom einsamen Kampf zum Event
entwickelt, bei dem verschiedene Lauf-
und Walkingwettbewerbe miteinander ver-
zahnt sind. Einst waren wir schon nach
dem Start bestrebt, der Masse zu entrin-
nen. Denn es war eine Masse, mehrere
Jahre lang um die 4000 Teilnehmer, bis
zum Jahr 1981 mehr als bei jedem deut-
schen Marathon. Heute vollzieht sich der
Start gelassener, homogener; wir sind ver-

nünftiger geworden, wenn auch nicht im-
mer am Verpflegungsstand, wie sich auch
wieder beim Jubiläumslauf gezeigt hat.    

Jahrelang war es für mich ein einsamer
Lauf, auch wenn ich zu jener Zeit kaum
wirklich allein war. Zumindest hatte ich
auch in der Nacht die akustische Wahr-
nehmung von Mitläufern. Dort, wo ich lief,
wurde nicht viel geredet. Die Begegnungen
waren flüchtig. Gruppen hielten nicht
lange. Elite 1 und Elite 2 liefen elitär. Den-
noch, für mich waren diese Läufe ein-
drucksvoller; ich war allein mit mir selbst
und meinen Gedanken. Als die Velo-
Begleitung institutionalisiert wurde, ist 
beträchtliche Unruhe in das Läuferfeld 
getragen worden. Doch je länger ich
brauchte, umso weniger wurde ich durch
kreischende, irrlichternde Velos beein-
trächtigt. Hinten, wo mehr marschiert als
gelaufen wird, sind keine Räder mehr zu
finden. Wahrscheinlich hält es niemand so
lange auf dem Sattel aus. Seit einigen Jah-
ren bringen der Nachtmarathon und der

flottere Lauf der Staffelläufer Dynamik auf
die Strecke, was dem Publikum sicher ge-
fällt, aber bis Oberramsern das kontempla-
tive Laufen verhindert. Insofern hat sich
der Charakter der Bieler 100 km beträcht-
lich verändert.    

Dann kam die Zeit, in der es subjektiv
schwerer wurde, sich zu motivieren. Man
wusste ja, dass man ankam, und man hatte
wohl wieder erfahren, dass man später als
beabsichtigt eintraf. Da kam es schon ein-
mal vor, dass ich mich auf einer Bank aus-
streckte und einige Minuten schlief. Ich
war damit nicht der Einzige. Nach hinten
zu, in the back of the pack, ist das Umfeld
gesprächiger. Doch das Bedürfnis zu re-
den, nimmt mit der Länge der Strecke ab.
Auf dem Emmendamm muss man ohnehin
hintereinander laufen oder gehen. Dann,
auf den schattenlosen Asphaltstrassen zwi-
schen Emme und Aare, trottet man dahin.
Als Trost genügt, dass man nicht allein trot-
tet. Der Pfad auf dem Emmendamm war
abweisend, Zweige peitschten ins Gesicht.
Man hatte sie in der Dunkelheit nicht 
gesehen. Mit den Jahren hat sich der 
Tagesanbruch auf einen immer früheren
Streckenabschnitt verlagert. Erst erlebte
ich auf dem Emmendamm das Morgen-
grauen. Und jetzt? Es ist wie bei einem
Vormittagsspaziergang in einem etwas ver-
wilderten Park. Nur dass es kein Spazier-
gang mehr ist. Der Schnitt ist auf 5 Kilo-
meter in der Stunde gesunken.

Ich bin doppelt so lange unterwegs ge-
wesen wie in meinen besten Bieler Jahren.
Der Ablauf hat sich geändert. Ich habe viel
mehr von der Strecke bei Tageslicht wahr-
genommen. Obwohl dadurch die Bedin-
gungen einfacher werden, ist die Bewälti-
gung schwerer geworden. Man kann, was
für Biel typisch wäre, philosophieren: Wie
im wirklichen Leben! �

*Werner Sonntag ist ein
deutscher Laufpionier, Jour-
nalist und Buchautor. Er be-
endete diesen Juni zum 33.
Mal den 100-km-Lauf von
Biel (in 19:49:14 Stun-
den). Der 82-jährige Dauer-
läufer hat seine Verbunden-
heit mit dem Anlass in zwei
Büchern zum Ausdruck ge-
bracht. Seine Erzählung «Ir-
gendwann musst du nach Biel» (1978) ist legen-
där, zum Jubiläum des Bieler Ultralaufs hat er neu
den kleinen Band «Bieler Juni-Nächte» herausge-
bracht, ein spannendes Nachschlagewerk mit viel
Wissenswertem und zahlreichen Tipps für alle, die
irgendwann nach Biel wollen (Laufen und Leben
Verlag 2008, ISBN 978-3-9802835-3-4).

Den Jubiläumslauf über 100 Kilometer gewan-
nen Walter Jenni (der Ehemann von GP-Siegerin
Mirja Jenni) in 6 h 49 Minuten und Sonja Knöpfli
(ihr zweiter Sieg) in 7 h 54 Minuten.
www.100km.ch 

Jenni und Köpfli

Wer im Morgengrauen oder gar später noch
laufen mag, hat seine Kräfte gut eingeteilt.
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