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V O N  R E G I N A  S E N F T E N

Das Postauto nach Biel ist laut und
voll. Eine Gruppe Jugendlicher pros-
tet sich mit Bierflaschen zu. Heute 

ist Fussball angesagt: Holland-Frankreich.
Danach Party bei Roger, die ganze Nacht
lang! Die ganze Nacht lang werden auch
Susanne, Pascal und Tobias auf den Bei-
nen sein. Aber nicht wegen Fussball und
Bier, sondern mit Sport und isotonischen

Getränken. Die drei 18-Jährigen starten
heuer zum ersten Mal am 100-km-Lauf in
Biel. Wie kommt man auf eine solche
Idee? Steckt da eine verlorene Wette da-
hinter oder sind es die Gene?

100 km liegen in der Familie
Bei Susanne und Pascal liegt der «Bieler
Hunderter» quasi in der Familie. Susannes
Eltern haben ihn mehrmals absolviert, und
auch Vater und Götti von Pascal liefen öf-

ters durch die Bieler Nacht. Irgendwie war
den beiden Teenies deshalb klar, dass sie
das auch mal erleben wollten. «Mein Vater
ging mit 18 Jahren zum ersten Mal an den
Bieler», erzählt Pascal, ein Gymi-Schüler
der mathematisch-naturwissenschaftlichen
Richtung aus Niederglatt ZH. «Und aus
Witz sagte ich schon früh, dass ich das
dann in diesem Alter auch machen werde.»
Aus dem Witz ist nun dieses Jahr ernst ge-
worden. Gemeinsam mit einem ehrgeizigen

Kollegen aus dem Turnverein hat sich Pas-
cal, selber lange Jahre ein leistungsstarker
und ambitionierter Kunstturner, deshalb
gewissenhaft auf den Lauf vorbereitet. In
den letzten paar Monaten standen drei
Trainingseinheiten pro Woche auf dem Pro-
gramm: locker, Intervall und Longjog. «Wir
rennen zusammen, plaudern und motivie-
ren uns», bringt es Pascal auf den Punkt.
«Jeder von uns kann beissen.» In der Tat.
Höhepunkt der Vorbereitung war nämlich
ein 60-km-Lauf, den sie ohne Fahrradbe-
gleitung und mit viel zu wenig Nahrung
und Flüssigkeit angetreten sind. «Da ging
es uns richtig schlecht», erinnert sich Pas-
cal schmunzelnd. «Aber ich bin froh, ha-
ben wir diesen Test gemacht. Das zeigte
uns, dass wir unter widrigsten Bedingun-
gen 60 Kilometer laufen können.»

Mit Liste gegen den Schlaf
Dass sie unter extremen Umständen starke
Leistung zeigen kann, weiss auch die 
18-jährige Susanne. Die ehemalige Profi-
Orientierungsläuferin aus Horgen am
Zürichsee hat in ihrem Austauschjahr in
Neuseeland an einem Outdoor-Education-
Camp mitgemacht. Mehrere Tage lang war
sie unterwegs, marschierte mit Gepäck 100
Kilometer durch die Berge und übernach-
tete dazwischen alleine im Freien. Auch ei-
nen 24-stündigen Rogaining-Wettkampf
(«Querfeldein-OL» über lange Distanzen),
Nacht-OLs oder einen 30-km-Marsch hat
die naturverbundene Schülerin bereits ab-
solviert. Zudem fährt sie seit Monaten je-
den Tag per Velo von Horgen an die Kan-
tonsschule Rämibühl nach Zürich und
wieder zurück. Speziell auf den Bieler vor-
bereitet hat sie sich nicht. Jedenfalls nicht
in sportlicher Hinsicht. «Ein Paar neue
Laufschuhe habe ich mir gekauft», sagt die
begeisterte Reiterin. «Und dann habe ich
vor allem Sponsoren für das Startgeld von
100 Franken gesammelt. Das war die
grösste Vorbereitung.» Jeden Kilometer
liess sie sich mit einem Franken sponsern,
erklärt sie und holt ihre Liste hervor. In
den sechs Feldern bei Kilometer 4, 6, 8, 9,
34 und 35 steht beispielsweise der Name
Siegenthaler. «Das ist mein Geografieleh-
rer», erläutert Susanne und fügt an: «Er hat
selber am Bieler auch schon teilgenommen
und mich mit sechs Franken gesponsert.»
Als Dank dafür will sie dann während der
entsprechenden Kilometer an ihn denken.
«Das lenkt ab. Schliesslich brauche ich
eine Beschäftigung während der Nacht,
damit ich nicht einschlafe», erklärt sie.
Einschlafen? «Ja, mein Vater schlief beim
Hunderter nämlich jeweils beim Marschie-

ren ein.» Das soll ihr nicht passieren, da
hat sie nun mit ihrer Liste vorgesorgt.

100-km-Training als Maturarbeit
Ebenfalls vorgesorgt hat Tobias. Er hat
zwar keine Familienmitglieder, die ihm
den Hunderter von Biel vorgemacht hät-

ten. Aber Lust auf einen Marathon hatte
der Sportbegeisterte, der intensiv Volley-
ball und Karate betreibt, schon lange. Letz-
tes Jahr hatte er am Basel Marathon erst-
mals Blut geleckt. «Damals habe ich mini-
mal und einfach nach Gefühl trainiert. Da
musste ich unglaublich leiden», erinnert
sich der hochgewachsene Mittelschüler
aus Hochdorf LU. «Alles tat mir weh. Aber
das Gefühl, im Ziel zu sein, das ist es mir
einfach wert.» Deshalb sagte er sich: «Jetzt
muss eine grössere Herausforderung her.»
Die hat er im 100-km-Lauf gefunden. Weil
ihn das Thema Trainingslehre und die Aus-
wirkungen von gezieltem Training auf den
Körper interessierten, hat er seine Teil-
nahme in Biel gleich zum Inhalt seiner
Maturarbeit gemacht. Mit Fachliteratur,
Laktatstufentests und unter Anleitung von
seiner Sportlehrerin hat er sich einen Trai-
ningsplan für den Bieler erstellt. Trainings-
einheiten bis zu fünf Stunden standen in
den letzten Wochen auf dem Programm,
auch abends und im Dunkeln. «Das war
dann zwar etwas langweilig, aber auch to-
tal schön so alleine», äussert sich der Gym-
nasiast mit den Schwerpunktfächern Bio-
logie und Chemie mit einem Strahlen in
den Augen. Dass er am Bieler mit Krisen
zu kämpfen haben wird, ist Tobias durch-
aus bewusst. Wenn es so weit ist, will er
sich drei Dinge in Erinnerung rufen: «Ich
sage mir, dass es in zwei Stunden anders
aussieht und ich jetzt noch nicht aufgeben
darf. Oder ich freue mich auf das Trinken
am nächsten Verpflegungsposten.» Und:
«Wenn ich aufgeben würde, hätte ich das
ja vergebens gemacht», sinniert er. «Aber
aufgeben kommt sowieso nicht in Frage,
das habe ich mir ausgeredet.»

In der Stadt Biel geht es an diesem
Abend ausgelassener zu und her als sonst.
Das bestätigt auch die Polizistin, welche
den Verkehr regelt. Nicht nur der Bieler
100-km-Lauf sorgt für Stimmung. Die Fuss-
ball-Europameisterschaft lockt Tausende

Fans in Orange auf die Strassen. Die Stim-
mung bei den jugendlichen Läufern in Biel
ist locker, keine Spur von Nervosität. «Es
wird schon gehen», meint Pascals Begleiter
zuversichtlich. Susanne selber hat sich vor-
genommen, rund zwanzig Kilometer zu lau-
fen und danach nur noch zügig zu mar-

schieren. Tobias und Pascal wollen so lange
rennen, wie es geht. Beide sind sich einig,
dass sie bei grossen Schmerzen oder Verlet-
zungen ins Marschieren übergehen würden.

«Das war wie fliegen»
Die Nacht der Nächte bricht nun an. Lau-
tes Hupen ertönt. Während ausgelassene
Holland-Fans im Freudentaumel ein paar

Laufen statt saufen
Das Gros der Jugendlichen geht an diesem Frei-
tagabend mit Kollegen in den Ausgang. Nicht so
Susanne, Pascal und Tobias. Sie laufen in dieser
Nacht 100 Kilometer. Wir haben uns den drei
Gymnasiasten an die Fersen geheftet.

Die Schwestern Angela und Daniela Wüthrich
aus Magglingen haben den legendären «Bieler
Hunderter» in der Kategorie der Juniorinnen ge-
wonnen. Nach satten 20:15:31,8 Stunden
hüpften sie zeitgleich über die Ziellinie und tei-
len sich nun den ersten Rang. Mit ihren 16 Jah-
ren ist Angela die Jüngste in der Kategorie der
Juniorinnen, welche die 100 Kilometer je absol-
viert hat. Gemeinsam mit ihrer Schwester Dani-
ela, zweieinhalb Jahre älter, lief die Gymnasias-
tin zunächst bis nach Aarberg, um von da an die
Nacht marschierend zu verbringen. Daniela er-
innert sich: «Bei Kilometer 70 hatten wir eine
Krise. Gottlob stand unsere Mutter da.» Weil
auch sie den Lauf bereits viermal absolviert hat-
te, wusste sie, dass so eine Krise vorübergeht.
«Sie hat uns motiviert und gesagt, dass man die
Schmerzen in den Füssen irgendwann nicht
mehr spürt. Also gingen wir weiter.» Viel schlim-
mer wurde es bei Kilometer 90. «Da haben wir
uns dann hingelegt und zehn Minuten geschla-
fen.» Zum Glück weckten die Kirchenglocken in
Büren an der Aare die beiden Läuferinnen recht-
zeitig. «Da wussten wir: wir werden es schaffen!»

Die Schwestern sind ja keineswegs ungeüb-
te Läuferinnen, im Gegenteil. Beide starteten sie
bereits am RUBI und nennen Joggen als ihr
liebstes Hobby. «Unser Plan war ja nur, in der
Zeit anzukommen. Wir mussten nicht schnell
sein.» Obgleich sie am Samstagabend im Ziel
dachten, die nächsten Tage im Rollstuhl ver-
bringen zu müssen, waren die Schmerzen zwei
Tage später wie weggeblasen. «Noch ein paar
Blasen an den Füssen» meint Daniela. «Aber
sonst haben wir nicht einmal Muskelkater.» res

Die jüngsten 
Siegerinnen
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«Es war super – abgesehen von den
Schmerzen.» Tobias
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Raketen in die Luft steigen lassen, kracht
in Biel der Startschuss. Tobias rennt mit
Pulsuhr, weil er weiss, dass er sonst zu
schnell loslegen würde. Trotzdem ist er der
erste der dreien, welcher am Verpflegungs-
posten in Aarberg auftaucht. «Super läuft
es, total gut», keucht er und schnappt sich
eine Banane. Bald trifft Pascal mit seinem
Freund ein, voller Euphorie. Der Begleiter
auf dem Velo öffnet den Proviantrucksack.
«Nur trinken? Oder auch essen?» Pascal

entscheidet sich für Flüssigkeit und
nuckelt an seinem Bidon. «Bis jetzt wars
ganz easy», meint er aufgestellt und zieht
davon. Ähnlich ergeht es einem mittelal-
terlichen Herrn aus Deutschland. Er rennt
auf seine Begleiterin am Strassenrand zu,
drückt ihr einen Kuss auf den Mund und
ruft begeistert aus: «Schatz, das war jetzt
wie fliegen!» Auch Susanne kommt bald
darauf «angeflogen», verschwitzt und vor
Glück strahlend. «Es geht total gut, über-
haupt keine Probleme», sprudelt es aus ihr
hervor. «Wenn es so gut weitergeht, dann
bin ich zufrieden.»

Um es gleich vorwegzunehmen: Nein,
so gut geht es leider nicht weiter, weder 
für Susanne noch für Pascal oder Tobias.
Irgendwann macht sich die ungewohnte
Belastung einfach bemerkbar.

Power Nap und «Anschiss»
Am ärgsten erwischt es Susanne. Sie
schlägt ihrem Vater nach, nickt sie doch
auf einer langen, geraden Strecke während
des Marschierens mehrmals ein und wacht

erst im Strassenrand wieder auf. Trotzdem
rafft sie sich auf und marschiert weiter. An
zwei Verpflegungsposten gönnt sie sich
dann gar mal Power Naps. «Ich sagte den
Leuten am Posten einfach, sie sollen mich
in zwei Minuten wecken.» Das tut gut. Von
da an läuft es wieder wie von selber, trotz
zeitweiliger Bauchkrämpfe. Bei Kilometer
68 allerdings ist Schluss. Die Füsse tun

weh, sind geschwollen, brennen unbarm-
herzig. Beim Ausziehen der Schuhe quel-
len sie auf wie Luftballone, erzählt sie un-
beeindruckt. Gefrustet ob der Aufgabe?
«Nein, überhaupt nicht. Es ist zwar
schade, aber es stört mich auch nicht ex-
trem», meint sie versöhnlich. «Vielleicht
probiere ich es ja ein anderes Jahr wieder.»

Besser ergeht es Tobias. Er läuft in Biel
als stolzer Finisher ein. Nach 17 Stunden
und 56 Minuten. Lange Zeit führt er die

Rangliste der Junioren an, bis sich bei Ki-
lometer 40 Schmerzen an den Füssen be-
merkbar machen. Es erträgt die Qualen
noch weitere zwanzig Kilometer, muss
dann aber übergehen ins Marschieren.
«Von da an bin ich ins Ziel gehumpelt, 40
Kilometer lang», sagt er vor Emotionen
über die eigene Leistung überwältigt und
findet gleichwohl, dass es «super war, ab-
gesehen von den Schmerzen». Jetzt freut
er sich, dass er statt zu laufen wieder vier-
mal pro Woche ins Karate gehen kann.
«Schule und nebenher so viel Laufen, das
ist ja irgendwie schon nicht vernünftig»,
analysiert er.

Ebenfalls bis ins Ziel schafft es Pascal.
Er ist völlig aus dem Häuschen, überquert
er doch die magische Linie in Biel nach 
15 Stunden 19 Minuten und wird in seiner
Kategorie stolzer Dritter. Zwar ereilt ihn
auf dem Ho-Chi-Minh-Pfad ein kolossaler
«Anschiss», weil der Verpflegungsposten
einfach nicht näher kommen will. Aber ge-
meinsam mit seinem Freund schafft er es,
ganze 80 Kilometer durchzulaufen. «Die

Blasen an den Füssen, die spürte ich ir-
gendwann gar nicht mehr.» Trotzdem sind
die Schmerzen in den Beinen so heftig,
dass er die letzten zwanzig Kilometer ins
Ziel marschiert. Dort angekommen, legt
sich Pascal kurzerhand ins Gras und ge-
niesst seinen Erfolg. «Es war super!», ver-
sichert er überschwänglich. «Aber nächs-
tes Jahr mache ich nicht mehr mit. Jetzt

will ich statt abends zu laufen endlich wie-
der mal ganz normal mit meinen Kollegen
in den Ausgang gehen.» So, wie das junge
Erwachsene üblicherweise jeden Freitag-
abend tun, wenn sie nicht 100 Kilometer
durch die Nacht rennen. �

«Bei der medizinischen Versorgung
sorgte ich für Action.» Susanne

Die Schülerstaffel samt Betreuer. Als «gran-
dioses Erlebnis» bezeichnen die Gymnasias-
ten den Lauf.
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Ein Rennen im Rennen liefen am Bieler Hun-
derter zehn 17- bis 22-jährige Schüler des Frei-
en Gymnasiums Bern. Als Zehnerstaffel liefen
sie den Jubiläumslauf – und schlugen sich be-
achtlich. Nach 7:22:43 Stunden erreichten sie
das Ziel. Zusammen mit Sportlehrer Martin 
Gilomen und dem Top-Läufer Philipp Bandi wur-
de das durch die Post lancierte und unterstütz-
te Projekt gezielt angegangen. In zwei Trainings-
einheiten wie auch am Rennabend gab Bandi,
der Post-Cup-Gesamtsieger 2007 und beste
Schweizer 5000-m-Läufer der Gegenwart,
Tipps. Etwa: «Ein Blitzstart über den eigenen
Verhältnissen zahlt sich nicht aus.» Betitelt wur-
de der Lauf von den Schülern als «grandioses 
Erlebnis». Von «einer Superatmosphäre, einer
einzigartigen Stimmung, völlig neuen Empfin-
dungen» sprachen sie. Dank minutiöser Planung
klappten die Ablösungen, obschon es einige
brenzlige Augenblicke zu durchstehen galt. Ein
kleines Postauto diente als Begleitfahrzeug, 
Regenerationsort, Kommunikationsraum. Und
nicht zuletzt zeigte sich, dass sich unter den Be-
teiligten ein vorzüglicher Zusammenhalt ent-
wickelt hat. Von «einem gelungenen und abso-
lut genialen Erlebnis» sprach auch Gilomen. Er
hob «das Teamerlebnis in diesem Ausdauer-
sportprojekt» hervor und zeigte sich überrascht
«ob der Begeisterungsfähigkeit aller Beteilig-
ten». Vor dem Start habe er nicht abschätzen
können, wie ernst die Schüler den Faktor Leis-
tung nähmen. Aber, so bilanzierte er: «Alle ka-
men in ein Feuer.» Begeisterte Voten lieferten
auch die Direktbeteiligten: «Die Ambiance 
motivierte enorm.» Aber auch «das häufige
Überholen von Einzelkämpfern, die begeisterten
Zuschauer oder die stimmungsvollen Lichter
durch die Stirnlampen der Mitkonkurrenten»
wurden besonders hervorgehoben. gg

Erfolgreiche
Schülerstaffel

  Macht jeden Schuh
zum Laufschuh.

Jetzt auch kleine Pfl aster 

speziell für Zehen.

NEU

Schmerzhafte Blasen in Ihren neuen Schuhen? 

Das ist jetzt vorbei! Hansaplast Blasen-Pfl aster nimmt 

den Druckschmerz und schützt wie eine zweite Haut. 

«Jetzt will ich dann endlich wieder
mal in den Ausgang gehen!» Pascal


