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Vom reinrassigen 100-Kilometer-Lauf zu den Bieler Lauftagen

DER KLASSIKER 
IM NEUEN GLANZ
Lange gab es nur den Hunderter. Doch mit der Zeit  

überrannten die langen Erlebnisläufe den Ultra-Pionier und 

er kämpfte um seine Existenz. Seit der Diversifizierung  

geht es wieder aufwärts.

TEXT: JÜRG WIRZ

er Bieler Hunderter. Wer 
zur Nacht der Nächte 
nach Biel reiste, wusste, 
worauf er (oder sie) sich 
einliess: Es galt, 100 Ki-
lometer innerhalb von 

24 Stunden zu Fuss zurückzulegen. So war 
das 33 Jahre lang, von 1959 bis 1992. Franz 
Reist, Gründer und während 40 Jahren 
OK-Präsident, antwortete einmal auf die 
Frage, wie er auf diese hirnverbrannte Idee 
kam: «Es war mehr ein Test, ob man über-
haupt fähig ist, 100 Kilometer im Lauf oder 
Marsch zu bewältigen.» 

22 der 35, die sich im ersten Jahr auf das 
Abenteuer einliessen, erreichten das Ziel. 
Das Bieler Tagblatt schrieb am nächsten 
Tag: «Dieser Marsch stellt nicht zuletzt 
auch einen Gegenpol zu der zunehmenden 
Motorisierung und Verweichlichung dar.» 
Und weiter: «Unter den Ausgeschiedenen 
befanden sich zum grössten Teil jugendli-
che Teilnehmer, denen noch die Härte und 
Erfahrung fehlte.» 

Der Berichterstatter staunte über die «nie 
erwartete Siegerzeit» von 13 Stunden und 
45 Minuten. Inzwischen liegt der Stre-
ckenrekord bei 6:37:59 Stunden (Peter 

Camenzind 1996) und 7:37:39 (Birgit Len-
nartz 1997).

BARFUSS UND HALBNACKT
In den Anfängen liess sich Wilhelm  
Aeschlimann aus Worb gleich viermal hin-
tereinander feiern. Später gab es fünf Drei-
fachsieger: Peter Rupp, Markus Engeler,  
Peter Camenzind, Markus Kramer und 
zuletzt Walter Jenni. Die grosse Figur des 
Bieler Klassikers war aber ein Deutscher: 
Helmut Urbach erreichte zwischen 1967 
und 1980 das Ziel sieben Mal als Erster, 
einmal in sechs Stunden und 59 Minu-
ten, was einem Kilometerschnitt von 4:12 
Minuten entspricht. Urbach, inzwischen  
77 Jahre alt, war auch letztes Jahr noch da-
bei, mit seinem markanten, inzwischen 
grau gewordenen Seehundschnauz, in 
knapp unter 14 Stunden. Zu seinen besten 
Tagen kam er meist frisch ins Ziel, leicht-
füssig und elegant, publikumswirksam – 
und nie um eine Ausrede verlegen, warum 
es nicht noch schneller ging. Der Abwart 
im Ruhestand aus Pforz bei Köln hatte vie-
le Bewunderer. 

Doch da war auch Reto Calderari, der 
schwergewichtige Bahnarbeiter aus  
Nidau, dem regelmässig die Sympathien 

zuflossen, obwohl er nur einmal – 1969 
hinter Urbach – Zweiter geworden war. 
Mehr als 30 Mal war er in Biel am Start, 
neun Mal unter den ersten zehn. Er kämpf-
te sich meist mit nacktem Oberkörper und 
nackten Füssen in schlechten Schuhen 
über die Strecke und zog so das Bedauern 
sämtlicher Zuschauer auf sich. Die Füsse 
in den billigen Schuhen waren oft blutig, 
die besseren liess er zu Hause, weil sie sei-
ner Meinung nach zu schade waren für die 
staubigen oder sumpfigen Feldwege. Cal-
derari schaffte es im Seeland zur lokalen 
Berühmtheit, nicht zuletzt auch mit seinen 
Siegen in kleineren Rennen.

ÜBER ACHT MAL UM DIE WELT
Der Bieler Hunderter entwickelte sich lang-
sam, aber kontinuierlich: 1968 warteten  
bereits über 1000 um 22 Uhr vor dem Eis-
stadion auf den Startschuss, 1972 mehr als 
2000. 1983 erreichte die Zahl der Fi nisher 
3410. Das war der Rekord. Man rechne: 
3410 × 100 km: Die Teilnehmer rannten ge-
meinsam über acht Mal um die Erde!

Doch danach gings bergab. 1992 waren es 
noch knapp über 2000. Viele prophezeiten 
dem Bieler Hunderter das nahe Ende. Der 
Swissalpine Marathon brachte den Ultra- 
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Das Laufen durch die Nacht hat nichts 
von seiner Faszination eingebüsst, 
auch wenn die meisten heute kürzere 
Distanzen als 100 Kilometer wählen.

anlass

Aufregung und Vorfreude  
kurz vor dem Startschuss.



anlass
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lauf in die Berge, 1993 wurde der Jung-
frau-Marathon lanciert – immer mehr Kon-
kurrenz kam auf für die klassischen 100 
Kilometer im flachen Terrain.

Bevor die Talsohle erreicht war, zogen die 
Organisatoren um Franz Reist die Reisslei-
ne. Zusätzliche Distanzen wurden ins Pro-
gramm genommen: 1993 ein Marathon, 
ein Halbmarathon und ein Erlebnislauf. 
Seit 2015 wird der Erlebnislauf von Biel 
nach Aarberg über 13,5 km angeboten, seit 
2016 der 56 km lange Ultramarathon an-
stelle des Marathons. Und so stiegen die 
Teilnehmerzahlen wieder in einen lebens-
fähigen Bereich. Im letzten Jahr, als das 
60-Jahr-Jubiläum gefeiert wurde, waren es 
zusammen mit den 900 Kindern insgesamt 
mehr als 4100 Klassierte, auf den hundert 
Kilometern noch 828, darunter 147 Frauen.

SCHLAMM ZUM 30-JAHR-JUBILÄUM
Ein Blick zurück ins Jahr 1988. Es war der 
30. Hunderter von Biel. 3666 standen am 
Start, 2623 kamen ins Ziel, darunter auch 
der Autor dieses Artikels, zum ersten und 
einzigen Mal. In der Zeitschrift «Der Läu-
fer» war zu lesen: «OK-Chef Franz Reist 
schüttelte den Kopf: ‘Ich habe schon einiges 
erlebt, aber so schlimm waren die Verhält-
nisse in den 30 Jahren noch nie.’ Fast wäh-
rend der ganzen Nacht prasselte der Regen 
unerbittlich auf die auch sonst schon ge-
nügend geplagten Läufer nieder, weichte 
nicht nur ihre Kleider und ihre Seelen auf, 
sondern je länger je mehr auch den Boden. 
Der berühmt-berüchtigte ‘Ho-Chi-Minh’ 
der Emme entlang wurde vom Wald- zum 
Sumpfpfad, aber nicht nur: Bereits die Pas-
sagen nach Oberramsern glichen einem 
Schlammbad und dann natürlich die so-
genannte ‘Grenchenwiti’, das Feld um den 
90. Kilometer herum, dort, wo es ohnehin 
nur noch den wenigsten ums Laufen zu-
mute ist.»

Die Verhältnisse waren zum Glück nicht je-
des Jahr so schlimm, aber auch in einer tro-
ckenen Vollmondnacht ist der Hunderter 
eine ausserordentliche Challenge. Die Bil-
der im Ziel gleichen sich Jahr für Jahr: Ein-
zeln treffen die Läufer ein, nur ab und zu in 
kleinen Grüppchen. Ein paar können sich 
kaum mehr auf den Beinen halten, sind to-
tal am Ende, nicht nur körperlich. Andere 
bringen sogar noch einen Spurt zustande, 
winken den Zuschauern, die in den Mor-
genstunden immer zahlreicher werden, se-
hen aus, als kämen sie gerade von einem 
Longjog zurück. Aber das sind die Ausnah-
men. Gezeichnet von den Strapazen der 
langen Nacht sind alle. 

Jeder, der den langen Weg von Biel nach Biel 
in den vorgeschriebenen 24 Stunden hinter 

Bieler Lauftage 2019

BREITES ANGEBOT
Das Programm der Bieler Lauftage bietet inzwischen  
für jeden und jede etwas: vom 13,5 km langen Erlebnis-
lauf für Jogger und Walker bis hin zum Original-Hunderter.

Donnerstag, 6. Juni: Kids Run 200 m bis 2000 m  
(je nach Alter)

Freitag, 7. Juni: 100-km-Lauf; 100-km-Partnerlauf; 
Nacht-Ultramarathon Biel-Kirchberg 56 km;  
Nacht-Halbmarathon Biel-Aarberg 21,1 km;  
100-km-Fünfer-Stafette;  
Nacht-Erlebnislauf Biel-Aarberg 13,5 km  
www.100km.ch 

sich bringt, ist ein Sieger. Jeder muss auf 
dieser Strecke an seine Grenzen gehen, oft 
sogar darüber hinaus. Am Schluss bleibt 
vielfach nur die totale Leere, die körperli-
che und geistige Erschöpfung, die sich aber 
meist schon bald in ein Gefühl der Freude 
und des Glücks verwandelt (vgl. Box rechts).

EINMAL MUSST DU NACH BIEL?
Franz Reist, der Vater des Bieler Hunder-
ters, erlebte die letztjährige Jubiläumsver-
anstaltung nicht mehr. Im Februar 2017 
starb er, 86-jährig, an einem Herzversa-
gen. Reist, im Beruf verantwortlich für 
den Zivilschutz im Kanton Bern, im Militär 
Oberstleutnant, in der Freizeit ein begeis-
terter Bergsteiger und Skilangläufer, legte 
«seine» 100 Kilometer selbst mehr als 30 
Mal zurück, in der Regel ein paar Tage vor 

der Hunderter immer noch das Mass al-
ler Dinge, eine der ganz speziellen Heraus-
forderungen unserer Zeit. Für alle ande-
ren bieten die Bieler Lauftage inzwischen 
kürzere Distanzen – Mini-Hunderter sozu-
sagen, die ebenfalls in die Nacht hinaus-
führen. Irgendwann musst du nach Biel? 
Vielleicht. Lohnen tut es sich auf jeden 
Fall, auch wenn es nicht unbedingt für den 
100-Kilometer-Lauf ist. f

dem Anlass, weil er am «Tag X» als OK-Chef 
gebraucht wurde. 

Seine Nachfolger als Präsidenten des Or-
ganisationskomitees, ein paar Jahre lang 
Beat Müller und dann vor allem Jakob  
Etter, sorgten dafür, dass das Erbe in  
seinem Sinne weitergeführt wurde. Aber 
auch sie konnten nicht verhindern, dass 
der 100-Kilometer-Lauf von Biel seine Vor-
machtstellung in der Ultra-Szene einge-
büsst hat.

Heute gibt es viele andere Abenteuer- und 
«Survival»-Events, die meisten kürzer 
und für Körper und Geist auch weniger 
anspruchsvoll, dazu mit wunderschö-
nen Landschaften im alpinen Gelände. 
Aber für viele «Hardcore»-Läufer bleibt 

Seit 2015 wird der Erlebnislauf  
über 13,5 km angeboten, seit 2016  
der Ultramarathon über 56 km.
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Geschafft! Nach 100 Kilometern ist 
jeder stolz, der das Ziel erreicht.

Eine Regel beim Hunderter lautet: Ja nicht  
mehr absitzen nach Kilometer 80! Sonst droht  
die Gefahr, nicht mehr aufstehen zu können.

Dr. Schüssler Salze

BEI MUSKEL-
BESCHWERDEN
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