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Laufen für eine gute Sache

Von null auf 
HalbmaratHon
Beim Sponsorenlauf Ende Mai will Nils Brogle so weit rennen  

wie nie zuvor. Nils läuft für krebskranke Kinder und dafür, dass  

diese bald wieder so gesund sind wie er.

TexT und foTos: andreas GonsetH

uni 2014: Nils Brogle 
ist gerade mal sieben 
Jahre alt, als er in kur-
zen Hosen und Turn-
schuhen auf dem  
Sportplatz Fronwald 
in Zürich-Affoltern 

losrennt. Zuerst läuft er ein paar Runden mit 
seinem Bruder, dann ein paar mit seinem 
Onkel, dazwischen einige mit Kollegen, mit 
Freunden, Nachbarn oder auch Unbekann-
ten, munter drauflosschwatzend, immer 
locker und mit einem breiten Lachen im 
Gesicht. Zwischendurch gibts kurze Pau-
sen, einen Schluck Cola, einen Hotdog, et-
was Süsses – und schon ist er wieder auf der 
Runde und läuft weiter wie ein Motörchen. 
Am Ende des Sponsorenlaufs, beim Zäh-
len der Gummibänder, die nach jeder Run-
de als Kontrolle gefasst wurden, staunen 
alle: Nils ist 55 Runden à 400 Meter gelau-
fen, total 22 Kilometer. Von null auf Halb- 
marathon. Als Siebenjähriger!

Juni 2008: 16 Monate alt ist der kleine Nils, 
als seine Mutter Katja beim Bauchnabel ei-
genartige, leicht abstehende kleine Knub-
bel entdeckt. Die Kinderärztin zeigt sich 
aber nicht besorgt und meint, das werde 
sich schon wieder geben. Wirklich beru-
higt ist Katja Brogle dennoch nicht und be-
spricht ihre Beobachtung einige Wochen 
später mit ihrem Osteopathen. Er emp-
fiehlt, zur Sicherheit einen Ultraschall 
machen zu lassen, um auch ja nichts zu 
verpassen. 

Bei der Untersuchung steht rasch nicht mehr die Bauchna-
belregion des kleinen Nils im Fokus, sondern ein faust-
grosser Tumor, der als Zufallsbefund auf dem Bildschirm 
deutlich zu erkennen ist. «Gar nicht gut», bescheiden die 
Ärzte den konsternierten Eltern und ordnen für die nächs-
ten Tage weitere Untersuchungen an. Diese bestätigen den 
schlimmen Verdacht: In Nils’ hinterem Bauchraum sitzt 
ein sogenanntes Neuroblastom, eine bösartige Wuche-
rung. Und weil sich der Tumor nahe beim Spinalkanal ein-
genistet hat und Gefahr droht, dass er die Nerven der Wir-
belsäule angreift, muss jetzt alles sehr schnell gehen. Nils 
wird zur sofortigen Chemotherapie ins Kinderspital Zü-
rich eingewiesen.

nicHts meHr wie vorHer 
Für Katja und René Brogle ist die Nachricht ein Schock. 
Das Nötigste einpacken, die wichtigsten Leute informie-
ren, die nächsten Tage notdürftig organisieren: Krebs- 
diagnosen haben es an sich, dass sie meist aus dem Nichts 
kommen und den Alltag der Betroffenen komplett auf den 
Kopf stellen. «Auf einen Schlag wird einem der Boden un-
ter den Füssen weggezogen», so René Brogle rückblickend, 
«aber man hat gar keine Zeit und auch keine andere Wahl, 
als zu funktionieren, man muss sich ja schliesslich um 
sein Kind kümmern.»

Dennoch ist vor allem die Ungewissheit der ersten Tage 
für die beiden unerträglich. Katja reagiert emotional, auf-
gewühlt, sie will sich mitteilen und darüber reden. Renés 
Umgang ist eher funktional, er will wissen, worum es geht, 
Unklarheiten liegen ihm nicht. So setzt er sich an den Com-
puter und informiert sich. Mit zwiespältigem Resultat: «Im 
Internet liest man so viele Fremdwörter, so viele Statis-
tiken zu Überlebenschancen, man sieht so viele Gefah-
ren, dass man noch mehr verunsichert ist. Aber zumindest  
realisierte ich, dass es um Leben und Tod ging.» 

J

gesellschaft

Quirlig und voller  
Tatendrang: Der  
neunjährige Nils  

Brogle ist stolz, den 
Krebs besiegt zu 

haben.
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Zum Glück ist die Familie in ein ideales 
Umfeld eingebettet. Da sie mit einer ande-
ren Familie als WG im gleichen Haus le-
ben, können sich Katja und René die neue 
Ausgangslage organisatorisch relativ rasch 
einrichten. Katja verbringt praktisch die 
ganze Woche bei Nils, und an den Wochen-
enden fährt René ins Kinderspital, um sei-
ne Frau abzulösen. Nils’ dreijähriger Bruder 
Ben ist meist bei der WG-Familie unterge-
bracht, was die Eltern enorm entlastet.
 
scHwieriGe erste taGe
Die ersten Tage sind schwierig. Bereits 
beim ersten Chemoblock gibt es Kompli-
kationen. Der Port, der unter der Haut im-
plantiert wird, um die Flüssigkeit direkt 
und ohne Spritzen in die Blutbahn zu brin-
gen, entzündet sich, und Nils bekommt ho-
hes Fieber. Mit der Konsequenz, dass er die 
nächsten fünf Wochen nonstop im Kinder-
spital bleiben muss. Der Druck auf die Fa-
milie steigt. Zudem lastet die Ungewiss-
heit, welche Auswirkungen die Chemo auf 
den kleinen Buben haben würde. Doch zur 
Überraschung aller macht Nils im Kinder-
spital seine ersten selbstständigen Schrit-
te und beginnt zu laufen. Überhaupt ent-
wickelt er sich prächtig, zeigt keinerlei 
negative Reaktionen auf die Chemo. Er ist 
fröhlich und begreift noch nicht, was um 
ihn herum passiert. 

Auch Katja und René Brogle versuchen, Zu-
versicht auszustrahlen. Und sie realisieren, 
dass es noch schlimmere Geschichten als 
ihre gibt. «Wir haben im Kinderspital un-
glaublich berührende Schicksale gesehen 

und viele Betroffene kennengelernt», sagt René Brogle, 
«und dort sind wir das erste Mal mit der Vereinigung zur 
Unterstützung krebskranker Kinder in Kontakt gekom-
men und haben gemerkt, dass wir nicht alleine sind.» Ein 
Schlüsselerlebnis für die Brogles ist das von der Vereini-
gung organisierte Sommerlager für betroffene Familien in 
Lenzerheide, an dem sie nach dem zweiten Chemoblock 
teilnehmen. «Das war das erste Mal seit der Diagnose, wo 
wir etwas herunterfahren konnten. Es tat unheimlich gut, 
sich mit anderen Familien ausgiebig austauschen zu kön-
nen», sagen beide übereinstimmend.

rascHer erfolG nacH rückscHlaG 
Die weitere Entwicklung von Nils’ Erkrankung ist zum 
Glück relativ rasch erzählt, denn es ist eine Geschichte 
mit Happy End. Bereits nach dem zweiten Chemoblock 
schrumpft der Tumor bis auf Hühnereigrösse, und im Ok-
tober, ein halbes Jahr nach der Diagnose und nach fünf Blö-
cken Chemotherapie, ist die Behandlung vorerst beendet. 
Man wolle sehen, ob sich der Tumor jetzt von alleine ganz 
zurückbilden werde, sagen die Ärzte. Die Familie nutzt die 
Atempause und verreist in die Ferien. 

Im Frühjahr 2009 folgt zwar ein Rückschlag, der Tumor ist 
wieder etwas gewachsen und die Ärzte entscheiden, ihn 
herauszuschneiden. Doch die Operation glückt und nach 
einer weiteren Woche im Kinderspital wird Nils entlassen, 
hoffentlich für immer. Zunächst wird er im Zweimonats-
rhythmus noch engmaschig kontrolliert, später in grösse-
ren Abständen.

eine Ganz normale familie
Nils entwickelt sich zu einem lebendigen Jungen, der sich 
in seiner Entwicklung durch nichts von seinen gleichaltri-
gen Spielkameraden unterscheidet. Auch Katja und René 
Brogle vertrauen immer mehr darauf, dass die Krankheit 
endgültig der Vergangenheit angehört. Das Krebsgespenst 
wird langsam abgeschüttelt. Doch so einfach lässt das 
Thema René Brogle nicht los. Als der Rotary Club Diels-
dorf, bei dem René Mitglied ist, 2010 bei einer Zusammen-
kunft über künftige Aktivitäten diskutiert, präsentiert er 
die Idee, einen Sponsorenlauf zu organisieren, um Geld 
für krebskranke Kinder zu sammeln. Die Idee stösst auf 
Anklang und gut vernetzt treibt René sein Projekt mit Ta-
tendrang voran und kann sogar die erste Mannschaft des 
Hockeyclubs Davos für eine Teilnahme begeistern. 

Der erste Sponsorenlauf 2011 wird zu einem durchschla-
genden Erfolg und es können gegen 300 000 Franken er-
laufen werden (vgl. Box). Bei der Premiere ist der damals 
vierjährige Nils zwar noch mehr Zuschauer als Läufer, 
dennoch realisiert er immer mehr, welche Bedeutung sei-
ne Krebserkrankung für seine Familie und ihn hat. Wohl 
auch deshalb läuft er beim zweiten Sponsorenlauf 2014  

Sponsorenlauf «Gemeinsam gegen Kinderkrebs»

enGaGement und  
traininGslauf zuGleicH

am 28. Mai findet auf dem sportplatz fronwald in Zürich-affoltern 
zum dritten Mal der sponsorenlauf «Gemeinsam gegen Kinder-
krebs» statt. Mitmachen können einzelläufer wie auch firmen. die 
läuferinnen und läufer sammeln mithilfe von persönlichen spon-
soren Geld für den Kampf gegen Kinderkrebs. die sponsoren un-
terstützen die läufer mit einem Beitrag pro gelaufene Runde oder 
mit einem Pauschalbetrag. die einnahmen aus dem sponsorenlauf 
kommen zwei organisationen zugute, einerseits der «stiftung Kin-
derkrebsforschung schweiz», die sich als bisher einzige schwei-
zerische Institution ausschliesslich mit der erforschung von 
Kinderkrebs befasst, und andererseits der «Vereinigung zur unter-
stützung krebskranker Kinder», die 1992 von betroffenen eltern ge-
gründet wurde. am sponsorenlauf nehmen auch spieler der ersten 
Mannschaft des HC davos teil. Möchten sie sich persönlich einset-
zen und Ihr engagement gleichzeitig mit einem Trainings- oder Tem-
polauf kombinieren? dann machen sie mit! speziell für Hobbyläufer 
bieten die Veranstalter drei 10-km-läufe mit Pacemakern an in den 
laufgeschwindigkeiten 4, 5 und 6 min/km und folgenden startzei-
ten: 09.00 uhr = 40 Minuten, 09.20 uhr = 50 Minuten, 09.45 uhr =  
60 Minuten. Infos: www.gemeinsam-gegen-kinderkrebs.ch

Bereits nach dem  
zweiten Chemoblock 

schrumpft der Tumor  
bis auf Hühnerei- 

grösse.

als Siebenjähriger weiter als die meisten und so weit, dass 
seine Sponsoren zuerst einmal leer schlucken müssen, als sie 
realisieren, was seine 55 Runden für sie finanziell bedeuten. 

Für die dritte Austragung am 28. Mai will der mittlerweile 
neunjährige Nils erstmals seine Klassenkameraden mobilisie-
ren. Und er hat ein klares Ziel, wie lange er laufen will: «Min-
destens so weit wie beim letzten Mal – oder noch ein bisschen 
weiter.» Seine Sponsoren können sich also getrost darauf vor-
bereiten, dass er in ihrem Namen einen stattlichen Betrag er-
laufen wird. Damit möglichst viele Kinder, die sich heute in 
der gleichen Situation befinden wie Nils vor sieben Jahren, in 
seinen Fussstapfen gesund werden können. f

Mit dem Sponsorenlauf möchten Katja und René Brogle etwas  
zurückgeben von der Unterstützung, die sie erhalten haben.
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