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ie aktuelle Nachricht auf der offiziel-
len Homepage des «Broløbet» – das
Wort stammt aus dem Dänischen und

heisst nichts anders als Brückenlauf – lässt
aufhorchen: «2006 är det sista gången du
kan springa Broloppet på Øresundsbron»,
steht da in der in Schweden gängigen Du-
Form geschrieben. Frei übersetzt: «2006
kannst du zum letzten Mal über die Øre-
sund-Brücke rennen.»

Die Aussage auf www.broloppet.com er-
staunt nicht, obwohl der Brückenlauf die-
ses Jahr bereits zum sechsten Mal stattfin-
det. Die Tatsache, dass eine Fahrtrichtung
auf dem 16 Kilometer langen Tunnel- und
Brückenkomplex für den Halbmarathon
gesperrt werden muss, lässt jedes Jahr kri-
tische Stimmen aufkommen. Grund: Die
Brücke finanziert sich nicht durch den
Staat, sondern durch Firmen aus der Re-
gion und aus ganz Europa, die das Bau-
werk für ihren Gütertransport benützen
und entsprechend zahlen. Ausserdem be-
nötigen die Organisatoren viel Sicherheits-
personal, das dafür sorgen muss, dass sich
niemand von der Brücke zu Tode stürzt.
«Wir müssen die Brücke für unsere Kunden
offenhalten», lautet deshalb der viel gehör-
te Tenor. 

80000 Läufer bei der Premiere
Tatsache ist: Erst seit November 2005 ist
definitiv, dass der Brückenlauf am Samstag,
dem 17. Juni 2006, durchgeführt wird. Bei
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Der «Broløbet» ist grenzüberschreitend: Der Lauf startet im dänischen
Kopenhagen, führt über die mehr als drei Milliarden Franken teure Øresund-
Brücke und endet nach 21,1 Kilometern im schwedischen Malmö. Am 17. Juni
2006 ist es für wohl über 5000 Läufer wieder so weit. Zum letzten Mal?
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Über diese Brücke musst  du gehn!

REPORTAGE    BRÜCKENLAUF VON KOPENHAGEN NACH MALMÖ

der Premiere im Millenniumsjahr rannten
rekordverdächtige 80000 Läuferinnen und
Läufer über die Brücke zwischen Kopenha-
gen und Malmö. Diese wurde von der däni-
schen Königin Margrethe II., die im Volk
sehr beliebt ist, am 1. Juli 2000 feierlich
eröffnet. Der Bau mit den vier gut 200 Me-
ter hohen Beton-Pylonen, die über Stahl-
seile eine 55 Meter oberhalb der Wasser-
oberfläche befindliche Fahrbahn tragen,
hat umgerechnet mehr als drei Milliarden
Franken gekostet. Heute steht das reali-
sierte Mega-Projekt für die Aufbruchstim-
mung in der 3,5 Millionen Einwohner zäh-

lenden und 21000 Quadratkilometer gros-
sen Øresund-Region. Dank des Bauwerks
über die Meerenge ist es nunmehr möglich,
in 35 Bahnminuten vom Stadtzentrum Ko-
penhagen in jenes des südschwedischen
Malmös und damit zur Provinz Skåne
(Schonen) zu reisen. 

Die rund 5000 Teilnehmer der Halbma-
rathon-Strecke gehen einen anderen Weg:
Sie besammeln sich beim Stadion von
Malmö, der mit 265000 Einwohnern nach
Stockholm und Göteborg drittgrössten Stadt
Schwedens. Von dort werden die Läufer in
Minibussen zum Start auf die Insel Peppar-
holm gefahren. Das Eiland vor den Toren
Kopenhagens ist künstlich und entstand
aus dem Schuttmaterial des Brückenbaus.
Erstaunlich ist, wie sich die Natur damit ar-
rangiert hat: Inzwischen leben auf der we-
nige 100 Meter langen und künstlichen In-
sel Pepparholm 400 verschiedene Pflanzen-
arten, Frösche, Schmetterlinge und seltene
Vögel. Wissenschaftler stehen vor einem
Rätsel, warum sich auch Fauna-Vertreter
eingenistet haben, die sonst nur in Spanien
existieren.

Spektakuläre Sicht von der 
Øresund-Brücke
Pepparholm bietet mit einer zwar kurzen
Naturstrasse gutes Gelände, um sich vor
dem Halbmarathon einzulaufen. Nachmit-
tags um 15 Uhr fällt der Startschuss. Vor
den Läufern erhebt sich das imposante

Dreitägige Reise an den 
Brückenlauf
Dieses Jahr findet der Broløbet zwischen
Dänemark und Schweden am 17. Juni 2006,
statt. Der Start von der künstlichen Insel
Pepparholm ist für 15 Uhr vorgesehen. 
Marathon-Spezialist Albis Reisen in Zürich
(Telefon 01 406 10 10, www.albisreisen.ch)
organisiert ein Programm mit SAS-Flügen
nach Kopenhagen, zwei Nächten in Malmö
und dem Start beim Halbmarathon.

Internet-Adressen
www.broloppet.com (alles über den Lauf )
www.visitoresund.info 
(Informationen über die Øresund-Region)
www.malmo.se oder 
www.visitcopenhagen.dk/tourist 

Bauwerk der Øresund-Brücke. Ähnlich wie
in New York über die Verrazano-Brücke ist
also auch in Skandinavien der erste Kilo-
meter ansteigend. Blockstarts sorgen dafür,
dass es auf der für die Läufer reservierten
Strassenhälfte zu keinen Staus kommt. Im
Gegensatz zu New York führen gleich die
ersten neun Kilometer über die Brücke. So
bleibt ein wenig Zeit, die spektakuläre
Sicht auf die Weite des Meeres zu genies-
sen. Aus der Distanz sehen die vielen Se-
gelboote im Wasser wie weisse, tanzende
Schaumkronen aus. In der Mitte des Bau-
werks kreisen Möwen, welche wohl er-
staunt über die vielen laufenden Zweibei-
ner sind.

Unter diesen befindet sich ein Götebor-
ger, der einen einsamen Rekord hält: Bei
der fünften Austragung startet er zum sechs-
ten Mal, denn ihm hat der Lauf bei der Pre-
miere im Jahr 2000 so viel Spass gemacht,
dass er den Halbmarathon gleich zweimal
lief. Rund 200 Duos absolvieren die 21,1
Kilometer als Stafette zu je 10,5 Kilome-
tern. Darunter ist ein 90 Jahre alter Schwe-
de, der nach Rennhälfte den Stab seiner
Tochter überreicht.

Begegnung mit der schwedischen 
Springseil-Meisterin
Die Begeisterung für den länderübergrei-
fenden Wettkampf ist bei fast allen Teilneh-
mern riesig. Der aus der Schweiz angereiste
Läufer Andreas Stehrenberger erklärt: «Die
Atmosphäre auf der Brücke mit der unend-
lich scheinenden Weite ist einmalig, der
Wettkampf ein super Erlebnis.» Die 18-jäh-
rige Josefine Carlsson aus Höllviken, dem
südlichsten Punkt Schwedens, bestätigt:
«Es ist spektakulär, über die Brücke zu lau-
fen und sich von den vielen Zuschauern
anfeuern zu lassen.» Josefine war notabene
2003 und 2005 schwedische Meisterin mit
dem Springseil und bereitet sich mit dem
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Halbmarathon, den sie in 1:44 absolviert,
auf den New York Marathon vor.

Unterwegs steht für die Teilnehmer auf
der Asphaltstrecke zwischen Dänemark
und Schweden alle fünf Kilometer Verpfle-
gung bereit – stilles Wasser und ein Elektro-
lytgetränk. Bananen oder andere feste Nah-
rung gibt es nicht. Schwämme zur Abküh-
lung fehlen ebenso, aber während der zwei-
ten Streckenhälfte, die durch die Vororte
von Malmö führt, halten einige Hausbesit-
zer in den Wohnquartieren Gartenschläu-
che bereit. Je näher das Ziel rückt, desto

mehr Fans unterstützen die Athleten laut-
stark. Der Broløbet wird zum veritablen
Volksfest, bei dem die Einheimischen vom
Strassenrand aus die Läufermassen mit
Kind und Kegel verfolgen. 

Im Stadion von Malmö, dem Ziel des
Brückenlaufs, brodelt die Feststimmung.
Die ganze Stadt scheint auf den Beinen und
tobt, als der Schweden-Australier Magnus
Michelsson aus Melbourne nach 1:04:50
und mit über drei Minuten Vorsprung auf
den Polen Lukas Gurfinkiel die Ziellinie
auf der Tartanbahn überquert. Die Sieger-
zeit deutet es an: Die Strecke ist trotz der
Steigung über die Brücke schnell. Vergan-
genes Jahr wehte zudem ein konstanter
Rückenwind, was sich besonders stark aus-
wirkt, weil es nur wenige Richtungsände-
rungen gibt. Dass es noch schneller geht,
bewies der Äthiopier Tesfaye Tola ein-
drücklich, als er im ersten Jahr den Halb-
marathon sogar in 59:51 lief.

Die Copacabana befindet sich in Malmö
Mit dem Lauf, bei dem jeder Kilometer
markiert ist, rückt eine sportbegeisterte
Region der Rekorde in den Vordergrund:
Rund um den Øresund gibt es 135000 Stu-
dienplätze an 15 Universitäten und Hoch-
schulen, 90 verschiedene Golfplätze mit
einer durchschnittlichen Platzgebühr von
30 Euro, am meisten Galerien und Museen
der Welt sowie den neuesten Wurf des spa-
nischen Stararchitekten Santiago Calatra-
va: Sein 190 Meter hoher «Turning Torso»
im modernen Stadtteil Västra Hamnen in
Malmö, weist vom Parterre bis zum höchs-
ten Punkt eine Drehung von 90 Grad auf
und beherbergt 147 Wohnungen. Ganz in
der Nähe des nunmehr höchsten Gebäudes
von Schweden eröffnete mit «Salt & brygga»
das einzige «Slow-Food»-Restaurant im
Land – ein bewusst gesetzter Gegentrend
zum «Fast Food». 

Vor den Toren Kopenhagens wiederum
befindet sich das grösste Biotechnologie-,
Medizinaltechnik- und Pharmazentrum
Skandinaviens. Kurz: Die Øresund-Region
überrascht auf Schritt und Tritt. Oder ha-
ben Sie gewusst, dass sich die Copacabana
etwas ausserhalb des Malmöer Stadtzen-
trums befindet? So nennt sich ein zwei Ki-
lometer langer Sandstrand – einer von ins-
gesamt 400 Kilometer Badestränden in der
Region. Die Wassertemperatur erreicht im
August immerhin rund 22 Grad Celsius.

Es bleibt zu hoffen, dass es sich beim
Eintrag auf der Homepage des Brücken-
laufs («Last Chance») nur um einen Marke-
ting-Gag handelt. n
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Auch Josefine Carlsson hofft, 
dass der Brückenlauf 2006 nicht 
zum letzten Mal stattfinden wird.
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