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Kaum zu glauben: Willi Fürst hat seit 1968 jeden 100-km-Lauf in Biel  

bewältigt. Und ist auf der Laufstrecke gar Vater geworden.  

Nun nimmt der Zürcher Oberländer seinen 50. Hunderter in Angriff.  

Es dürfte sein letzter sein – und sein emotionalster.

Irgendwann musst du nach Biel», 
heisst das Buch von Laufpionier Wer-
ner Sonntag, das zur Kultfibel der Ul-
tra-Laufszene geworden ist. Für Willi 
Fürst ist «irgendwann» nicht das rich-
tige Wort. Für Willi Fürst gilt vielmehr: 
«Immer wieder musst du nach Biel». 

Am 9. Juni wird der rüstige Rentner beim legendären 
100-km-Lauf zum bereits 50. Mal am Start stehen – zum 
50. Mal in Folge! Seit 1968 ist dieser Willi Fürst also Jahr für 
Jahr am zweiten Freitag im Juni abends um 22 Uhr in Biel 
losgelaufen und nach der grossen 100-km-Schlaufe irgend-
wann im Verlauf des nächsten Tages wieder im Ziel in Biel 
angekommen. 50 Jahre lang. Schwer vorstellbar! Und selbst 
in der bewegten Geschichte des Bieler 100ers schlichtweg 
einzigartig. «Ich kann es manchmal selbst nicht ganz fas-
sen», erklärt Willi Fürst versonnen. 

LEICHTSINN IM SOMMER 68
Auf jeden Fall hätte er bei seiner ersten Teilnahme nie dar-
an gedacht, dass dieser 100-km-Lauf dereinst seine sport-
liche Laufbahn, ja, sein halbes Leben prägen könnte – «nie 
und nimmer». Damals, im Sommer 1968, waren in Zürich 
viele in Bewegung, politisch und gesellschaftlich. Auch 
Willi Fürst ging auf die Strasse, allerdings nicht um gegen 
das Establishment zu protestieren, sondern um sich ei-
ner sportlichen Herausforderung zu stellen: dem 100-km-
Lauf. «Bei meiner damaligen Arbeit als Pöstler war ich oft 
draussen unterwegs», erzählt er, «ich fühlte mich fit und 
dachte, dass so ein Lauf zu schaffen sein müsste.» Also 

machte er sich, 18 Jahre jung, mit einem Pöstler-Kollegen 
froh gemut auf nach Biel. Ohne spezifisches Lauftraining, 
ohne jemals zuvor eine Startnummer getragen zu haben – 
und ohne das Wissen, das für eine solch schwere Aufgabe 
hilfreich gewesen wäre. 

Kein Wunder: Jogging war damals noch ein Fremdwort. 
Und im Umfeld von Willi Fürst gab es niemanden, der eine 
ähnlich lange Strecke schon gelaufen war und ihm die nö-
tigen Tipps hätte geben können. Bekannte, die im Militär 
schon lange Märsche absolviert hatten, rieten ihm, zwei 
Paar Socken übereinander zu tragen. Ein Rat, den Wil-
li Fürst befolgte – «leider», wie er heute lachend ergänzt. 
An den Füssen in seinem Adidas Country, einem Freizeit-
schuh ohne jegliche Dämpfung, bildeten sich während des 
Laufs fünflibergrosse Blasen. «Nie zuvor und nie mehr da-
nach habe ich derart gelitten», sagt er. Irgendwann habe 
er die Schuhe ausgezogen. «Die letzten 15 Kilometer bin 
ich in den Socken gelaufen.» Nach 23:15 Stunden erreichte 
Willi Fürst das Ziel. Abgekämpft, geschunden, kaputt. Von 
der Leichtigkeit des jugendlichen Leichtsinns blieb nichts 
übrig. «Nie wieder», sagte sich Willi Fürst, und sein Pöst-
ler-Kollege stimmte in den Blues mit ein, «nie wieder wer-
den wir uns sowas antun.» 

Wochen später, als der Muskelkater abgeklungen war, die 
Gelenke sich wieder schmerzfrei biegen liessen und die 
letzten Blasen verheilt waren, fasste sich Willi Fürst aber 
bereits wieder ein Herz. «Mit ein wenig mehr Training», 
sagte er sich, «müsste sich dieser Lauf doch problemloser 
und schneller bewältigen lassen.» Gesagt, getan.  >

TEXT: MAC HUBER
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Wie in Biel ein Fürst zum König wird

DIESER MANN 
LÄUFT ZUM 50. MAL
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Laufend durch «die Nacht der Nächte»:  
Dauer(b)renner Willi Fürst.
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in jedem Terrain und in jeder Richtung. Und nicht
vergessen: Auf der Ziellinie, Arme hoch.
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Ein Jahr später absolvierte Willi Fürst den Hunderter be-
reits unter 18 Stunden. Und mit jedem Jahr wurde er et-
was schneller. «Es war allerdings viel einfacher, von 15 auf 
11 Stunden zu kommen, als von 11 auf 10.» In jener Phase 
trainierte er gezielt – und engagiert. Und einmal schaff-
te er den Hunderter unter zehn Stunden. 1993 wars. Willi  
Fürst weiss es noch genau. Er war 43, in der Form seines 
Lebens. Doch irgendwo bei einer Abzweigung, irgendwo 
in der Dunkelheit verlief er sich kurz. «Und so musste ich 
am Schluss richtig Gas geben.» Die letzten zehn Kilometer 
spulte er in 55 Minuten ab. Im Ziel leuchteten die Zahlen 
9:58 auf. «Unvergesslich», sagt Willi Fürst. 

VATER GEWORDEN – BEI KILOMETER 90
Solch grosse Momente gab es einige in der Nacht der Näch-
te. Die bewegendste Geschichte erlebte Willi Fürst bei sei-
ner 10. Teilnahme 1977. Damals ist er auf der Laufstrecke 
Vater geworden – «bei Kilometer 90», wie er nachgerechnet 
hat. Die frohe Kunde – Handys gab es damals noch keine – 
erreichte ihn erst im Ziel. Das Kind, eine Tochter, kam frü-
her zur Welt als erwartet. «Meine Frau hatte mir am Mor-
gen noch grünes Licht gegeben für den Start», erinnert er 
sich. «Sie sagte: Geh nur! Wir haben Zeit.» Doch Tochter 
Marina war offensichtlich damals schon schnell. Heute ist 
sie Triathletin – auf der Ironman-Distanz. 

Die Mehrzahl der Glücksmomente im Ziel musste sich Wil-
li Fürst indes hart erarbeiten. Einmal regnete es so hef-
tig, dass sich in der Bahnunterführung kurz nach dem 
Start ein knietiefer See bildete. «Da mussten wir dann halt 
durch» – und in der Folge stundenlang in triefend nassen 
Schuhen laufen. Einmal verfiel er im Verlauf des Rennens 
in eine derart tiefe Müdigkeit, dass er sich in den Schatten 
eines Baumes legte – und erst wieder erwachte, als ihm die 

Sonne auf die Haut brannte. Überhaupt die 
Nächte – Willi Fürst tat sich stets schwer 
damit. «Ich bin während des Laufens oft 
eingeschlafen», erzählt er. Passiert sei 
glücklicherweise nie etwas Gravierendes. 
«Wenn du stolperst, bist du sofort wieder 
hellwach.» Mittlerweile gönnt er sich im 
Sanitätszelt bei Kilometer 38 einen Power- 
nap. «10 Minuten – dann bin ich wieder fit.» 

Abkürzen oder aufgeben, das war für Willi 
Fürst, den pflichtbewussten Kämpfer, aber 
nie eine Option. Zwar stehen die Busse bei 
Kilometer 56 mit reizvoll offenen Türen 
am Streckenrand, um geschundene Läu-
fer komfortabel auf direktem Weg ins Ziel 
zu fahren. Willi Fürst hat der Versuchung 
stets Stand gehalten. Frei nach dem Mot-
to: «Wo ein Willi ist, ist auch ein Weg.» Vor 
allem jetzt, bei seinem grossen Jubiläums-
lauf, wo er ein kleines Stück Sportgeschich-
te schreiben kann. Weltweit ist es nämlich 
noch keinem Athleten gelungen, einen of-
fiziellen 100-km-Lauf 50 Mal in Folge zu 
finishen. 

GROSSE ABSCHIEDSVORSTELLUNG
Entsprechend kribblig ist Willi Fürst schon 
in diesen Tagen. Er weiss, dass seine Kin-
der, Freunde und Kollegen «etwas im Schil-
de führen». Wie vor zehn Jahren, als sie 
ihn nach seiner 40. Teilnahme im Ziel 
überraschten und mit heimlich gefertig-
ten «Willi-Fürst-T-Shirts» herzlich in Emp-
fang nahmen. «Ich war derart gerührt, 
dass ich beschloss, noch zehn Hunderter 
anzuhängen.» 

Willi Fürst weiss aber auch, wie schnell ein 
Start gefährdet sein kann. Letztes Jahr lag 
er zwei Wochen vor dem Lauf noch mit 40 
Grad Fieber im Spital, heimgesucht von Le-
gionellen, diesen tückischen Bakterien, die 
er in einem Ferienhotel «aufgelesen» hat-
te. Und 1999 stand seine stolze Laufbahn 
auf Messers Schneide, als er sich einer Aor-
ta-Operation unterziehen musste. «Lange 
war nicht klar, ob ich jemals wieder an ei-
nem Ultralauf werde teilnehmen können.» 
Willi Fürst schaffte immer wieder den Weg 
zurück. Am zweiten Freitag im Juni abends 
um 22 Uhr stand der unverwüstliche Dau-
er(b)renner stets zuverlässig am Start in 
Biel. 

Willi Fürst hat auch andere Läufe öfters 
bestritten: über 30 Mal den Greifenseelauf, 
12 Mal den Zürich Marathon, 7 Mal den 
Swiss Alpine und 5 Mal den Jungfrau Ma-
rathon. Am meisten fasziniert ihn seit je-
her aber der Hunderter in Biel, die laufende 

Herausforderung in der Nacht, dieses Er-
lebnis, das man zu kennen glaubt, und das 
dann doch wieder ganz anders wird. «Der 
Hunderter ist einmalig», sagt Willi Fürst, 
«jedes Jahr wieder einmalig.» Vor allem der 
letzte Kilometer sei jeweils ganz besonders. 
«Die Genugtuung, etwas Besonderes geleis-
tet zu haben, berührt mich immer wieder 
von Neuem.» Und schon jetzt freue er sich 
auf das Bier im Ziel. Es soll übrigens sein 
erstes sein in diesem Jahr. 

1000 MAL UM DEN PFÄFFIKERSEE
Für seinen Jubiläums-Hunderter hat sich 
Willi Fürst wiederum seriös vorbereitet. 
Auch mit 67 Jahren läuft er noch zwei- bis 
dreimal pro Woche mindestens 20 Kilome-
ter. Meist startet er vor seiner Haustür in 
Hinwil und joggt dann um den Pfäffikersee 
– ein satter Halbmarathon. Mehr als 1000 
Mal habe er diese Runde gemacht. Manch-
mal läuft Monika, seine Lebenspartnerin, 
ein Teilstück mit. Sie wird ihn auch in Biel 
wieder begleiten – mit dem Velo und einem 
Rucksack voll mit kleinen Köstlichkeiten 
und grossen Annehmlichkeiten. 

Die Laufzeit ist ihm heute nicht mehr so 
wichtig. «Wenn ich in 15 Stunden durch-
komme, bin ich zufrieden.» Er werde das 
Rennen langsam angehen und in den  
Anstiegen konsequent marschieren, um 
Kraft zu sparen. Und überhaupt wolle er 
diesen Hunderter nochmals geniessen. «Es 
wird mein Letzter sein», sagt der treue Dau-
er(b)renner, der als Disponent 40 Jahre lang 
in der gleichen Firma gearbeitet hatte. 

In seiner Stimme klingt Wehmut mit. Er 
weiss, dass der Bieler Hunderter 2018 sein 
60-Jahr-Jubiläum feiert. Und OK-Präsi-
dent Jakob Etter habe ihn bereits ermun-
tert, dann nochmals mitzumachen. Aber 
50 Hunderter seien eine schöne Bilanz, um 
künftig kürzer zu treten. Und er wolle zu 
einem Zeitpunkt aufhören, wo er es noch 
auf den Beinen ins Ziel schaffe. Das Ab-
schlussfest ist jedenfalls bereits angesagt 
– «mit allen, die mich in den letzten 50 Jah-
ren unterstützt haben».  f

Wo ein Willi ist,  
ist auch ein Weg.

In der Vitrine ist noch ein Platz frei –  
für die 50. Medaille vom Bieler Hunderter.
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