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«Ich bin überzeugt, dass der
Grand-Prix von Bern noch
weiter wachsen wird. Aber er
soll nicht einfach der grösste

Lauf der Schweiz werden, sondern im-
mer auch ein Fest bleiben. Die Läuferin-
nen und Läufer sollen jedes Jahr gerne
nach Bern kommen.» Dies die Worte von
Gründervater Heinz Schild, der eine Teil-
nehmerzahl von 20000 als realistisch an-
sieht. Sicher keine Utopie, wenn man be-
denkt, dass der Grand-Prix von Bern in
den vergangenen 20 Jahren kontinuier-
lich gewachsen ist und sich der Laufsport
im Moment einer unglaublichen Beliebt-
heit erfreut. «Laufen ist kein Trend-, son-
dern ein Volkssport», meint Schild. 

10 Meilen statt Halbmarathon
Es war vor knapp 21 Jahren, als

Heinz Schild die Idee des Grand-Prix

von Bern gebar. Im September 1980,
beim damaligen Berner Stadtlauf, kämpf-
ten die Besten der Besten auf einer 650-m-
Runde in der Berner Innenstadt um den
Sieg. Aber eben nur sie. Das sollte sich
bald ändern. Noch in der gleichen Nacht
brütete Heinz Schild über dem Berner
Stadtplan und suchte nach einer geeigne-
ten Halbmarathonstrecke. Und zwar für
die breite Masse der Volksläufer. Was er
fand, war zwar «nur» ein 10-Meilen-Ren-
nen (16,093 km), doch das ist es bis heu-
te geblieben. 

Schon 1982, bei der ersten Austra-
gung, setzte der GP Bern unter OK-Prä-
sident Adolf Ogi die Messlatte hoch. Auf
Anhieb meldeten sich 3139 Läuferinnen
und Läufer an, so viele wie an keiner an-
deren Laufpremiere in der Schweiz. Seit
dann geht es kontinuierlich aufwärts.
Heute steht der GP hinter der Genfer Es-
calade teilnehmermässig auf Rang 2 der

Schweizer Hitparade. In Bern ist man
bemüht, den mittlerweile 16000 Läufe-
rinnen und Läufern eine Top-Organisati-
on zu präsentieren. Massgeblich daran
beteiligt sind die unzähligen Helferinnen
und Helfer, die bereits Tage, ja zum Teil
Wochen im voraus Frondienst leisten.
Rund 900 freiwillige Personen stehen am
GP-Samstag im Einsatz, darunter auch
ganze Schulklassen. 

10 ehemalige Sieger und 140 
Jubilare 

Das 20-Jahr-Jubiläum bot zahlreiche
Extras. 10 ehemalige Siegerinnen und
Sieger standen am Start, manche mehr,
manche weniger ambitioniert. Unter ih-
nen auch Franziska Rochat-Moser, Sie-
gerin 1998 und Markus Ryffel, Sieger
1982, 85, 86, 89. Gemeinsam liefen sie
die 10 Meilen in – nach ihrer Ansicht –
«gemütlichen» Tempo (in 1:13:45!),
plauderten unaufhörlich miteinander
und genossen das Bad in der Menge.
Franziska Rochat-Moser im Ziel: «Ich
hatte zum allerersten Mal Zeit, den Zyt-
gloggeturm richtig anzuschauen. Dieser
GP ging fast zu schnell vorbei. Markus
und ich plauderten so viel, dass sich ver-
mutlich die Läufer um uns herum etwas
genervt haben.» Dass Franziska Rochat-
Moser diesmal nicht um den Sieg mit-
kämpfen würde, war schon im Vorfeld
klar. Nach ihrer Hüftoperation im letz-
ten Herbst befindet sie sich immer noch
im Trainingsaufbau und ob sie überhaupt

je wieder an ihre bisherigen Leis-
tungen anknüpfen will und kann,
ist offen. 

Nicht nur ehemalige Siegerin-
nen und Sieger, auch 140 Jubilare
machten an der GP-Geburtstags-
party mit. Kein einziges Mal haben
sie ihren Lieblingslauf verpasst, wa-
ren kein einziges Mal krank oder
verletzt, das nennt man echte Fans.
Einer von ihnen ist Silvio Bertschi
(vgl. Kasten).

Afrikanische Siege und
Schweizer Hase

An der Spitze des Jubiläums-GP
zeichnete sich ein vertrautes Bild
ab. Zum 10. Mal in Folge siegte bei
den Männern ein Afrikaner. Der
28-jährige Kenneth Cheruyot aus
Kenia siegte vor seinem Lands-
mann Sammy Kipruto. Auch bei
den Frauen setzte sich mit Lornah
Kiplagat wieder eine Kenianerin
durch. Als bester Schweizer klas-
sierte sich der Waffenläufer Jörg
Hafner auf Rang 10, bei den Damen
wurde Elisabeth Krieg mit Rang 6
beste Schweizerin. 

Eine neue sportliche Dienstleis-
tung bot beim diesjährigen GP der
Marathonläufer Viktor Röthlin an.
Er war Hase für die Volksläufer.
Wer mit ihm lief, sollte den Grand-

Prix von Bern unter der vielbegehr-
ten Stundengrenze schaffen. Und
wer ihm folgen konnte, hatte es
tatsächlich geschafft. Er lieferte ein
regelmässiges Rennen (3:37
Min./km) und passierte das Ziel
nach 58 Minuten, 11 Sekunden.
«Ich lief immer gleich schnell, auch
den Aargauerstalden hinauf. Dort
war es vielleicht für den einen oder
anderen etwas hart. Es hat mir
wirklich Spass gemacht, aber keine
Sorge, ich mache diesen Hasenjob
jetzt nicht überall. Das war mein
Geburtstagsgeschenk für den
Grand-Prix von Bern», meinte
Röthlin zu seinem Engagement. 

Dass die Stimmung unter der
GP-Läuferschar gut ist, ist eins,
aber dass sie es auch am Strassen-
rand ist, das ist eine besondere Spe-
zialität des Grand-Prix von Bern.
Die Altstadt war zum Bersten voll
und es fehlte nirgends an Musik,
Anfeuerungsrufen, Händeklat-
schen, Plakaten und vielen indivi-
duellen Motivataionsspritzen.  �

Fast wie vor 19 Jahren
Einer, der an jedem Grand Prix als Läufer mit dabei war, ist Sil-
vio Bertschi. Seine Gedanken zum Jubiläumslauf:
Nun stehe ich also zum 20. Mal am Start des GP Bern. Für
mich schon immer der schönste Strassenlauf der Schweiz. Das
war bei der ersten Austragung vor 19 Jahren so und wird es
wohl immer bleiben. Aber wie war es denn damals, am 22. Mai
1982? Wenn ich mich zurückerinnere, hat sich im Grunde gar
nicht viel verändert. Natürlich kannte man damals noch keinen
Blockstart und auch die Identifikation durch Strichcodes steckte noch in den
Kinderschuhen. In der Altstadt musste noch dem einen oder anderen parkierten
Auto ausgewichen werden und die Begeisterung am Streckenrand äusserte sich
noch nicht so stark wie heute. Vor allem auch deshalb, weil die zweite Passage
der Altstadt mit dem anschliessenden Anstieg durch den Aargauerstalden damals
noch gefehlt hat. Die ersten Austragungen wurden noch via Elfenau, Stadtgärtne-
rei und Waisenhaus zurück ins Wankdorf geführt.
Bezüglich Zieleinlauf ist man sozusagen wieder zu den Wurzeln zurückgekehrt.
Nach Jahren des Endspurtes beim Eisstadion ist das Ziel nach dem Tribünen-
Neubau wieder dort, wo es hingehört: Im Leichtathletikstadion nämlich, wo Stim-
mung und Ambiance herrschen und die Läuferinnen und Läufer auf den letzten
zweihundert Metern sozusagen die Kür absolvieren dürfen.
Und sonst? Die engen T-Shirts und sogenannten «Turnerleibchen» der Teilnehme-
rinnen und Teilnehmer sind bequemer Laufbekleidung gewichen und die damali-
gen Turnschuhe wurden von Laufschuhen abgelöst, die diesen Namen auch ver-
dienen. Dazu wird der gesamte GP heute viel professioneller aufgezogen, ver-
marktet und letztlich auch durchgeführt. Geblieben aber ist die von Veranstalter
und Zuschauern vorgelebte Herzlichkeit. Und: Gegenüber den ersten Austragun-
gen steht vermehrt die Freude an der Teilnahme im Vordergrund, wobei die er-
reichte Zeit zwar wichtig, aber nicht mehr unbedingt im Vordergrund steht.

Zahlen zum 20. Grand-Prix  von Bern
Sieger GP: Kenneth Cheruyot, Ken, 48:25
Siegerin GP: Lornah Kiplagat, Ken, 55:30
Sieger Altstadt GP: Christian Belz, Bern, 16:24
Siegerin Altstadt GP: Anita Weyermann, Bern, 18:41
Anmeldungen insgesamt: 16467 (Rekord), 
8615 Anmeldungen (52%) stammen 
aus dem Kanton Bern
Klassierte: 14617 (Rekord), davon 10244 am GP 
von Bern, 2394 am Altstadt GP, 1657 am Bären-GP,
322 in der Walking Kategorie 
Nur 27% der GP-Teilnehmer (über 10 Meilen) starte-
ten zum ersten Mal. 

Bern hat 
gut lachen
Teilnehmerrekord, Grand-
Prix-Wetter und Feststim-
mung, der 20. GP von Bern
war eine Geburtstagsparty
vom Feinsten. Es ist nur
noch eine Frage der Zeit,
dann redet man nicht nur
von den schönsten zehn
Meilen der Welt, sondern
auch vom grössten Lauf-
fest der Schweiz.
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