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V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Heinz Schild ist in Bern fast so be-
kannt wie sein Kind, der Grand Prix
von Bern. Kein Wunder, war er doch

Trainer von Markus Ryffel und Redaktor
bei Schweizer Radio DRS. Selbst an einem
Montagmorgen kann er nicht durch die
Gassen spazieren, ohne dass ihn jemand
kennt. Vor dem Bundeshaus hält Heinz
Schild einen Schwatz mit dem ehemaligen
Stadtratspräsidenten Otto Mosimann. Und
FIT for LIFE erzählt er aus der Geschichte
des Grand Prix von Bern. Denn am 13. Mai
2006 feiern rund 25 000 Läufer das Ju-
biläum der «zehn schönsten Meilen der
Welt», wie sich der GP auch nennt. 

Alles begann vor über dreissig Jahren.
BZ-Sportredaktor Werner Haller regte ein
Lauf-Kriterium an, und Schild gründete

flugs darauf den Berner Stadtlauf, ein Ren-
nen für Eliteläufer. 12 Jahre lang drehten
die Läufer 15 mal 650-Meter-Runden.
Beim vorletzten Lauf 1981, «es war ein
lauer Sommerabend und Markus Ryffel
siegte, sagte mir ein Zuschauer, ‚macht
doch in Bern endlich mal was für uns
Volksläufer’», erinnert sich Schild. Erst är-
gerte er sich über diese Bemerkung. Doch
noch in derselben Nacht brütete er über
dem Stadtplan und entwarf in Gedanken
den GP Bern. 

«Beim Stadtturnverein Bern (STB) war
die Führungscrew über die neue Idee aber
vorerst gar nicht glücklich, weil die immer
gleichen Leute mit einer weiteren an-
spruchsvollen Organisation belastet wur-
den.» Deshalb bildete Schild für den GP
ein Organisationskomitee mit Leuten aus
einem neuen Umfeld: Als erster OK-Präsi-

dent sagte der damalige Direktor des Ski-
verbands, Adolf Ogi, «aus Überzeugung
für eine gute Sache» zu. 

Das Komitee um Schild und Ogi pokerte
hoch und wollte von Beginn weg einen be-
deutenden Lauf lancieren. Weil der damals
wichtige Murtenlauf eine Zusammenarbeit
verweigerte, delegierte man den EDV-Chef
der Tageszeitung «Bund» an den New York
Marathon. Georg Grubert sollte das beste
Zeitmess-System nach Hause bringen. Er
kam zurück und entwickelte zusammen
mit Daniel Geissmann das Rangierungs-
System mittels Barcode-Streifen. Daraus
entstand übrigens später die Zeitmessfirma
datasport, deren heutiger Chef ein gewisser
Daniel Geissmann ist. 

Schweizer Rekord beim Start

Beim ersten GP wollte man einerseits mög-
lichst viele Klasseathleten, aber auch alle
ambitionierten Hobbyläufer am Start ha-
ben. Als der Weltklasseathlet Alberto Sala-
zar zu Trainingszwecken bei Markus Ryffel
weilte, liefen die beiden zusammen mit an-
deren STB-Athleten auf der geplanten
Strecke vor dem Zytgloggenturm vorbei,
Salazar im prestigeträchtigen USA-Shirt.
Das Bild wurde in die Ausschreibung ge-
nommen und diese an Clubs und Teilneh-
mer anderer Veranstaltungen geschickt.

1982 war es tatsächlich soweit: 3139
Läuferinnen und Läufer starteten zum 

1. GP. Nie zuvor hatten in der Schweiz bei
einem neu lancierten Lauf so viele Athle-
ten teilgenommen. Anfang der Achtziger
Jahre rannten in unserem Land mehr und
mehr Leute, zudem war gerade das erste
Schweizer Joggingbuch, geschrieben von
Heinz Schild, auf den Markt gekommen.
Ein idealer Zeitpunkt also für einen neuen
Lauf. Nach dem Traumstart und stetig stei-
genden Zahlen gab es im 4. GP-Jahr einen
Dämpfer. Ein Rekrut rannte trotz Angina
über die zehn Meilen-Strecke und starb an
Erschöpfung kurz vor dem Ziel. Der tragi-
sche Vorfall führte in den folgenden Jahren
zu sinkenden Meldezahlen.

Griff in die Trickkiste

Manchmal schafften es Ogi & Co, ver-
meintlich unlösbare Probleme doch noch
zu lösen. Schild erinnert sich an eine Epi-
sode vor der dritten GP-Austragung. Da-
mals wurde die Nydeggbrücke beim Bären-
graben saniert, und deshalb hätten die Ath-
leten nur auf einer schmalen Passage laufen
können. Das ist zu gefährlich, fanden die
GP-Verantwortlichen. Bei einem Treffen
mit dem Kreisoberingenieur und dem Kan-
tonsoberingenieur, weigerte sich ersterer,
auf die Vorschläge von Adolf Ogi einzuge-
hen. Es sollte trotzdem klappen. 

Bei einer Tasse Kaffee in der Brasserie
Bärengraben einigten sich der Kantons-
oberingenieur und die GP-Leute darauf,
das Trottoir anzuschrägen, damit die Läu-
fer auch dieses benützen können und nicht
über Gehsteig-Kanten stolpern. Als nach
Mitternacht, vor dem GP-Tag der letzte
Trolleybus über die Brücke gedonnert war,
wurden die Trottoirs mit Bitumen abge-

schrägt. Und eine Nacht später war die Sa-
che weggeräumt – als wäre nichts gewesen.

Auch beim 5. GP musste Schild in die
Trickkiste greifen. Weil die Schweiz, im
Gegensatz zu Millionen-Städten, keine U-
Bahn-Netze kennt, bieten derartige Gros-
sanlässe hier zu Lande verkehrstechnische
Probleme. Um diese zu mildern, wollte der
damalige Polizeidirektor die GP-Strecke in
den Westen Berns verlegen: Dort gingen
soeben die Senioren-Europameisterschaf-
ten zu Ende und alles hatte wunderbar ge-
klappt. Gemäss Schilds Visionen musste
indes die Strecke weiterhin mitten durch
die Berner Altstadt führen. «Nun», sagte er

deshalb während der Verhandlungen, «die
Ausschreibung ist bereits gedruckt, und
zudem müssten wir wohl den Lauf neu in
«GP von Bümpliz» umtaufen.» Das gefiel
auch dem Polizeidirektor nicht. Er schlug
sich schmunzelnd auf Schilds Seite, «des-
halb führt die GP-Strecke heute dort ent-
lang, wo jeder Tourismusdirektor sie anle-
gen würde», wie Schild sagt. Vorbei am
Bärengraben, am Dählhölzli, am Bundes-
haus, am Münster, am Zytglogge.

Weil ein Läufer über das Prozedere beim
Massenstart motzte, lief Schild bei der 6.
Austragung selber mit. Er stellte sich in die
hinterste Reihe, um zu testen, wie viel Zeit
die Läufer beim Start verloren. 1 Minute 43
Sekunden habe es gedauert, bis er die Start-
linie habe überqueren können. Zwar kam
er dennoch mit der guten Zeit von 1:08 ins
Ziel, «aber ich habe gesehen, dass wir da
was ändern mussten». Seit 1990 gibt es des-
halb am Grand-Prix Blockstarts.

Bundespräsident als Kofferboy

Zum 20. Jubiläum des GP 2001 lud das OK
alle bisherigen Sieger und ehemalige Lauf-
stars ein. Schild erinnert sich noch heute
gerne daran. Doppel-Olympiasieger Lasse
Viren beispielsweise rannte in einer Zeit
von 1:06 ins Ziel. Damit landete er in sei-
ner Kategorie M50 auf dem 47. Rang. Auch
der berühmte Steepleläufer aus den siebzi-
ger Jahren und GP-Sieger von 1984, Filbert
Bayi aus Tansania, kam nach Bern - aber
zu spät. Erst wollte er gar nicht kommen,
weil er in all den Jahren dermassen an Ge-
wicht zugelegt hatte, dass er über 100 Kilo

«Mehr als ein Läufli»
Wenn der Grand Prix von Bern in diesem Jahr

den 25. Geburtstag feiert, tritt Gründer Heinz

Schild ab. Sein Lauf hat sich zu einem Sport-

anlass gewandelt, der «so wichtig ist wie der 

Fussball-Cupfinal», sagt Berns Stadtpräsident

Alexander Tschäppät.
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Teilnehmerentwicklung (Finisher) des GP Bern auf der Originaldistanz



wog und es
ihm peinlich war, nicht

mehr laufen zu können. Als er aber erfuhr,
dass er als Ehrengast eingeladen war und
gar nicht laufen müsse, beschloss er, trotz-
dem zu kommen. Doch Bayi informierte
niemanden über seine Reise und verpasste
sein Flugzeug. In Zürich Kloten gelandet,
bestieg er dann alleine den Zug nach Bern,
fragte dort einen Polizisten, wo das Ziel
sei, rief ein Taxi und fuhr damit bis zum
Bärengraben. Dort musste Bayi aber aus-
steigen, weil die Strasse gesperrt war. So
kam es, dass der schwergewichtige Afrika-
ner mit zwei schweren Koffern hinter den
Zuschauerspalieren den ganzen Aargauer
Stalden hoch und noch weiter bis zum
Start marschierte. 

Endlich dort angekommen, sah er auf
dem Speakerturm zwei Männer ste-
hen und rief ihnen zu, ob sie denn
wüssten wo das Ziel sei. Ehrenstar-
ter Dölf Ogi sah Bayi und rief zu
Schild «du, da will jemand mit dir
reden». Dieser hatte indes keine
Zeit und Ogi nahm sich dem Pro-
blem an. Dieses Bild vergisst
Schild nie mehr: «Da zog doch
Bundespräsident Adolf Ogi
dienstfertig die Rollkoffer von
Filbert Bayi, und zusammen
spazierten die beiden Richtung
Ziel.» Bayi wunderte sich
noch, dass Ogi alle paar Meter
stehen bleiben musste, weil ir-
gend ein Zuschauer ein Auto-
gramm von ihm wollte. Aber
die Auflösung erfuhr er erst
später. Dann nämlich, als er

am Abend nach dem GP bei Markus Ryffel
Zuhause vor dem Fernseher sass und ein
Beitrag über die UNO ausgestrahlt wurde,
in dem Ogi zusammen mit Kofi Annan zu
sehen war. Bayi fiel fast vom Stuhl, als er
realisierte, dass sein Kofferboy vom Nach-
mittag der Bundespräsident gewesen war.

Leicht abgeänderte Strecke 

im Jubiläumsjahr

Auch in diesem Jahr will das OK das GP-Ju-
biläum feiern. Erst war ein Stadtfest ge-
plant, dies wäre indes zu aufwändig gewor-
den. Auch der Einlauf im Stade de Suisse
scheiterte für dieses Jahr. Doch mit Alexan-
der Tschäppät hat sich sogar Berns Stadt-
präsident an den Diskussionen beteiligt und
er erachtet den GP «als ebenso wichtig wie
den Fussball-Cupfinal». Schild hofft des-

halb, dass es im nächsten Jahr klappt und
die Läufer in der attraktiven neuen Fuss-
ballarena ins Ziel rennen können. 

Klar ist indes, dass es 2006 eine kleine
Streckenänderung gibt: Neu laufen die
Athleten quer über den Bundesplatz.
Schild freut sich schon auf das neue Motiv
mit dem Bundeshaus im Hintergrund. Alle
97 Läufer, die bisher an allen Rennen ge-
startet sind, werden an den Jubiläumslauf
eingeladen. Zudem können Schüler im
Rahmen der Mittelschulmeisterschaften
für nur 15 Franken starten. Weil der GP
eben «mehr ist als ein Läufli», laden die
Organisatoren zum runden GP-Geburtstag
25 Nationalräte, 25 CEOs, 25 Ärzte und
Professoren usw. ein, «um eine Brücke zu
bauen zwischen Behörden, Wirtschaft,
Sport und Bevölkerung».

Noch klappt nämlich die Zusammenar-
beit zwischen den Behörden und der Non-
profit-Organisation GP von Bern nicht im-
mer reibungslos. Schild ärgert sich zum
Beispiel, dass der Kanton den GP mit über
30000 Franken Sanitätskosten schröpft,
während umgekehrt bei Super-League-
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1982: Erster GP und mit über 3000 Meldungen
gleich ein Streckenrekord. Sieg der beiden
Schweizer Markus Ryffel und Käthi Beck.
Strecke via Elfenau-Stadtgärtnerei-Muri-Mel-
chenbühl.
1984: erstmals gibts ein GP-Video.
1985: Neue Strecke, erstmals via Altstadt und
zurück. Tod eines 21-jährigen Rekruten wegen
Angina.
1986: Start-Splitting: Männer starten im Wank-
dorf, Frauen in der Bolligenallee.
1989: Offizielle Vermessung. Das letzte grosse
Rennen von Markus Ryffel: 4. Sieg.
1990: Altstadt- und Bären-GP werden einge-
führt. Neu: Blockstart.
1994: Am Altstadt-GP sind mehr Frauen dabei
als Männer, das ist in Europa einmalig.
1997: Ehrengast Emil Zapotek, einer der grös-
sten Langstreckenläufer aller Zeiten.
1999: Ehrengast Grete Waitz
2000: Beim 10-Meilenlauf erstmals über
10000 Läufer. Ehrengast Lasse Viren.
2001: 20 Jahre GP. Hitzerennen: So wenige 
wie seit 1995 nicht mehr unter einer Stunde
(189 Läufer).
2002: Streckenrekord Frauen von Marleen Ren-
ders (Bel): 52.58,7.
2003: Neue Strecke: Start und Ziel im Bea-
Gelände; Marzilischlaufe Tierpark und Schön-
burg.
2004: Streckenrekord Männer von Zersanay
Tadesse (Eritrea): 46.04,9.

Meilensteine des 
Grand Prix von Bern

1982 2006
Helfer insgesamt 300 1400
Helfer für den Bereich Verpflegung: 20 400
Verpflegungsstände 2 5
Isotonische Getränke in Litern 600 10000
Mineralwasser in Litern 3200 21500
Milchkannen zum Anrühren der isotonischen Getränke 6 180
Feuerwehrschläuche, um die Stände mit Wasser zu versorgen 30 m 1,1 km
Bananen keine 25000
Startgeld 15.– 45.– (inkl. Medaille)
Budget 120000.– 1,2 Millionen Franken

GP früher und heute

Um eine attraktive Ausschreibung gestalten
zu können, sind im Vorfeld der ersten Aus-
tragung einige STB-Athleten in unterschied-
lichen Nationaltrikots zusammen mit Mar-
kus Ryffel (Nr. 127) und Alberto Salazar
(Nr. 362) am Zytglogge-Turm vorbeige-
rannt.
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Spielen für die Sicherheit vor Hooligans je-
des Mal schweizweit Hunderte von Polizi-
sten im Einsatz stehen müssen. «Nicht zu
reden von den Millionen, welche bei der
Euro 08 allein für die Sicherheit von der öf-
fentlichen Hand wie als Selbstverständ-
lichkeit hingeblättert werden.»

«Run for Fun»

Doch Schild will gar nicht weiter an «diese
Art von Schweizer Sportpolitik» denken.
Lieber freut er sich darüber, dass die Läufe-
rinnen und Läufer, gegenüber den Anfangs-
jahren, weniger verbissen laufen. «Mehr und
mehr lautet die Devise: ‹Run for Fun›.» Dies

lässt sich auch aus den Durchschnittszeiten
ablesen. «Früher wollte beim Aargauerstal-
den niemand marschieren, die Läufer hatten
Hemmungen, sich vor den Zuschauern bloss
zu stellen. Heute lachen Frauen in die
Menge, mittelalterliche Männer sprinten we-
niger um Sekunden. Wen interessiert denn in
zwanzig Jahren noch die gelaufene Zeit?!» 

In diesem Jahr ist Schild zum letzten Mal
im OK dabei. Darüber ist er «weder traurig
noch froh. Manchmal sage ich zu meiner
Frau Vreni, ‚schau mal, was wir da angezet-
telt haben’ und dann freuen wir uns zu se-
hen, was aus dem GP geworden ist.» Ab dem
nächsten Jahr wird «Heinz Schild» nur noch
in der GP-Rangliste stehen. Doch der Name
Schild wird im OK dieses Laufs weiterhin
vertreten sein. Bereits seit vier Jahren amtet
Michael (Mike) Schild als Rennleiter. «Er ist
jung, hat gute Ideen und macht das viel bes-
ser als ich», sagt sein Vater. Der grosse Heinz 
Schild macht sich ganz klein. �

Infos und Anmeldungen für den 25. Grand Prix
von Bern vom 13. Mai 2006: www.gpbern.ch. 

Seit 40 Jahren ist Heinz Schild in der Laufsport-Szene. Als gelernter
Kartograph startete er erst an OL-Läufen, ehe er zum Langstreckenlauf
wechselte. «Dort war ich ewiger Zweiter», sagt er. Aus seiner Aktivzeit
erinnert er sich am liebsten an die Länderwettkämpfe. «Schade, dass es
die nicht mehr gibt, es war schön, das Nationalmannschafts-Dress zu
tragen». Später war Schild neun Jahre lang Disziplinenchef Mittel- und
Langstreckenlauf beim Schweizerischen Leichtathletik Verband und der
Entdecker und langjährige Trainer von Markus Ryffel. Nach seiner Lauf-
bahn als Trainer leitete er beim Stadtturnverein Bern (STB) die Schüler-
abteilung und wandte sich dann dem Breitensport zu. Schild gründete
nicht nur den GP sondern auch den Jungfrau-Marathon. Viele kennen
ihn zudem als Speaker des Swiss Alpine Marathon in Davos. Mittlerwei-
le ist der 64-jährige Redaktor von Radio DRS pensioniert, läuft fünfmal
in der Woche und bietet gemeinsam mit seiner Frau und seinem Sohn
Laufferien in Sardinien an. Infos: www.laufferien.ch. spa

Heinz Schild

Die Streckenabschnitte durch die Altstadt
sorgen für Stimmung.

Die Verbissenheit der Anfangsjahre ist gewichen, immer mehr lautet das Motto «Run for Fun». 
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