
Laufsport
THOMAS SUTER UND DAS PROJEKT GP BERN

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Würde Thomas Suters Herz nicht
manchmal flattern, wäre seine
Laufkarriere vielleicht ganz anders

verlaufen. Doch Herzrhythmusstörungen
seit 1998 vereitelten seinen Bubentraum,
einmal als Mittelstreckler an Olympischen
Spielen teilzunehmen. Es sei zwar nicht

gefähr-
lich, doch

wenn er auf
«tutti»gehe,

müsse er wegen
des Flatterns im-

mer mal wieder
ein Rennen abbre-

chen, erklärt Suter. Zu-
dem habe er ein «zweites Problem:

einen hohen Muskeltonus. Nach einem
Rennen sind die Muskeln total hart.» Er
verzichtete aus diesen Gründen auf eine
internationale Karriere. Und das tut ihm
manchmal heute noch weh. «Zum Bei-
spiel, wenn ich die Laufbahn von Christian
Belz verfolge. Wir beide waren als Junioren
etwa gleich stark. Wer weiss, was bei mir
dringelegen wäre?», fragt sich Suter selber.

Mittlerweile bezeichnet er sich als
«Hobbyläufer». Ein Hobbyläufer, der fünf
bis sieben Mal pro Woche trainiert und 
dabei bis zu 100 km zurücklegt; einer, 
der «möglichst lange, möglichst weit
vorne» sein will; einer, der als Dreissig-
jähriger im vergangenen Jahr seinen ersten
Schweizer Meister-Titel bei den Aktiven 
geholt hat: An den 10-Kilometer-Stras-
senmeisterschaften. Ein Hobbyläufer? Das
Herzflattern habe ihn lockerer und flexibler
gemacht, antwortet Suter auf die Frage. Er
protokolliert seine Trainings nicht mehr,
hat keinen Trainer, keinen Trainingsplan.
Seit fünf Jahren weiss er nicht mehr, wo
seine Polaruhr ist und wenn ihm nach zwei
Monaten Radfahren in Neuseeland zu
Mute ist – wie im letzten Winter – , dann tut
er das auch. Selbst wenn in Läuferkreisen
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Thomas Suter ist wohl der schnellste

Lehrer der Schweiz. In diesem Jahr 

motivierte der Spitzenläufer 294

Schülerinnen und Schüler aus

Herzogenbuchsee, ebenfalls

am GP Bern zu starten.
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oft behauptet wird, Radfahren mache lang-
sam. Suter weiss mittlerweile aber auch,
dass er nach einem Monat Training bereits
wieder sein altes Niveau erreicht. 

Abmelden statt anmelden
Nicht nur im Sport arbeitet Suter zielstre-
big, sondern auch als Lehrer. Was immer er
anpackt, er tut es mit Leidenschaft. «Ich
organisiere halt einfach sehr gerne.» Beim
zweiten Projekt «Grand Prix von Bern»
der Real- und Sekundarschule Herzogen-
buchsee (vgl. Kasten unten) bewegten 
Suter und andere Lehrer 294 von insge-
samt 311 Oberstufen-Schülerinnen und
Schülern zum Mitmachen beim GP Bern.
In ihren knallgelben T-Shirts sorgten sie
für Farbtupfer in der Läufermasse. «Sie ka-
men alle freiwillig», betont Suter. Aller-
dings wendete er einen kleinen Kniff an:
Die Schüler mussten sich nicht für den 
GP anmelden, aber wer nicht mitmachen
wollte, musste sich abmelden. 

Zwar ist er in der Schweiz ein Topläufer,
doch rennen tut Lehrer Suter «vor allem,
um den Kopf durchzulüften. Manchmal,
da komme ich nach Hause und bin nicht
fähig, die Proben meiner Schüler zu korri-
gieren, ehe ich eine Stunde draussen gelau-
fen bin.» Er nennt diese Läufe «Verarbei-
tungstrainings». Diese machen fünfzig
Prozent seines Trainings aus, ansonsten
läuft er oft mit den Spitzenläufern Philipp
Bandi, Daniel Vögeli, Johnny Morgentha-
ler oder mit Daria Nauer. 

Jeweils am Dienstag treffen sich einige
Athleten im Berner Neufeldstadion. Auch
Thomas Suter ist oft dort. «Da weiss ich, es

gibt ein Belastungstraining. Was wir dann
genau machen, ist mir egal.» Beat Aeschba-
cher, der Mann von Sandra Gasser und Trai-
ner unter anderem von Daniel Vögeli, ver-
schickt via Mail ein Trainingsprogramm, das
die Läufer dann alleine durchziehen. «Teil-
weise sind wir fünfzehn Läufer, die das glei-
che Bahntraining absolvieren. Da brauchts
keinen Trainer mehr, das ist schon fast wie
ein Wettkampf», sagt Suter und lacht.

Stillstand im Dählhölzli
Er liebt die richtigen Wettkämpfe, beson-
ders diejenigen auf der Strasse. «Ich brau-
che diese Stimmung, wie sie zum Beispiel
beim GP Bern herrscht. Das treibt mich
richtiggehend an.» Wie auch in diesem
Jahr. Zwar habe sein Herz beim GP wohl
bereits vor dem Start geflattert, mutmasst
Suter, denn im Dählhölzli sei er beinahe
still gestanden. Dennoch rannte er über die
zehn Meilen als fünftbester Schweizer und
Gesamtdreizehnter über die Ziellinie. Ein
schneller Lehrer, wenn nicht der schnellste
der Schweiz.

Das wissen mittlerweile auch die
Schüler, die Suter beim Start am GP zuge-
jubelt haben. Die einen Schüler waren
nach dem Altstadt-GP bereits im Ziel, die
anderen wärmten sich noch auf, um da-
nach die Originalstrecke über zehn Meilen
zurückzulegen. Seit Ende Februar hatten
sie alle mindestens einmal wöchentlich in
den Turnstunden trainiert. Einige trafen
sich zudem in ihrer Freizeit, um zusammen
ein paar Kilometer abzuspulen. 

Oft genug war das Wetter «himmeltrau-
rig», wie Suter sagt, doch die Schüler ha-

Erhältlich im Sportfachhandel

Infos:
www.sportcare.ch, info@sportcare.ch

Auftriebshilfen:
– Aqua-Fit Trainer 
– Aqua-Fit Sport
– Wet VEST EC
– Wet VEST II
– Wet VEST Body

Original 

Im Jahr 2002 fanden zwei Lehrer der Sekundarschule Herzogenbuchsee, sie wollten mal etwas ande-
res organisieren als den konventionellen Sporttag mit Ballweitwurf, Weitsprung, Hochsprung, 1000-
Meter-Lauf sowie 80-Meter-Sprint. Thomas Suter hatte sich damals gerade erst vor der Schulkom-
mission für eine Stelle vorgestellt, als ihn wenig später die zwei Lehrer fragten, ob er nicht mithelfen
würde, ein Projekt GP zu organisieren. Sie wussten zwar, dass Suter läuft, nicht aber, dass er dermas-
sen schnell läuft. «Irgendwann mal haben sie mich gefragt, ob ich unter einer Stunde laufe», erzählt
Suter lachend. Die zwei Lehrer kümmerten sich um die Finanzen und schrieben Briefe, der Sportler
Suter nutzte seine Kontakte. Schon damals rannten 260 von 310 Schülerinnen und Schülern der Re-
al- und Sekundarschule beim GP mit. Nun soll das Projekt School Runnings alle drei Jahre einmal
stattfinden, damit alle Oberstufen-Schüler einmal mit der Schule am GP teilnehmen können. Mittler-

weile arbeiten die beiden Initianten und Lehrer
nicht mehr an der Sekunderschule Herzogen-
buchsee. Deshalb hat Thomas Suter in diesem
Jahr das Projekt alleine geleitet. Für die meisten
Schülerinnen und Schüler lautete das Ziel
«Durchkommen», trotzdem haben sich einige
auch ganz vorne klassiert. Die schnellsten Zeiten
bei den Mädchen: Bettina Aebi (W16/16,1km)
1:18,19; Marion Aebi (W13/4,7km) 20,37; bei
den Knaben: Florian Howald (M14/16,1km)
1:14,50; Fabian Akeret (M14/4,7km) 19,58.

Das Projekt School Runnings
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Beruf: Sekundarschul-
lehrer (Sport, Mathe-
matik, Physik, Chemie,
Lebenskunde) in Herzo-
genbuchsee

Alter: bald 31

Klasse: 1b

GP-Zeit (16,1 km):
52,03

Grösste Erfolge: 1997: Finalist U23 EM, 1500
m; 1998: 8. Rang Studenten Cross WM; 2005:
Schweizer Meister 10 km Strasse, Schweizer 
Vizemeister 5000m und Halbmarathon.

Bestleistungen: 1500m: 3:42.52; 5000m:
13:58.02.

Hobbys: Fahrradtouren, Kultur, Zeitunglesen,
Organisieren (Suter organisierte sechs Mal die
Teilnahme der zwei Schweizer Teams am Bata-
vierenrace in Holland. Dies ist der grösste Staf-
fellauf der Welt, 185 km unterteilt in 25 Etap-
pen, und die grösste Studentenveranstaltung in
den Niederlanden.)

Thomas Suter

Morena 
Adimari

Schülerin 
Alter: 14
Klasse: 2a
GP-Zeit (4,7 km): 27,21

Es hat mich sehr gereizt,bei die-

sem Projekt dabeizusein. Ich fands

witzig, weil die ganze Schule mitge-

macht hat. Hätte ich mit Herrn Suter

trainiert, wäre er wohl deprimiert ge-

wesen, weil ich schneller gewesen

wäre als er (lacht und schäkert mit

Thomas Suter). Das Trainieren muss-

te halt auch sein, sonst hätte man

den Lauf wohl nicht überlebt. Beim

GP ging alles viel besser als im Trai-

ning, da wurde man mitgerissen von

der Stimmung. Das war cool und ein

Erlebnis,all die Zuschauer,die uns an-

gefeuert haben. Nie hätte ich ge-

dacht, dass so viele Leute an der

Strecke stehen. Wir sind zu zweit,

manchmal zu dritt gelaufen.

«  

»
Rafael 
Beck

Schüler 
Alter: 14
Klasse: 2a
GP-Zeit (16,1 km): 1:22,36

Ich habe beim GP mitgemacht,

weil die ganze Schule mitgemacht

hat und ich war von Beginn weg

überzeugt vom Projekt. Neben den

Trainings in der Schule bin ich einmal

pro Woche mit meinem Vater ge-

rannt;er lief im letzten Jahr den Jung-

frau-Marathon. Das Schönste an

den Vorbereitungen war das Zusam-

mensein mit Kollegen. Am GP selber

ist es mir gut ergangen, erst gegen

Schluss wurde es anstrengend. Ob-

wohl mir der GP sehr gefallen hat,ha-

be ich mich noch für keinen weiteren

Lauf angemeldet.

«

»

ben sich deswegen nicht vom Training ab-
halten lassen. «Der GP war immer prä-
sent.» Zusammen mit GP-Gründer Heinz
Schild eröffnete Suter das Projekt mit einer
Infoveranstaltung. An Stellwänden im
Schulhaus gab es zudem jede Woche eine
Wettbewerbsfrage zum GP und einmal ein
Promitraining mit Daniel Vögeli, Philipp
Bandi und Daria Nauer. «Allerdings hat
kein Schüler die Athleten gekannt», sagt
Suter lachend. Seinen bald aus der Schule
austretenden Neuntklässlern bereiteten Su-
ter und das OK des Grand Prix’ eine be-
sondere Freude: Sie durften ihren Lehrer
ans Athletenessen am Vorabend des Ren-
nens begleiten.

«Nur glückliche Kinder»

Zum einen gewährte das Organistionsko-
mitee des GPs der Schule 10 Prozent Ra-
batt bei der Anmeldung, andererseits fi-
nanzierten Sponsoren aus Herzogenbuch-
see zu zwei Dritteln das Projekt. Der Rest
lief über das Schulbudget. In den letzten
drei Wochen vor dem Rennen hat sich Su-
ter «täglich mit dem GP beschäftigt». Zwar
maulten einige Schüler gegen Ende der
Trainingsphase, dass sie nun genug gerannt
seien, doch nach dem Rennen habe er
«nur glückliche Kinder gesehen». Das ist
für Suter der schönste Lohn nach vielen
zusätzlichen Arbeitsstunden. «Ich wollte
den Kindern neben der Schule auch noch
was bieten. Und in Herzogenbuchsee
führen wir seit jeher immer wieder Pro-
jekte durch.»

In der Sekundarschule zeugen lediglich
noch die Schaukästen mit Fotos vom GP
2006. Die Infowand mit den Ranglisten hat

Suter räumen müssen, denn nun braucht
ein anderer Lehrer die Stellwände. Statt
GP Bern läuft nun in der Schule Herzo-
genbuchsee das Projekt Töggeli-WM. Und
Thomas Suter bleibt nun mehr Zeit, um
seine eigenen Ziele zu verwirklichen. An
den Schweizer Meisterschaften möchte er
über 5000 Meter eine Medaille gewinnen
und in der Gesamtrangliste des Postcups
unter den ersten acht landen. Wenn nur
sein Herz nicht zu oft flattert. �
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Nach dem Rennen waren sie alle stolz.

FO
TO

:Z
VG


