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ie arbeiten stunden- oder tagelang,
egal ob die Sonne scheint, ob es reg-
net, ob es heiss oder kalt ist. Im Falle

des Grand Prix von Bern standen im ver-
gangenen Jahr 1406 Männer, Frauen und
Jugendliche als Helferinnen und Helfer im
Einsatz, zusammengerechnet 9000 Stun-
den lang. Einer, dessen Arbeitsstunden
nicht in diesen 9000 Stunden enthalten
sind, kommt noch dazu. Hans Burri, des-
sen Arbeit wir gleich etwas näher vorstel-
len. Als Mitglied des Organisationskomi-
tees und Chef des Helferwesens ist Burri
dafür verantwortlich, all diese 1406 Leute
Jahr für Jahr zu finden und einzuteilen. Wie
viel Zeit er für diese Arbeit investiert, wagt
er gar nicht zu überlegen, als Pensionierter
verfüge er zum Glück über genügend Zeit,
erklärt er. Hans Burri ergänzt: «Es ist mo-
natelang ein Fulltimejob, aber ich mache es
ja gerne.» Dass er das alles ehrenamtlich tut,
betrachtet er als selbstverständlich. «Mit
steigender Position nimmt eben die Ehren-
amtlichkeit zu», meint er gelassen. Burri
äussert kein negatives Wort über seinen
grossen Arbeitsaufwand. Er habe einfach
Freude daran und freue sich um so mehr,
wenn am Schluss alle zufrieden seien. 

Auch Jugendliche helfen mit
Die übrigen 1406 Helferinnen und Helfer
des Grand Prix von Bern kommen zwar
nicht ganz ehrenamtlich, von Lohn kann
man aber auch bei ihnen kaum sprechen.
30 Franken fliessen pro Kopf in die jeweili-
ge Vereinskasse, Einzelhelfer erhalten einen
Gutschein ebenfalls im Wert von Fr. 30.–,
dazu gibts für alle ein T-Shirt und Verpfle-
gung. Reich wird niemand, doch für viele
Vereine bedeutet es trotzdem einen will-

kommenen Zustupf. Obwohl der Betrag
von Fr. 30.– bescheiden ist, summiert er
sich in der Menge, auch für die Organisa-
toren. Der Budgetposten «Helferwesen»
beläuft sich beim Grand Prix von Bern in-
klusive T-Shirts, Verpflegung und Postver-
sand auf rund 70000 Franken. 

Ein Drittel der 1406 Helferinnen und
Helfer stammen vom organisierenden Ver-
ein STB (Stadtturnverein Bern), ein Drittel
sind externe Gruppen wie Schulen, Turn-
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Die fleissigen Bienen

Was wäre ein Lauf ohne Helferinnen und Helfer? 
Nichts. Beim Grand Prix von Bern braucht es beispielsweise
1406 Männer, Frauen und Jugendliche, um für das 
Wohl der rund 15000 Läuferinnen und Läufer zu sorgen. 
V O N  M O N I K A  G R A F

S Die1406 Helfereinsätze 
beim Grand Prix von Bern 2002
im Überblick:

Start/Ziel einrichten/abbauen 124
Streckensicherung 141
Bären-Grand-Prix 42
Verpflegung (Strecke/Ziel) 261
Speakerdienst & Zieleinlauf 75
Startnummernausgabe 201
Auf- und Abbau/Infrastruktur 108
Rahmenprogramm (Musik) 42
Restaurant Foyer und Festzelt 142
Helferzentrale/Sekretariat 33
Fahrer 12
VIP/Athletenbetreuung 12
Vorbereitungstrainingsleiter 15
Kantonspolizei/Werkhof Stadt Bern 50
Sanität 50
Kinderbetreuung 10
Grizzlies für Start 30
Diverse 58

Jeder der 1406 Helfer des Grand Prix von Bern weiss, was er zu tun hat.

Zustupf für die Vereinskasse: 30 Franken gibts pro Helfer.
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und Sportvereine, Pfadis, Jugendmusik-
gruppen usw. (insgesamt 15 Gruppen mit je
15–30 Personen) und ein Drittel sind Ein-
zelhelfer. Kein Wunder hat Helferchef
Hans Burri alle Hände voll zu tun. Er küm-
mert sich um alle. «Wenn bei den Pfadis der
Führer wechselt, muss ich den neuen fra-
gen, ob er auch wieder Lust habe, zu hel-
fen», erklärt Burri. Viel Zeit beanspruchen
auch die rund 400 Einzelhelfer, deren Ein-
sätze Burri ebenfalls koordiniert und denen
er erklärt, wo sie wann und wie lange im
Einsatz stehen. «Sie wollen in der Regel ge-
nau das wieder tun, was sie im letzten Jahr
schon gemacht haben, möglichst an der
gleichen Stelle und zur gleichen Zeit. Das
geht aber nicht immer», meint Burri, der
die Leute zwar gut verstehen, ihre Wünsche
aber nicht immer erfüllen kann. In Bern
sind übrigens auch zahlreiche Jugendliche
am Helfen, wenn auch (fast) nur über 14-
jährige. «Für Jüngere erachte ich einen Hel-

fereinsatz als nicht sinnvoll, immerhin
müssen die Jungen sehr ausdauernd sein
und manchmal sieben Stunden am Stück
arbeiten. Ausserdem erfolgt der Start erst
am Nachmittag, da dauert der Einsatz oft
bis in die Nacht hinein», begründet Burri
die Altersgrenze. Er spricht die Einsätze der
Jugendlichen jeweils auch mit den Eltern
ab, denn diese müssen damit einverstanden
sein. 

Beim Jungfrau-Marathon reissen
sich Helfer um den Job
Helferchef Burri ist sich sehr wohl bewusst,
dass er es mit den Bernerinnen und Ber-
nern gut hat, denn sie stehen voll und ganz
hinter «ihrem» Grand Prix. «In Zürich
wäre es wohl viel schwieriger, so viele moti-
vierte Leute zu finden», tönt Burri die Pro-
bleme an, die beispielsweise Zürich-Mara-
thon-OK-Präsident Bruno Lafranchi im
Kampf um seinen neuen Anlass durchste-
hen musste. Doch auch in Bern warten die
Vereine nicht auf Burris Anfrage, «ich habe
leider keine Warteliste», meint er. «Die Kon-
kurrenz in der Stadt ist schon grösser als im
Oberland», erklärt Burri und denkt etwas
neidisch an den Jungfrau-Marathon, bei
dem sich die Vereine förmlich um einen
Helfereinsatz reissen. Beim Jungfrau-Mara-
thon ist es in der Tat erstaunlich, mit wie
viel Enthusiasmus die Bevölkerung hinter
dem Anlass steht. Selbst bei der zweitägi-
gen Jubiläumsveranstaltung im vergange-
nen Jahr murrte kein einziger Helfer über
die doppelte Belastung. 

Im Gegenteil. Hier ein paar typische
Antworten, die wir von den Helferinnen
und Helfern anlässlich einer kleinen Um-
frage zum 10. Jungfrau-Marathon bekamen,
als wir sie fragten, ob es sie stören würde,
für den Jubiläumsanlass im gleichen Jahr
zwei Tage lang arbeiten zu müssen: 
u «Immer zwei Tage Jungfrau-Marathon?

Das würde mich doch nicht stören, dann
würde ich eben immer zwei Tage hel-
fen.»

u «Ich freue mich immer ein Jahr lang auf
meinen Einsatz, nächstes Jahr möchte
ich schon am Freitag hier oben im Ziel-
gelände helfen.»

u «Meine ganze ehemalige Klasse ist hier.
Ich habe die Schulklasse zwar gewech-
selt, durfte aber trotzdem mitkommen.»

So und ähnlich tönte es unisono bei den
Helferinnen und Helfern zwischen Interla-
ken und der Kleinen Scheidegg. Kein Wun-
der, hat das blaue Jungfrau-Marathon-Hel-
fer-T-Shirt im Raum Interlaken einen eben
so hohen Stellenwert wie das weisse Fini-
sher T-Shirt. 

Innert acht Jahren dreimal so viele
Helferinnen und Helfer
Auch wenn die allermeisten Helferinnen
und Helfer beim Grand Prix von Bern
gerne kommen und gut anpacken, ist nicht
auszudenken, was wäre, wenn Helferchef
Hans Burri plötzlich keine Lust mehr hätte,
sie Jahr für Jahr zu mobilisieren. Er gibt sel-
ber zu, dass sein Arbeitsaufwand für einen
«normal arbeitenden Menschen» nicht mög-
lich wäre. Kommt dazu, dass er mittler-
weile fast alle alten und bereits einige po-
tenzielle neue Helfer persönlich kennt. «Ja,
ich habe schon einiges an Kapital im
Kopf», meint er lachend, doch er lerne auf
diese Weise auch sehr viel gute und interes-
sante Menschen kennen, meint er weiter.
Burri hat seine OK-Funktion vor acht Jah-
ren «in einer schwachen Stunde» über-
nommen, als es noch 500 Helferinnen und
Helfer brauchte. Inzwischen sind es fast
dreimal so viele – genau genommen 1406 –
und es sieht nicht danach aus, als würde
der Grand Prix von Bern schrumpfen.
Burri, übrigens selber ein begeisterter Läu-
fer, der an vielen anderen Laufveranstal-
tungen mitmacht, kann und will sich zum
Glück die Zeit für seine OK-Funktion auch
weiterhin nehmen. Er wird seine Helferin-
nen und Helfer auch in Zukunft nicht nur
suchen, sondern auch pflegen. Der persön-
liche Kontakt mit ihnen ist ihm enorm
wichtig. Das kann ein gemeinsames Mittag-
essen sein, ein Weihnachtskärtchen und
viele, viele Telefongespräche. «Viele treue
Helferinnen und Helfer sind inzwischen
gute Freunde von mir geworden», bestätigt
er. Die schönen Dinge überwiegen ganz
klar, das nimmt Burri auch in Kauf, dass
zwischen Februar und Mai seine Telefon-
rechnung «viermal so hoch ist wie sonst».
Nur wenn Helfer mitten in der Nacht anru-
fen, ärgert er sich ein bisschen, «sonst stört
man mich aber nie», erklärt er. n
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Jedes Detail ist wichtig.

Warteschlangen für den Helfer-Job 
gibts noch keine.
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