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das finale 
schreibt  

die schönsten  
Geschichten

Unterwegs mit den nachzüglern beim gP bern

Mehr als 25 000 Läufer sind beim GP Bern insgesamt gestartet – 
so viele wie noch nie in der Schweiz. FIT for LIFE hat sich auf  

der Originalstrecke ganz zuhinterst eingereiht und laufend  
jene interviewt, die kämpfen müssen, um rechtzeitig das Ziel zu  

erreichen. Eine Reportage auf der Höhe des Besenwagens. 

TExT: Mac Huber
FoTos: andreas GonsetH

Es regnet in Strömen, als der letzte Block mit rund  
700 Läufern geschlossen Richtung Start marschiert. Eine 
kalte Dusche als Warm-up! Viele versuchen, sich mit Plas-
tikfolien vor Nässe und Kälte zu schützen. Einige haben 
sich aus einem Kehrichtsack kurzerhand ein Gilet ge-
schneidert. Nicht schön, aber zweckmässig. Plötzlich ein 
Fluch. Einer hat auf der Papiermühlestrasse eine der tie-
fen Pfützen übersehen und den einen Schuh unfreiwillig 
mit Wasser gefüllt. «Lieber die Schuhe als die Hosen voll», 
witzelt sein Kollege, «jetzt kannst du wenigstens flüssig 
laufen.» 

16.44 Uhr, Startschuss für Block 26. Hier starten die ver-
meintlich Langsamsten, die Nachzügler, jene, die hart  
arbeiten müssen, um das Ziel innerhalb des Zeitlimits  
von zwei Stunden zu erreichen. Francois beispielsweise, 

Kategorie M50, leichter Bauchansatz. «Ich habe erst in 
diesem Jahr mit dem Laufen begonnen», erklärt er. Oder 
Maya, Kategorie W20, Tapes auf den Oberschenkeln. Sie 
hat letztes Jahr den kürzeren Lauf, den 4,7 km langen Alt-
stadt-GP, absolviert und wagt sich nun erstmals an den 
Klassiker, die «zehn schönsten Meilen der Welt». Oder 
Lenny, Kategorie U16, der noch nie weiter als einen Kilo-
meter gerannt ist. Sein Vater hat ihn ohne sein Wissen an-
gemeldet, mit der Bemerkung, dass es nicht schaden kön-
ne, wenn ein junger Bursche auch abseits des Computers 
mal seine Form teste. 

Schon nach wenigen 100 Metern treffen die Breitensport-
ler auf die Spitzensportler, die 44 Minuten früher gestar-
tet und schon fast wieder am Ziel sind. Mit raumgreifen-
den Schritten sprinten die farbigen Athleten scheinbar 
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Die Eltern rieten ihr von einem Start ab, die Ärzte  
jedoch gaben grünes Licht: Maya Stucki läuft  
auf den Tag genau elf Jahre nach einer Herzoperation  
souverän und lachend über die GP-Distanz.
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mühelos den berühmt-berüchtigten Aargauerstalden hoch. 
«Die rennen doppelt so schnell hier hinauf, wie wir hinun-
ter», bemerkt ein Breitensportler, der dem Begriff auch mit  
seiner Statur gerecht wird. 

die Biene Maya fliegt
In der Berner Altstadt gehts zu und her wie in einem  
Bienenhaus. Auf der linken Strassenseite im Gegenver-
kehr die Spitzenläufer, auf der rechten die Breitensportler 
und mittendrin Zuschauer, welche die Strassenseite wech-
seln möchten. Die zehn schönsten Meilen der Welt, ein or-
ganisiertes Chaos. Einer steht schon gekrümmt am Stras-
senrand, hält sich die Wade und flucht leise. Für ihn ist 
der Lauf vorbei, bevor er richtig begonnen hat. Dasselbe 
Schicksal droht Francois. Er hat bereits einen Gang tie-
fer schalten müssen, atmet schwer. «Zuviele Zigaretten», 
keucht er. Aufgeben? Kommt nicht in Frage. Die Devi-
se von Francois. «Wenns nicht mehr geht, dann gehe ich 
eben.» 

Maya, die Letztgestartete, läuft derweil konstant ihr Tem-
po und lächelt gar dabei. «Ich bin froh, dass ich überhaupt 
hier sein kann», erzählt sie. «Heute vor genau elf Jahren 
hatte ich eine Herzoperation.» Sie sei dankbar dafür, dass 
sie diesen Lauf erleben dürfe. «Meine Eltern haben mir aus 
Angst, dass etwas passieren könnte, von einem Start abge-
raten.» Von den Ärzten habe sie aber grünes Licht erhal-
ten. «Und jetzt», sagt sie und breitet plötzlich ihre Arme 
weit aus, «jetzt fliege ich wie die Biene Maya.» 

Zu den potenziellen Überfliegern zählt auch Artan, Kate-
gorie M20. Artan ist der Riese im Feld, über 2 Meter gross, 
aber als Läufer eben auch ziemlich schwer. «110 Kilo», sagt 
er trocken und steckt wieder die Stöpsel ins Ohr. Musik- 
hören verbraucht weniger Energie als Quasseln. 

Nur wenige Hundert Meter hinter ihm folgt der Besenwa-
gen, der jene Läufer zusammen-«bäselet», welche die Zeit-
limite nicht schaffen. Der Fahrer des Vans stellt sich als 
«Tinu» vor, Martin Kneubühler, seit mehr als zehn Jahren 
mache er den Job nun schon, «mit Freude», wie er bekräf-
tigt, «schliesslich ist der GP der schönste Tag in der Stadt 
Bern. Normalerweise säumen hier 100 000 Zuschauer die 
Strassen. Ein Riesenfest.» 

Jede Minute zu viel kostet Geld
Tinu hat als Besenwagenfahrer schon einiges gesehen in  
all den Jahren, Läufer, die leiden, mit Magenproblemen, 
Zerrungen, blutunterlaufenen Blasen an den Füssen. 
«Manch einer stellt sich das Ganze zu leicht vor», glaubt 
er, einige starten mit den seltsamsten Outfits, in Jeans und 
mit Rucksäckli oder dann im Borat-Kostüm, andere seien 
schlicht zuwenig trainiert, überschätzen sich. Wie Fran-
cois, der Kettenraucher. Tinu bot ihm die Mitfahrgele-
genheit an, doch Francois wollte nicht. Tinu: «Jetzt läuft 
er eben weiter – auf eigene Verantwortung.» Es gebe im-
mer wieder Leute, die zu stolz seien, um in den Besen-
wagen zu steigen, die ein Angebot gekränkt zurückwei-
sen oder gar aggressiv ablehnen. «Einmal», erzählt Tinu, 
«hat mich ein 85-jähriger Läufer aus Deutschland förm-
lich angeschnauzt, als ich ihn höflich darauf aufmerksam 
machte, dass er die Zeitlimite nicht erfülle. Was mir denn 
einfalle, rief er aus, schliesslich sei er Marathonläufer und 
schon zig Mal in New York, in Boston, in London und in 
Berlin gestartet.»

Er verstehe die Läufer und ihren Unmut, aber als Besen-
wagenfahrer habe er von der Rennleitung die klare Or-
der, die Zeitlimite einzuhalten. «Jede Minute, die ich zu 
spät bin, kostet den GP Tausende von Franken an die Stadt 
Bern.» Denn der Verkehr müsse sofort wieder rollen. Das 
Schauspiel hinter dem Besenwagen ist denn auch beein-
druckend. Kaum sind die letzten Läuferfüsse entschwun-
den, wischen fleissige Helfer mit ihren grossen Besen al-
les blitzsauber zusammen. Vom Verpflegungsposten mit  
Tausenden von weggeworfenen Trinkbechern ist wenige 
Minuten später nichts mehr zu sehen. Weg frei für den  
Alltag, den ganz normalen Wahnsinn. 

Tinu hat seitens der Läufer aber auch schon viel Dankbar-
keit erlebt. Einmal verknackste sich eine Frau nach zwei Ki-
lometern den Fuss. «Ich habe sie bis ins Ziel mitgenommen 
und ihr unterwegs die Berner Sehenswürdigkeiten gezeigt. 
Zwei Wochen später bekam ich Schokolädli und einen Brief 
aus Basel, in dem sich die Frau herzlich für die Gratis-
Stadtführung bedankte.» Das sei nun etwa fünf Jahre her. 
Den Brief habe er immer noch. 

Kühlender Regen
Der GP 2011 verläuft für Tinu relativ geruhsam. «Schlech-
tes Wetter hat auch sein Gutes», weiss er, «so überhitzen 
die Läufer ihren Motor nicht.» Die Sanitäterin auf dem Bei-
fahrersitz muss kein einziges Mal ernsthaft einschreiten. 

Auf der Strecke ist es sumpfig geworden. Der Weg durch 
den Dählhölzliwald wird zur veritablen Crossstrecke, 
was Rudolf, Kategorie M65, allerdings nicht aus der Ruhe 
bringt. Er sei schon mit ganz anderen Problemen fertig ge-
worden, sagt der Deutsche und erzählt, dass er vor zehn 
Jahren die Diagnose Prostatakrebs erhalten habe. Es folg-
te das ganze Programm – Bestrahlung, Chemo und zwei 
happige Operationen, bei denen ihm die Sehnen in der 
Hüfte verkürzt werden mussten, weshalb er jetzt beim 
Laufen die Beine nicht mehr richtig anheben kann und 
nur noch mit kleinen Schritten über die Strecke trippelt. 
«Es zwickt zwar überall ein bisschen», sagt er «aber ich bin 
happy, für mich ist der Lauf ein wunderbares Erlebnis.»

Ganz okay findet sich auch Andree, Kategorie W75, ob-
wohl sie derart gebeugt läuft, dass sie vornüber zu kippen 
droht und der Besenwagen auf der Monbijou-Brücke be-
drohlich näher kommt. «Die haben mich schon letztes Jahr 
mitgenommen, nochmals steige ich da nicht ein», zeigt sich 
die 75-Jährige kämpferisch, «schliesslich habe ich schon 28 
Mal den 100-Kilometer-Lauf von Biel gemacht.» Der GP sei 
für sie eine Kurzstrecke. Nasenwasser? «Ja, Nasenwasser!» 

Besenwagen-Tinu ist gefordert. Er macht mit Andree einen 
Deal. «Ich nehme Sie ein Stückchen mit und lasse Sie dann 
wieder laufen.» Andree willigt schliesslich ein. Tinu atmet 
auf. «Nicht immer läuft das so reibungslos.» Viele, die er 
zu jenem Zeitpunkt mitnehmen müsse, hätten Angst, die 
Finisher-Preise nicht mehr zu erhalten. «Deshalb habe ich 
zur Not immer einige Medaillen im Auto.» 

finisher, aber disqualifiziert
Vom grossen Fest, von dem Tinu schwärmte, ist auf den 
Strassen Berns nicht mehr viel übrig geblieben. Einige 
Steelbands beweisen zwar fast soviel Ausdauer wie die 
Regenfälle, auf dem Bundesplatz zeigt zumindest ein par-
teineutraler blauer Teppich Stehvermögen, und aus einigen 

Mit einem Lächeln: Schön gleichmässig 
und immer zufrieden laufen Talita  
Bonfils (rechts) und ihre Kollegin dem  
Besenwagen locker davon.

Starke Leistung: Artan Ibraimi  
hat es mit 110-kg-Lebendgewicht  
ins Ziel geschafft.

«Es war super»:  
Rudolf Buchkremer aus  
Benediktbeuern wurde von 
seiner Tochter nach Bern 
eingeladen.

Für einmal in völlig ungewohnter Mission unterwegs war am GP Bern 
Viktor Röthlin. Der Marathon-Europameister lief die 10 Meilen «im 
Wohlfühlbereich». Exakt in einem Vierminutenschnitt legte er umgeben 
von vielen los. «Ich will engagierten Volksläuferinnen und Volksläufern 
als Massstab dienen und ihnen ermöglichen, mich zu schlagen», sag-
te er. Und das wurde belohnt: Jene, die das Ziel vor ihm erreichten, 
erhielten einen goldenen Bidon. Doch obwohl Röthlin seinen Rhyth-
mus im Schlussanstieg am Aargauerstalden stark hinunterdrosselte, 
erreichte er das Ziel (1:05:24 h), bevor sämtliche 1500 Bidons an den 
Mann, respektive die Frau gebracht worden waren. «So eng soll man 
das nicht sehen», sagte er und liess weiter verteilen. Und lachend bi-
lanzierte er: «Ich führte unterwegs zahlreiche Dialoge und empfand 
enormen Spass». 

Der 30. GP Bern war trotz Dauerregen ein Lauf der Rekorde. Zwar ka-
men die 28 168 Anmeldungen nicht ganz an die 28 633 von der letzten 

25 187 Klassierte beim gP bern

Röthlin in deR Masse 
Escalade in Genf heran und blieben auch hinter der einst geäusserten 
Vision von 30 000 zum 30. GP. Eine deutliche Schweizer Bestmarke 
in Bezug auf die Klassierten gabs aber trotz Dauerregens. 25 187 er-
reichten das Ziel: eine Steigerung zum vorherigen Rekord (GP 2006) 
um bemerkenswerte 13 Prozent glückte. Dazu trugen alle Kategorien 
massgeblich bei: 13 863 Klassierten sich über die 10 Meilen, 6115 am 
Altstadt-GP, 3310 im Bären-GP, 980 in der Kategorie Mutter-Vater-
Kind und 919 im Walking. 

Die Hauptgeschichten in den Elite-Kategorien schrieben Daniel Chebii 
(Ken) und Monica Jepkoech (Ken). Er verteidigte seinen Vorjahrestri-
umph und siegte mit einem Riesenvorsprung von 58 Sekunden. Sie 
um einen Wimpernschlag vor der zweimaligen Siegerin Aniko Kalovics 
(Un). Als beste Schweizer profilierten sich Maja Neuenschwander (4.) 
und Christian Belz (12.). Letzterer notabene als Zurückgetretener, aber 
«völlig frei von jeglichem Druck». www.gpbern.ch 

Viktor Röthlin genoss seinen  
Auftritt als Pacemaker.

Jung geblieben:  
Der 83-jährige Istvan  
Grenak war in Bern  
der älteste Läufer  
über die Originaldistanz.
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trockenen Nischen in der Altstadt ertönen noch immer 
Hopp-Rufe. Beim Zytglogge-Turm ist es für die Läufer hier 
aber bereits 5 vor 12. Ob sie die Zeitlimite noch schaffen? 
Viel reden mögen sie nun nicht mehr. Sie brauchen die 
Kraft fürs Finale, den Aargauerstalden. Dieser kräfterau-
bende Aufstieg in Richtung Rosengarten wird selbst einem 
Aargauer zuviel. Es läuft nichts mehr. Er geht. 

Andere haben noch Reserven. Lenny, der vom Vater zum 
Lauf verknurrt wurde, lanciert freiwillig einen fulminan-
ten Endspurt. Artan, der Hüne, bringt seine 110 Kilo wie-
derholt in Schwung und läuft in 1:58:58 h ein. Und auch 
Maya stellt ihr grosses und gesundes Kämpferherz im Fi-
nale nochmals unter Beweis und fliegt mit einem herzhaf-
ten Lächeln dem Ziel entgegen. Als Lohn gibts warmen 
Applaus, Bio-Bananen, einen Bidon und eine Medaille. 
Einziger Wermutstropfen: Für eine Zeit unter zwei Stun-
den hat es knapp nicht gereicht, Maya wird in der Rang-
liste als disqualifiziert gemeldet. Das gleiche Verdikt ereilt 
auch andere Finisher. (vgl. Box unten)

Gewiss hätten sie die harte Linie des Veranstalters kri-
tisieren können. Schliesslich haben sie den Lauf korrekt 
absolviert und klar vor dem Besenwagen beendet. Und 
wahrscheinlich hätten sie gar Unterstützung erhalten vom 
Berner Stadtpräsidenten Alexander Tschäppät, der im Pro-
grammheft persönlich dafür plädierte, dass sich jede und 
jeder, der den Grand-Prix läuft, «eine Medaille verdiente – 
egal wie lang er oder sie dafür braucht.» 

Im Moment der Genugtuung und der aufkommenden  
Müdigkeit mag sich aber niemand beschweren: Maya ist 
«einfach nur froh», dass sie es geschafft hat, Rudolf freut 
sich, dass er im Ziel mit schmucker Medaille seine Tochter 
herzen kann, die seit zehn Jahren in Bern lebt und ihn zum 
GP eingeladen hat. Und auch Andree, die 75-Jährige, wirkt 
versöhnlich. Besenwagenfahrer Tinu hat sie kurz vor dem 
Ziel wieder springen lassen. Und jetzt läuft die 75-Jährige 
strahlend wie ein Honigkuchenpferd ins Ziel. Als Letzte 
von über 25 000, aber wohl noch nicht das letzte Mal – so-
fern ihr, der Langstreckenläuferin, die zehn Meilen nicht 
zu kurz erscheinen. F

Rundum in Form:  
Michael Hein  
erlief sich beinahe  
10 Minuten Vorsprung  
auf die Zeitlimite.

Im GP-Wettkampfreglement steht unter Punkt 3 ge-
schrieben: «Der ‹Besenwagen› bildet den offiziellen 
Schluss des Rennens. Er fährt hinter dem letzten 
Startblock. Die Streckenmitte (km 8) muss von den 
Teilnehmenden auf der 10-Meilen-Strecke nach 60 
Minuten passiert sein. Wer hinter dem offiziellen 
Schlussfahrzeug läuft, wird nicht mehr klassiert. 
Die maximale Laufzeit für die 10 Meilen beträgt  
2 Stunden. Wer mehr als 2 Stunden benötigt, wird 
nicht mehr in der Rangliste geführt.» 

Was denn nun? Wird nicht mehr klassiert, wer hinter 
dem offiziellen Besenwagen läuft oder wer mehr als 

gP-zeitlimit von zwei stunden
Zwischen Jubel und enttäuschung

zwei Stunden benötigt? «Hinter dem Besenwagen» 
und «über zwei Stunden» bedeuteten beim GP 2011 
nicht zwingend dasselbe, denn der Besenwagen 
fuhr nach etwa zwei Stunden und drei Minuten ins 
Ziel ein. Nur wenige Meter vor ihm sprinteten noch 
ein gutes halbes Dutzend Läuferinnen und Läufer 
mit letzter Kraft über die Zeitmatte in der Hoffnung, 
den Grand Prix reglementskonform beendet und 
sich so einen Platz in der Rangliste gesichert zu 
haben. Die Resultatliste zeigt allerdings ein anderes 
Bild. Alle, die beim GP über zwei Stunden benötigen, 
bekommen zwar ihre Medaille, aber in der Rangliste 
werden sie als «disqualifiziert» aufgeführt. Rennlei-
ter Michael Schild dazu. «Wir müssen die Strecke 
nach zwei Stunden für den Verkehr wieder freige-
ben, das ist die Auflage, die wir einhalten müssen. 
Das Zeitlimit wird von uns deutlich kommuniziert 
und daher werden nur jene Läufer rangiert, die in 
einer Zeit unter zwei Stunden einlaufen.» 

Knapp vor dem Besenwagen im Ziel: Die 75-jährige  
Andree Degoumois hat schon 28-mal den Bieler Hunderter  
gefinisht. Der GP ist für sie bloss «Nasenwasser».20

Mit etwas Unterstützung und einem starken 
Finish stürmt Sandrine Pointet in exakt 2:00 
Stunden ins Ziel. 


