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Freitag, 1. Mai 2015

8. Wengi-Berglauf
Distanz: 7,8 Kilometer, 445 Meter Steigung

Der Wengi-Berglauf ist der zweitkürzeste, bestimmt aber nicht der 
zweiteinfachste der Trophy. Die knapp acht Kilometer sind glei-
chenteils abwechslungsreich wie anspruchsvoll. Nach dem Start in 
Matzendorf führt die Route nach Aedermannsdorf, wo die Läufer-
schar in einen Feldweg einbiegt, der kontinuierlich ansteigt und bei 
Kilometer drei in eine ganz giftige Rampe übergeht. Schon bald 
zeigt die Pulsuhr 170 Schläge pro Minute an, was viele dazu zwingt, 
in den Gehmodus zu wechseln. Die kleinen Öffnungen der verlegten 
Rasenkammersteine erschweren den Aufstieg zusätzlich. Oben auf 
einem Plateau angekommen, sorgen zahlreiche Zuschauer, Alp-
horn bläser und Treichler für eine sensationelle Stimmung. Zwei Kilo-
meter später wechseln sowohl Umgebung wie Bodenunterlage. Das 
letzte Teilstück führt dem Wald entlang und durch den Wald, ehe 
uns die anspruchsvolle Schlusssteigung auf die Obere Wengi ins 
Ziel führt.

Erlebnisfaktor: ★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★
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Mit dem Tüfelsschlucht-Berglauf beginnt am 24. April die 

neue Jura-Top-Tour. Hobbyläufer Matthias Künzi hat für  

FIT for LIFE die letztjährige Laufcupveranstaltung absolviert.

TEXT: MATTHIAS KÜNZI

aben Sie gewusst, dass neben vielen Hobby-
läufern auch Europameisterin Martina Strähl, 
Altmeister Martin von Känel und Waffenlauf-
legende Albrecht Moser regelmässig an Berg-
läufen der Jura-Top-Tour (JTT) starten?

Kein Wunder, denn perfekt organisierte Läufe und atem-
beraubende Bergpanoramen sorgen für unbezahlbare 
Hochgefühle im familiären Rahmen. Die Startgelder hin-
gegen sind absolut bezahlbar. Neu zählen neun Berg- 
läufe, die allesamt im Solothurner und Berner Jura ange-
siedelt sind, zur Top-Tour. Die Einschätzung zu den ein-
zelnen Events im Kurzbeschrieb.

Bergzauber
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Freitag, 24. April 2015

27. Tüfelsschlucht-Berglauf
Distanz: 8,3 Kilometer, 500 Meter Steigung

Startschuss zur Jura-Top-Tour in Hägendorf! Der Legende 
nach soll sich ein mutiger Pater aus dem Kapuzinerklos-
ter Olten dem Kampf gegen die Teufel gestellt haben, die in 
der Tüfelsschlucht ihr Unwesen trieben. Erst nach Stunden 
kehrte der Geistliche müde und gezeichnet ins Dorf zurück. 
Doch seither sind die Teufel aus der Schlucht vertrieben und 
nur der Name ist geblieben.

Bevor die Strecke in die Tüfelsschlucht führt, wärmen sich 
die Läufer auf einer drei Kilometer langen Runde durch Hä-
gendorf auf. Nicht von ungefähr gilt die Tüfelsschlucht als 
die schönste Schlucht der Schweiz. Der schmale Weg führt 
dem Cholersbach entlang, vorbei an Felsen, Wasserfällen, 
Moosfeldern in leuchtenden Grüntönen 
und durch kurze Felstunnel. Von der mär-
chenhaften Welt noch immer verzückt, 
laufen sich die letzten zwei Kilometer ins 
Ziel zur ehemaligen Höhenklinik Allerhei-
ligenberg wie von selbst.

Erlebnisfaktor: ★★★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★

Mittwoch, 3. Juni 2015

34. Gempen-Berglauf
Distanz: 7,3 Kilometer, 426 Meter Steigung

Die Strasse auf den Gempen zieht bei schönem Wetter  täglich Dut-
zende von Töff-, Auto- und Velo-Freaks an. Alle wollen sie die lang ge-
zogenen Serpentinen auf den Pass  hinauf fahren. Einmal im Jahr ge-
hört die 7,3 Kilometer lange und 426 Meter steigende Strecke von 
Dornach hinauf zum Aussichtsturm Gempen temporär den Bergläu-
fern. Auf dem Platz vor dem Hotel Engel, nur wenige Meter vom Start 
entfernt, sorgen Guggenmusiken für eine schöne Ambiance, und 
dank dem Blockstart entstehen keine  Massierungen. Ausgenommen 
die letzten 1200 Meter vor dem Ziel führt die Strecke über Asphalt. 
Und weil es auch kaum steile Abschnitte gibt, ist es mit Abstand der 
schnellste Lauf der Jura-Top-Tour. Übrigens: Auf der  Stasse auf den 
Gempen drehte letztes Jahr der Regisseur Giancun Caduff eine Sze-
ne für den Schweizer Kinofilm «20 Regeln für Sylvie». Darin überholt 
Carlos Leal auf einem Motorrad ein Postauto.

Erlebnisfaktor: ★★
Schwierigkeitsgrad: ★★

Freitag, 15. Mai 2015

31. Roggen-Berglauf
Distanz: 10,2 Kilometer, 495 Meter Steigung

Sinnigerweise befindet sich der Start des 
Roggen-Berglaufs in Oensingen an der Jura-
strasse. Schnell zu starten ist verlockend, 
denn die ersten paar Hundert Meter führen 
über topfebenen Asphalt. Nach einer kurzen, 
aber steilen Sequenz durch ein Wohnquartier 
am Südhang des Dorfes folgt ein Abschnitt, 
den die einen als langweilig, die anderen als 
angenehm taxieren. Mir passen die sechs 
Kilo meter mit den wenig anspruchsvollen, 
weil sehr gleichmässig verlaufenden 400 
Höhenmetern. Nach dem Bergpreis beginnt 
eine fast drei Kilometer lange Abwärtspas-
sage. Das Umschalten vom gemächlichen 
Bergauf- zu rassigem Bergablaufen ist für 
den Bewegungsapparat gewöhnungsbe-
dürftig. Kurz vor dem Erreichen des Ziels 
auf der  Roggenflue wird uns das Dessert in 
Form eines kurzen, aber intensiven Anhangs 
 serviert. Umso besser schmecken dafür 
dann Tee und Orangenschnitze beim Berg-
restaurant Roggen.

Erlebnisfaktor: ★★
Schwierigkeitsgrad: ★★

Läuferkolonne auf dem 
mystischen Trail  
durch die Tüfelsschlucht.
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Samstag, 30. Mai 2015

21. Passwang-Berglauf
Distanz: 10,4 Kilometer, 684 Meter Steigung

Aus drei Gründen ist der Passwang-Berglauf mein persön-
licher Favorit der Tour. Erstens ist die Strecke äussert ab-
wechslungsreich, mit einem pièce de résistance in Form der 
sehr steilen und langen Rampe zum Ziel hinauf. Sie zapft zum 
Schluss eines anspruchsvollen Laufes die letzten Energie-
reserven ab. Der zweite Grund liegt in meiner Vorliebe für his-
torische Routen. Rund die Hälfte der 10,4 Kilometer führt über 
die alte Passwangstrasse. Die Vorstellung, dass bis zum Bau 
der neuen Strasse im Jahre 1930 die Fuhrwerke die um 1730 
erbaute Route nehmen mussten, ist beeindruckend. Denn 
diese Strasse weist an vielen Stellen Steigungen von über 20 
Prozent auf. Unterwegs erinnern Wegkreuze an längst ver-
gangene Unfälle. Und schliesslich lohnt sich die Reise nach 
Mümliswil schon alleine wegen des in der lokalen Käserei Re-
ckenkien gefertigten Passwang-Mutschlis, das jeder Teilneh-
mer nach der Rangverkündigung als Dankeschön geschenkt 
erhält.

Erlebnisfaktor: ★★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★
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Europameisterin Martina Strähl

«Der Weissensteinlauf  
ist sehr speziell.»
Martina Strähls Palmarès an der Jura-Top-Tour ist beeindruckend: Mit 
Ausnahme der Trophée de la Tour de Moron, die erst in diesem Jahr in 
die Wertungsläufe der Tour aufgenommen worden ist, hält die Solo-
thurnerin alle Streckenrekorde der zur Trophy zählenden Läufe. Und 
Strähl möchte auch heuer wieder so oft wie möglich an der JTT 
 starten und den Gesamtsieg verteidigen. An der Tour schätzt sie 
 besonders die familiäre Stimmung, und dass für sie alle Läufe schnell 
zu erreichen sind. «Ich kenne sehr viele Leute, die mitlaufen, was 
natürlich genial ist», sagt die Lokalmatadorin. Weiter schätze sie die 
schönen Läufe im Jura und deren Vielseitigkeit, welche die Tour ein-
zigartig machen. «Und schliesslich kannst du schnell laufen. Gerade 
der Gempen-Berglauf ist ein sehr schneller Lauf, ganz im Gegensatz 
zu Bergläufen in der Zentralschweiz, die oft sehr steil sind.» Die 
Berg lauf-Europameisterin ist schon oft nach ihrem Lieblingslauf 
 gefragt worden, was für sie eine sehr schwierige Frage sei, weil jeder 
Lauf seinen Reiz habe. «Wenn ich mich aber für einen entscheiden 
müsste, so wäre es der Weissensteinlauf. Diesen zu laufen ist für 
mich immer wieder sehr speziell.» Als den technisch schwierigsten 
Lauf der Tour stuft Strähl den Belchen-Berglauf ein. «Die Strecke 
 beinhaltet viele kräfteraubende Rhythmenwechsel und erfordert 
mit dem steilen Abstieg ganz am Schluss nochmals die volle Konzen-
tration.» Trotz all der Streckenrekorde hat sich die Ausnahmeathle-
tin für die diesjährige Tour Ziele gesetzt. «Ich freue mich, den neuen 
Lauf im Berner Jura kennenzulernen. Schön wäre, wenn ich auch dort 
Streckenrekord laufen und einen bestehenden toppen könnte. Gera-
de die Zeit, die ich 2009 am Weissensteinlauf gelaufen bin,  erachte 
ich als sehr schnell. Dieser Zeit nahe zu kommen oder sie vielleicht 
sogar zu unterbieten, wäre schön.»
Infos: www.juratoptour.ch

 Bei MATTHIAS KÜNZI haben die Folgen von 30 Jahren Fussballspielen haben 
bei Spuren hinterlassen. Eine Arthrose im Knie zwang ihn vor vier Jahren um-
zudenken. Seitdem absolviert er regel mässig Bergläufe. Als freischaffender 
Journa list berichtet der Wirtschaftsinformatiker gerne über Fussball, mit 
Vorliebe über den Afrika-Cup.

Sonntag, 9. August 2015

34. Belchen-Berglauf
Distanz: 13,9 Kilometer, 855 Meter Steigung

Mit dem Belchen-Berglauf verbindet mich eine Hassliebe, 
die von innerlichen Flüchen bis hin zu grossen Glücks-
gefühlen reicht. Die Strecke ist die  anspruchsvollste, wohl 
aber auch die abwechslungsreichs te. Sie ist geprägt von 
zahlreichen Auf- und Abwärt s pas sagen, führt durch 
 Wälder, über Alpwiesen und  bietet etwa beim General- 
Wille-Haus oder auf dem Chambers berg überragende 
 Panoramen. An diesem Lauf steht für einmal nicht ein 
Schlussanstieg, sondern ein  beinahe ein Kilometer lan-
ger, brutal steiler Schlussabstieg im Mit tel punkt.

Ab diesem Jahr wird neu von der Stadthalle Olten im 
 Kleinholz aus gestartet. Die ersten 1,5 Kilometer führen 
tendenziell bergab, ehe es hinauf zum früheren Start und 
damit auf die bekannte Strecke geht. Weil der Lauf infolge 
der neuen Startsituation zu lang geworden wäre, musste 
die alte Strecke an weiteren Stellen leicht angepasst 
werden.

Erlebnisfaktor: ★★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★★★
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Sonntag, 23. August 2015

25. Weissensteinlauf
Distanz: 14,1 Kilometer, 1020 Meter Steigung

Nicht von ungefähr heisst der Slogan des Weissen-
steinlauf «Die Herausforderung am Solothurner 
Hausberg!» Der Solothurner Hausberg ist die Alpe 
d’Huez, der Weissensteinlauf die Königsetappe der 
Jura-Top-Tour. Die Stille der Verenaschlucht ist der 
perfekte Start in den Lauf und die Route bis nach 
Oberdorf ist ohne grosse  Anstrengungen zu über-
winden. Anders dann der steile Einstieg in die Weis-
sensteinstrasse bei der Talstation der Bergbahn. 
Schliesslich lohnen sich die Strapazen der über 
1000 überwundenen Höhenmeter alleweil. Das 
Pano rama von der Röti ist eines der schönsten der 
 ganzen Tour. Jetzt fehlen nur noch knapp zwei Kilo-
meter bis ins Ziel. Dann ist es vollbracht! Mit dem 
Einlauf auf dem Weissenstein reihe ich mich als 
 einer von 54 in die Liste der JTT-Super-Finisher ein. 
Im Bewusstsein, dass soeben ein grosser und lang 
gehegter Traum in  Erfüllung gegangen ist, geniesse 
ich den Bergzauber in vollen Zügen!

Erlebnisfaktor: ★★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★★★

Sonntag, 27. September 2015

3. Trophée de la Tour de Moron
Distanz: 11,8 Kilometer, 817 Meter Steigung

Freudig erwarte ich die neu in die JTT aufgenommene Trophée de 
la Tour de Moron. Nicht weil es der einzige Lauf der Tour auf 
nichtsolothurnischem Boden ist. Vielmehr weil ich mich darauf 
freue, diesen Teil des Französisch sprechenden Juras kennen-
zulernen. Bereits einen ersten Augenschein genommen hat im 
letzten Jahr eine kleine Gruppe des OK der JTT, die am Lauf teil-
nahm und sich ein Bild der Veranstaltung machte. «Ich war 
 beeindruckt von der professionellen Organisation und der Schön-
heit des Laufs, der zum Turm Moron führt», schwärmt Präsident 
Rolf Schoy. Um die Jahrtausendwende arbeiteten mehr als 700 
Maurerlehrlinge am Bau des 30 Meter hohen und von Stararchi-
tekt Mario Botta konzipierten Turms. Schoy schwärmt vom um-
werfenden Blick weit über die erste Jurakette hinaus bis zum 
Alpen bogen und vom Säntis bis zum Montblanc. f

Erlebnisfaktor: ★★★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★★

Sonntag, 21. Juni 2015

16. Grenchen-Berglauf
Distanz: 12 Kilometer, 800 Meter Steigung

In der Szene zählt der Grenchenberglauf zu den beliebtesten und kom-
plettesten Bergläufen der Schweiz. Leicht verständlich, dass nach 
2006 der Lauf heuer zum zweiten Mal als Schweizer Meisterschaft ge-
wertet wird. Ein gutes Aufwärmen ist in Grenchen vonnöten, denn die 
Strecke beginnt gleich mit einem steilen Aufstieg. Nach vier Kilome-

tern durch einen schönen Waldabschnitt er-
reichen wir den Cadotsch-Stein. Der folgende 
3,5 Kilometer lange Abschnitt ist zu steil zum 
Laufen und erfordert neben der physischen 
auch ein hohes Mass an mentaler Arbeit. 
Oben auf dem Wäsmeli angekommen, gönne 
ich mir am Verpflegungsposten eine kleine 
Pause. Die kurze, flache Partie vor dem nächs-
ten Aufstieg tut gut. Die letzten 500 Meter bis 
ins Ziel sind dann nochmals knüppelhart. Mit 
dem Austritt aus dem Wald wird das Ziel gut 
100 Meter weiter oben sichtbar, aber die 
Kraft, um die ganze Strecke dorthin zu lau-
fen, reicht nicht mehr.

Erlebnisfaktor: ★★★
Schwierigkeitsgrad: ★★★★

Auch die Fans leisten 
Schwerarbeit.

Irgendwann werden die Schritte 
kürzer und schwerer.
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