
anlass anlass

15 Gründe für 
15 Kilometer
Für manche Läufer gilt er bereits als Höhepunkt der Laufsaison. 
Für andere wiederum stellt er den Start in die neue Saison 
und somit eine Standortbestimmung dar. So oder so ist der Kerzerslauf 
ein Frühjahrsklassiker, den man erlebt haben sollte.

TEXT: Marius stahlberger

1. Gratis-Startplätze für Schulklassen
Migros macht Mitläufer munter – oder so ähnlich. 
Unter dem Motto «I am fit» offeriert der orange 
Riese für 32 Schulklassen Gratis-Startplätze, so-
fern mindestens zehn Schüler einer Klasse mitlau-
fen. Vergangenes Jahr konnten so bei der Premie-
re dieser Aktion 550 Schüler zum Start motiviert 
werden.

2. Trainings auf der Strecke
Gut vorbereitet ist halb gewonnen! Deshalb bietet 
die «Läufergruppe Kerzers» für die Kurzstrecken 
(1,4 und 5 Kilometer) bis 6. März jeden Samstag 
um 10.30 Uhr ein geführtes Training an. Für die 
Originaldistanz gibt es noch zwei Trainings, jeweils 
um 13.30 Uhr und in verschiedenen Leistungs-
gruppen: 20. Februar und 6. März. Das Training 
am 13. März ist gleichbedeutend mit dem vorge-
zogenen Wettkampf für OK und Helfer.

3. Gratis-Velovignette
Laut OK-Präsident Heinz Kramer kam es schon vor, 
dass jemand aus Steffisburg mit dem Velo an den 
Kerzerslauf fuhr – und auch wieder zurück. Ge-
schätzte Distanz: 120 Kilometer. Aber auch Rad-
ler mit einer kürzeren Anreise erhalten beim über-
wachten Veloparkplatz gratis eine Vignette. Bis zu 
160 Radler pro Jahr profitierten schon davon.

4. SBB-Billett: halber und Viertel-Preis 
Wer nicht mit dem Velo kommt, der benutzt sinn-
vollerweise den Zug und kommt ausgeruht an den 
Start. Der Bahnhof ist nur wenige Gehminuten von 
Start und Ziel entfernt und alle Läufer erhalten 50 
Prozent Ermässigung auf das Billett. Mit einem 
Halbtax bezahlt man also nur einen Viertel. Aus-
serdem gibt es zwei Extrazüge: Bern – Kerzers um 
10.10 Uhr; Kerzers – Bern um 15.17 Uhr.

5. Umweltfreundlich
Die Umwelt liegt den Organisatoren am Herzen, 
schliesslich führt die Strecke durch ein Natur-
schutzgebiet. Einmal im Jahr führen OK-Mitglie-
der zusammen mit der «Läufergruppe Kerzers» 
einen Umweltschutztag durch, bei dem sie die Ge-
gend von Abfall säubern, Bäume zurückstutzen 
und Wiesen pflegen. Des Weiteren setzt man bei 
der Verpflegung auf Bio-Äpfel und -Rüebli, kom-
postierbares Geschirr, Mehrwegbecher und kon-
sequente Abfalltrennung.

6. Familienfreundlich
Der Kerzerslauf soll ein Lauffest für die ganze Fa-
milie sein. Deshalb gibt es über die 300-Meter-Dis- 
tanz neu MuKi- und VaKi-Kategorien. Ausserdem 
wird gratis ein Kinderhütedienst angeboten, für 
den man sich im Vorfeld anmelden sollte.

7. Blindengerecht
Blinde und sehbehinderte Läufer erhalten einen 
finanziellen Zustupf. Die Fritz und Julia Jörg-Stif-
tung aus Murten unterstützt 34 Blinden-Tandem-
teams mit je 250 Franken. Alle weiteren Teams 
werden vom OK mit 100 Franken «entlöhnt».

8. 5-mal «Warm-up»
Damit sich alle Läufer zur rechten Zeit und kor-
rekt aufwärmen können, werden fünf verschiede-
ne «Warm-ups» angeboten. Beim Sportzentrum 
Schmittengässli zeigen die Experten der Unfall-
versicherung Suva zwischen 10.30 und 14.45, wie 
man sich auf einen Wettkampf ideal vorbereitet.

9. Blockstarts
Zwar wird es für die Zuschauer betreffend Rang-
liste unübersichtlicher, dafür ist es für die Teilneh-
mer umso komfortabler, in verschiedenen Blocks 
ohne grosses Gedränge zu starten. Die Einstu-
fung erfolgt nach eigener Einschätzung der er-
warteten Laufzeit.

10. Top-Läufer dabei
Der Kerzerslauf ist der Start zur nationalen Lauf-
serie «Post-Cup». Jahr für Jahr kommt es des-
halb zum Stelldichein der besten Schweizer Läu-
ferinnen und Läufer. In den letzten Jahren waren 

beispielsweise Viktor Röthlin, Christian Belz, Phi-
lipp Bandi, Sabine Fischer, Patrizia Morcelli und 
Maja Neuenschwander dabei. Oft überqueren 
aber Kenianer als erste die Ziellinie.

11. Schöne und neue Streckenführung
Die 15 Kilometer lange Rundstrecke war schon bis-
her schön und soll dieses Jahr den Läufern noch-
mals schmackhafter gemacht werden. Damit der 
erste und letzte Kilometer nicht zweimal gelaufen 
werden muss, sind die letzten drei Kilometer neu 
geführt. Kurz vor Kilometer 12 zweigt man links 
ab. Dadurch wird unter anderem eine kleine Stei-
gung umgangen, welche bis anhin zu überwinden 
war. Ein neuer Streckenrekord könnte also fallen.

12. Garantiert warmes Wasser
Bei manchen Volksläufen ist bekannt: Wer zu 
langsam ist, duscht kalt. Nicht so beim Kerzers-
lauf. Auch der 7000. Läufer wird sich nach geta-
ner Arbeit unter einen heissen Wasserstrahl stel-
len können. Dank eines Durchlauferhitzers, wie 
die Organisatoren garantieren. Ganz nach dem 
Motto: Jeder soll ein «Warmduscher» sein dürfen!

13. Auszeichnungen für 
«Wiederholungstäter»
Wer zum 10. Mal finisht, der wird mit einer 

Medaille ausgezeichnet. Genauso wie alle an-
deren «Wiederholungstäter», die einen runden 
«Geburtstag» feiern (15, 20, 25 oder 30 Teilnah-
men). Noch immer gibt es acht Läufer, die keine 
der 31 Austragungen verpasst haben. Und mit der 
Deutsch-Freiburgerin Yvette El Fen hält auch eine 
Frau das Fähnlein aufrecht.

14. TV-Übertragung 
Das Schweizer Sportfernsehen ist vor Ort. Die 
ausführliche Zusammenfassung wird am Diens-
tag, 23. März, um 21 Uhr ausgestrahlt und tags 
darauf zweimal wiederholt. Nach dem Rennen 
sieht man doppelt gerne fern, wenn man sich viel-
leicht selber am TV entdeckt.

15. Zuschauerfreundlich
Wer noch nicht überzeugt ist, aktiv am Geschehen 
teilzunehmen, für den gibt es auch genügend Grün-
de, als Zuschauer vor Ort zu sein: Festwirtschaf-
ten verwöhnen die Gäste kulinarisch, beim Glücks-
rad gibt es attraktive Preise zu gewinnen und wer 
eine Abwechslung sucht, findet sie im Papillo- 
rama, wo man auf eine tropische Entdeckungs-
reise geht. Beste Stimmung wird in Golaten gebo-
ten: «Guggenmusik», die Streckenführung durchs 
Festzelt und der prämierte «adidas-Sprint» sorgen 
für Unterhaltung am höchsten Punkt der Strecke 
und machen aus manchem Zuschauer ebenfalls 
«Wiederholungstäter». Diese sind am Streckenrand 
mindestens genauso willkommen.� F

• 20. März 2010; immer am dritten März-Samstag.
• 1. Lauf des « Post-Cup », deshalb das Motto : « Swiss Season Opening ».
• Vier verschiedene Distanzen von 0,3, bis 15 Kilometer.
• Kategorien für ( Nordic ) Walker und MuKi/VaKi.
•  Vergünstigte Anmeldungen bis 22. Februar via Postweg oder bis zum 28. Februar online .  

Nachmeldungen bis am 17. März ( Postweg ) bzw. 18. März ( online ) möglich.
•  Die Startnummer wird nicht verschickt und muss spätestens eine Stunde  

vor dem Start abgeholt werden.
• www.kerzerslauf.ch

Infos zum 32. Kerzerslauf
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Während die « Routiniers » auch mal gemütlicher unterwegs sind, geben die Jüngsten beim Kerzerslauf alles.

fiTforLifE 1-2-10

75

Saisoneinstieg Kerzerslauf


