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Lauf fest
Bald 10 000 Teilnehmer – der Kerzerslauf wird immer populärer 

auf dem Lande
Seit der Premiere im Jahr 1979 ist die Teilnehmerzahl beim 

Kerzerslauf um das 20-Fache gestiegen. Was steckt hinter  

dem Aufschwung? FIT for LIFE hat sich bei der 38. Austragung 

den Gründungsmitgliedern an die Fersen geheftet. 
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erzers, eine Gemein-
de im Freiburger See-
bezirk – friedlich, 
ländlich, ja schon 
fast idyllisch gelegen 
in der sanften Hü-
gellandschaft. Hier, 

am Rande der grössten Gemüseanbau- 
fläche der Schweiz, prägen noch Bauern- 
höfe das Landschaftsbild. Hier zeigt sich  
die Schweiz von ihrer behäbigen, gemütli-
chen und anheimelnden Seite. Doch ein-
mal im Jahr, jeweils am dritten Samstag 
im März, herrscht der Ausnahmezustand. 
Dann nämlich wird im beschaulichen 
4850-Seelen-Dorf der Kerzerslauf insze-
niert, seit Jahren, ja bald Jahrzenten die 
grösste Attraktion im Dorf, das Highlight 
in der Region. Dann dreht sich alles um die 
Veranstaltung, die laufend populärer wird. 
Exakt 9703 Lauflustige haben sich in diesem 
Jahr eingeschrieben – so viele wie noch nie. 
8602 nehmen den Kerzerslauf schliesslich in  
Angriff – neuer Teilnahmerekord. 

Das laufend steigende Interesse erstaunt 
selbst Gründungsmitglied Urs Schwab 
(68). Der frühere Hobby-Läufer hat den 
Kerzerslauf vor 37 Jahren mit Bernhard 

Schwab (65), dem einstigen 400-m-Hür-
denläufer und heutigen Geschäftsführer, 
und zwei weiteren Kollegen vom TV Ker-
zers ins Leben gerufen. 367 Männer und 
bloss 28 Frauen standen bei der Premiere 
im Jahr 1979 am Start. «Nie und nimmer 
hätten wir damals damit gerechnet, dass 
der Kerzerslauf dereinst so viele Leute an-
ziehen würde», sagt Urs Schwab, der wie 
Bernhard Schwab seit der ersten Austra-
gung im OK amtet. 

Infrastruktur Laufend 
verbessert
Es sei anfänglich auch gar nicht das Ziel 
gewesen, einen derart grossen Lauf zu ver-
anstalten. «Wir haben die Masse nicht ge-
sucht», betont Schwab, «vielmehr haben 
wir uns einfach den laufend steigenden 
Nachfragen und Bedürfnissen angepasst.» 
So wurde beispielsweise die Infrastruk-
tur mit Start und Ziel mitten im Dorf lau-
fend verbessert. Und so kamen neben dem 
traditionellen 15-km-Lauf eine 5-km-Stre-
cke hinzu sowie neue Kategorien für Wal-
kerinnen und Walker, Schülerinnen und 
Schüler, Kinder und Familien. Und bereits 
1989 führte man den Blockstart ein – eine 
Schweizer Premiere. 

Mittlerweile ist der Kerzerslauf als einzige 
Laufveranstaltung hierzulande ISO-zertifi-
ziert – und hat sich zu den 15 grössten Lauf-
Events der Schweiz entwickelt. Und dies, 
obwohl in der Umgebung zwei ähnlich lan-
ge Klassiker um die Läuferschaft buhlen: 
Der GP Bern (mit den 10 Meilen als Haupt-
lauf) und Murten-Fribourg (17,17 km). Den-
noch hat der Kerzerslauf die Teilnehmer-
zahl im Verlauf der letzten 15 Jahre mehr 
als verdoppeln können. «Das frühe und fixe 
Datum am dritten März-Samstag ist sicher 
ein Pluspunkt», ist Urs Schwab überzeugt. 
«Und die Zahlen nehmen wir auch gerne 
als Bestätigung dafür, dass wir im OK nicht 
immer alles falsch gemacht haben.» 

GratIs-starts und GratIs-Öv
Bei der diesjährigen Austragung zeigt sich 
der Kerzerslauf gar überaus grosszügig. Die 
Anreise mit den öffentlichen Verkehrsmit-
teln ist für alle Teilnehmer erstmals kos-
tenlos. Ausserdem können Kinder – dank 
einer Kooperation mit der Migros, die mit 
dem Kerzerslauf eine neue Laufserie eröff-
nete – gratis starten. «Eine gute Sache», fin-
det Schwab, «so finden Familien und damit 
der Nachwuchs leichter zum Laufsport.» 

Trotz des grossen Zuspruchs ist der Ker-
zerslauf per se familiär geblieben. Im Or-
ganigramm stösst man immer wieder 
auf den Familiennamen Schwab. Urs und 
Bernhard Schwab, die beiden Gründungs-
mitglieder und langjährigen OK-Präsiden-
ten, haben ihre Familien längst miteinbe-
zogen. Käthi, die Frau von Urs, hilft ebenso 
mit, wie dessen Bruder Kurt und Schwie-
gersohn Markus. Und Bernhard Schwabs 
Stellvertreterin in der Geschäftsleitung ist 
seine Tochter Carole, seine Partnerin Ca-
roline Biedermann kümmert sich um das 
Inkasso des Umweltbeitrags. «Wir sind ein 
eingespieltes Team», sagt Urs Schwab nicht 
ohne Stolz, «ein innovatives Team mit 770 
Helfern.» Ausser Geschäftsführer Bern-
hard Schwab arbeiten alle ehrenamtlich. 

Urs Schwab ist an diesem denkwürdi-
gen Tag verantwortlich für das Meldewe-
sen und die Streckenführung. Schon früh 
checkt er den Stand der Schilder, besucht 
die Streckenposten und weist dem «Örge-
li-Bruno», der am Streckenrand zusam-
men mit Steelbands und Guggenmusi-
ken für Stimmung sorgen soll, einen Platz 
zu – «gäng wie gäng!» Und immer wieder 

text: Mac Huber

k

Feuert die LäuferInnen immer wieder an: 
Urs Schwab, Gründungs- und OK-Mitglied beim Kerzerslauf.
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Händeschütteln, hier ein Hallo, da ein 
Spruch. Urs Schwab, 47 Jahre lang Post-
halter und Briefträger im Nachbardorf 
Fräschels, scheint in Kerzers fast so be-
kannt zu sein wie der Lauf selber. 30 Mal 
hat er den Kerzerslauf bestritten. Seit ei-
nem «blöden Velounfall» allerdings kann er 
nicht mehr rennen. «Das eine Bein», sagt er, 
«macht nicht mehr mit.» Dafür zählt seine 
Frau Käthi zu den Unverwüstlichen. Einen 
einzigen Kerzerslauf hat sie verpasst – bei 
der Geburt ihres Sohnes. Bernhard Schwab 
hat gar alle 38 Läufe absolviert. 

freude MIt sträHL und keMpf
Trotz vieler Checks, Funksprüchen und 
Telefonaten lässt es sich Urs Schwab nicht 
nehmen, die Läuferschaft immer wieder 
persönlich anzufeuern, mal beim Start, 
mal unterwegs auf der idyllischen Stre-
cke durch das Naturschutzgebiet. Vie-
le Teilnehmer kennt er persönlich. Und 
mit einigen fiebert er besonders mit. Mit 
Martina Strähl beispielsweise, der Langen- 

thalerin, die sich inmitten der kenianischen  
Phalanx laufend steigert, als schnellste  
Europäerin schliesslich Platz 5 erreicht 
und dabei gut eine Minute schneller ist als 
im Vorjahr. Oder mit Andreas Kempf, dem 
28-jährigen Lokalmatador aus Heitenried, 
der hinter zehn Kenianern und dem Gen-
fer Julien Lyon als schnellster Deutsch-
schweizer Zwölfter wird und dabei mit 
47:41 Minuten eine Zeit erreicht, die ihn im 
Hinblick auf die Qualifikation für die Halb-
marathon-EM in Amsterdam zuversicht-
lich stimmt. 

Und Schwab freut sich auch über den Coup 
des Staffelteams mit Lukas Marti, Remo 
Wyss und Hendrik Engel. Als erstes Trio 
schaffen es die Berner, vor der schnellsten 
Eliteläuferin ins Ziel zu kommen. Mary- 
anne Wanjiru, die Siegerin bei den Frau-
en, darf sich dafür rühmen, ihre Landsfrau 
und Streckenrekordhalterin Lucy Murigi 
abgehängt und den schnellsten Mann, den 
sieben Minuten später gestarteten Kiprono 

Chemweno, im Finale auf Distanz gehalten 
zu haben. Dafür erhält sie neben der Sieg-
prämie zusätzlich 500 Franken. 

ZuM JubILäuM 10 000 teILneHMer?
Am Ende strahlt nicht nur Wanjiru mit 
der Sonne um die Wette. Auch OK-Prä-
sident Markus Ith zieht eine positive Bi-
lanz. «Wetterglück, eine grandiose Stim-
mung, tolle sportliche Leistungen – was 
will man mehr?» Nur die Gründungsmit-
glieder verziehen zwischenzeitlich noch 
das Gesicht. Dass die Leute beim Wert-
sachen-Depot Schlange stehen mussten 
– das hat Urs Schwab nicht gefallen. Und 
Bernhard Schwab bedauert, dass die letz-
ten Läufer in der Sporthalle kalt duschen 
mussten. Und dass trotz Gratis-ÖV noch 
(zu) viele Leute mit dem Auto anreisten. 
«Das muss nächstes Jahr besser werden.» 
Schliesslich rechnet er 2017 mit einem wei-
teren Rekordergebnis, und spätestens 2018, 
beim 40. Kerzerslauf, mit mehr als 10 000 
Teilnehmenden.  f

Schnellster Deutsch- 
schweizer: Lokalmatador 
Andreas Kempf.

Kinder können  
in Kerzers  
gratis starten.

Martina Strähl (links hinten) auf 
der Verfolgung der kenianischen 
Spitzenläuferinnen.
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