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V O N  R E G I N A  S E N F T E N

Gemeinhin denkt man beim Stichwort
Freiburg erst einmal an die berühm-
ten Freiburger-Witze. Die 30. Aus-

tragung des Kerzerslauf ist jedoch kein
Witz, sondern das Resultat jahrelanger Be-
geisterung und Bemühungen für den Lauf-
sport, die umliegende Natur und die teil-
nehmenden Läufer. Laufveranstaltungen

gibt es unzählige in der Schweiz, doch nur
wenige führen durch ein Naturschutzge-
biet und nehmen aktiven, effektiven Um-
weltschutz derart konsequent wahr, ohne
dabei das Wohl der Laufenden zu vernach-
lässigen. Wer schon einmal am Kerzerslauf
teilgenommen hat, kann bestätigen: die
Streckenführung, vorbei am Grossen
Moos, dem wichtigsten einheimischen
Gemüseproduktionsgebiet, und dem aus-

gedehnten Wald- und Schilfgürtel am Nie-
derriedersee, einem Stausee in der Aare, ist
einzigartig, die Atmosphäre des Anlasses
herzlich und begeisternd. Und weil das
Happening immer am dritten Samstag im
März stattfindet, kommt es nicht selten
vor, dass die Läufer das blühende Früh-
lingserwachen erleben und sich dabei im
läuferischen Paradies wähnen.

Dass der Kerzerslauf heute äusserst at-
traktive Bedingungen bietet und zu den
Topanlässen in der Schweizer Laufszene
zählt, ist vor allem dem innovativen OK
und dessen Geschäftsführer Bernhard
Schwab zu verdanken. Dieser entwickelte
nach dem Besuch des Waldlaufs im be-
nachbarten Bösingen gemeinsam mit drei
Freunden die Idee eines Strassenlaufs. Mit
dem Segen des örtlichen Turnvereins grün-
deten die vier laufbegeisterten Männer ein
OK, um am 10. März 1979 den ersten
Langstreckenlauf von Kerzers mit 395
Läufern und 1200.– Franken Budget
durchzuführen. In der Folge wuchs die
Laufveranstaltung beständig, offenbar ent-
sprachen der frühe Zeitpunkt, die attrakti-
ven Strecken und die herzliche Atmos-
phäre einem Bedürfnis. Weder Schnee-
stürme, noch EVD-Ausfälle oder massive
finanzielle Probleme konnten die jährliche
Durchführung verhindern. 

Im Gegenteil: Je mehr Probleme aufka-
men, desto mehr bemühte sich das OK um
Verbesserungen und Innovationen. Denn
man wollte nicht nur den ersten zwei Pro-
zent der Läufer optimale Bedingungen bie-
ten, wie Bernhard Schwab versichert. Viel-
mehr sollten die Hobbyläufer sich rundum
wohl und ernst genommen fühlen. Dazu
führte das Kerzers-OK 1989 als erste Ver-
anstaltung in der Schweiz überhaupt den
Blockstart ein, was den 1770 Startenden
geordnete und komfortable Platzverhält-
nisse bot. Später kamen Startnummer-
chips, geräumige Duschzelte und die Ein-
führung eines Qualitäts-Management-Sys-
tems mit Zertifizierung dazu. Auf diese

Der Kerzerslauf hat sich vom sportlichen
Dorfplausch zu einem Topevent mit über
7000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ent-
wickelt. Am 15. März 2008 feiert der «Ge-
heimtipp» sein 30. Jubiläum. Grund genug,
den Saisonstart im Freiburgerland zu planen.
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 &

   Parco dei Lecci
    M a s s a  M a r i t t i m a

     A l t a  M a r e m m a  T o s c a n a

tourismus
im herzen

 der Maremma
Toscana

Bikeferien in der Toscana
Die mtbeer - Bikeschule Berner 

     Oberland gmbh nützt die optimale
    Infrastruktur vom Cicalino und 
   organisiert für Sie unvergessliche   

Bikeferien.
Erleben und Geniessen -   
weitweg vom Alltag

  Località il Cicalino 
58024 Massa Marittima

 Grosseto  - Italia
Tel. +39 0566 90 20 31

 Fax +39 0566 90 48 96
 e-mail: info@ilcicalino.it
www.ilcicalino.it

Das Landgut Tenuta 
Il Cicalino & Parco 
dei Lecci, in eine 
idyllische Landschaft 
eingebettet, umgeben 
von sanften Hügeln, 
grünen Olivengärten 
und Blick auf das 
mittelalterliche 
Städtchen Massa 
Marittima, liegt nur 
wenige Kilometer 
von dem herrlichen 
Golfo Follonica 
entfernt.

• Datum: 15. März 2008 
• Zur Auswahl stehen Strecken von 15 und 5 Kilometer für Läufer, Walker

und Nordic-Walker sowie 1,4 und 0,3 Kilometer für Jugendliche und
Kinder. Nachmeldungen sind bis am 12. März (Postweg) bzw. 13. März
(online) möglich. www.kerzerslauf.ch

• Eine Spezialkategorie ermöglicht blinden Läufern die Teilnahme mit 
Begleitung.

• Die Strecke führt durch ein einmaliges Naturschutzgebiet am Nieder-
riedersee.

• Wer mit dem Fahrrad anreist, wird mit einer Gratis-Velovignette für das
laufende Jahr belohnt. Zugfahrer erhalten mit der Startnummer eine 
Ermässigung von 50%.

• Den Finishern wird am 15. März 2008 ein ganz besonderes Erinne-
rungsgeschenk überreicht.

• Vom Zieleinlauf werden Videos angefertigt, die im Internet auf 
www.finisherclip.ch einsehbar sind.

• Der Kerzerslauf ist nach der internationalen Umweltmanagementnorm
ISO 14001 zertifiziert.

30. Kerzerslauf kurz & bündig

30 Jahre 
frisch und froh

Pioniertat ist Geschäftsführer Schwab, der im Jahr rund 4 Monate
Arbeit in die traditionelle Laufveranstaltung steckt, besonderes
stolz. Auch wenn einige seiner Ideen anfänglich auf gar zähen Wi-
derstand im OK stiessen. «Meine Vorschläge wurden manchmal
mit 9:1 abgelehnt vom OK, nur um dann zwei Jahre später doch
eingeführt zu werden, weil die Zeit dafür reif war», erinnert er sich.

Hauptanliegen Umweltschutz
Heute ist das konsequente Umweltkonzept eines der Aushänge-
schilder des Kerzerslaufs. Das fängt bei der Verpflegung mit Bio-
Äpfeln und -Rüebli an, führt über kompostierbares Geschirr und
Abfalltrennung bis hin zum Einsatz von ethisch und ökologisch
vertretbaren Produkten. Einmal im Jahr führen die OK-Mitglieder
(über 50 Personen) und die Läufergruppe Kerzers im Natur-
schutzgebiet einen Umweltschutztag durch, bei dem sie Altschilf
mähen, Kleinsäugern ein Rückzugsgebiet schaffen oder Ökowie-
sen pflegen. Die Bemühungen zahlen sich aus, durfte der Kerzers-
lauf doch im November 2007 den von Swiss Olympic getragenen
«Prix Ecosport» entgegennehmen, den Hauptpreis als Vorbildver-
anstaltung im Bereich Umwelt.

Dem Publikum scheint diese Naturverbundenheit sehr zu ge-
fallen. Einer Umfrage zufolge messen die Läufer dem Thema Um-
weltschutz grosse Bedeutung zu, Tendenz steigend. Die Sportler
lohnen es den Veranstaltern mit jahrelangen Teilnahmen und jähr-
lich neuen Teilnehmerrekorden. Einige Läuferinnen und Läufer
(vgl. Artikel Beat Schmutz, S. 48) sind schon seit Urzeiten dabei
und geniessen die familiäre Atmosphäre, die persönlichen und
witzigen Sprüche des Speakers sowie das grandiose Naturspekta-
kel im Moos und am Stausee. «Die positiven Reaktionen motivie-
ren uns im OK, immer wieder das Beste zu geben und innovativ zu
sein», meint der ehemalige Weitspringer Schwab erfreut. «In der
Zukunft geht es uns aber nicht darum, das Läuferfeld auf 8500
Teilnehmer zu erhöhen, auch wenn dies möglich wäre.» Sondern?
«Wir wollen eine Laufveranstaltung bleiben, die zwar gross ist, bei
der aber die Qualität rundherum stimmt.» An der also Familien
mit Kindern ebenso wie Eliteläufer aus dem In- und Ausland, Stars
wie Viktor Röthlin (dessen Teilnahme am Jubiläumslauf zwar
noch nicht gesichert ist) oder Promis wie Bundes- und Grossräte
am Start sind. Umweltschutz und Grossveranstaltung? Diese
Konstellation ist in Freiburg kein Witz, sondern preisgekrönte
Realität. Dieses Jahr bereits zum 30. Mal. �
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