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auftritt. Und zu trinken gibts – wen erstaunts – keine  
isotonischen Getränke, sondern Cüpli und Bier. Verständ-
lich, dass dies weder aufs Tempo noch auf die Stimmung 
drückt. Fröhlich gehts weiter, einmal gar über ein eigens 
kreiertes Schneefeld, und weiter zum nächsten Verpfle-
gungsposten, wo an der Bar ein Frucht-Schnäpsli angebo-
ten wird. Die Stimmung wird laufend entspannter. Krämp-
fe holt sich am Light Run niemand. 

Im Ziel in der CIS-Sporthalle ist indes noch lange nicht 
Schluss, nein, im Ziel gehts erst richtig los, mit der Light 
Run After Party, mit DJ und einer Lightshow, bei der allein 
schon die Teilnehmer mit ihren fluoreszierenden T-Shirts 
für eine spektakuläre Kulisse sorgen. Und weil die Party 
weit länger dauert als der Light Run an und für sich, kom-
men auch allfällige Marathonläufer voll auf ihre Kosten. 

ÜBERRASCHEND VIELE TEILNEHMER
Mehr als 1000 Lauf- und Lichtlustige machten mit bei der 
Premiere – eine Anzahl, die selbst Initiator Boris Graber 
überraschte. Der Inhaber eines Laufshops in Solothurn war 
schon beim Swiss City Marathon in Luzern dabei, als man 
den Streckenabschnitt durchs KKL mit überraschenden 
Sound- und Lichteffekten ausstattete. Und weil diese Ins- 
zenierung auf grossen Anklang stiess, verfolgten Graber 
und Co. die Geschichte laufend weiter. Inspirieren liessen 
sie sich nebenher von Veranstaltungen im Ausland, insbe-
sondere vom Electric Run in den USA, bei dem sich jedes 
Jahr insgesamt rund 300 000 Lauflustige beteiligen. 

Fazit: Wer zu einem herkömmlichen Lauf eine vergnüg-
liche Alternative sucht, kommt beim Light Run voll auf  
seine Kosten. Lichtblicke garantiert!  f

NEONFARBENE 

Neues Laufspektakel: In Solothurn wurde 

im September der erste Light Run in  

der Schweiz inszeniert – mit viel Freude 

an der Farbe und am Erlebnis. 

JOGGING
 PARTY

s gibt keine Zeitmessung – 
und somit auch keine Rang- 
liste. Es gibt keine ehrgei-
zigen Überholmanöver und 
deshalb auch keinen Stress. 
Beim Light Run, der nach 
ausländischem Vorbild erst-

mals auch in der Schweiz inszeniert wur-
de, ist alles ein bisschen anders als bei 
herkömmlichen Laufveranstaltungen. Der 
Start erfolgt erst um 21 Uhr in der Dunkel-
heit, damit – wie der Name suggeriert – die 
Lichter den gewünschten Effekt erzielen: 
als Streckenmarkierung in den Strassen, 
an Bäumen, an Häusern, vor allem aber an 
den Teilnehmern an und für sich. 

Statt Dul-X trägt man Schminkfarben auf, 
die im Neonlicht erst richtig zur Geltung 
kommen. Statt Zeitmesschips tragen die 
Light Runner Leuchtstäbe in den Händen 
und Leuchtringe um Hals und Handgelenke. 

Und statt Halbmarathon laufen sie einfach fünf Kilometer. 
Wobei «laufen» beim Light Run kaum das richtige Wort ist. 
Eher traben die Läufer, sofern sie sich überhaupt vorwärts 
bewegen, oder sie tanzen zu den Beats, die aus den Bo-
xen entlang der Strecke hämmern, oder zum Sound, den  
Animateure laufend auf dem Rücken mit sich führen. Oder 
sie zücken ihre Smartphones und fotografieren, was sich 
fotografieren lässt. 

Beim Light Run gibts keine Spitzenläufer und kein langge-
zogenes Feld. Die fröhliche Laufgruppe bleibt grösstenteils 
zusammen und erinnert – aus der Distanz betrachtet – an 
einen langen neonfarbenen Tatzelwurm, der sich relativ 
langsam, aber laut und vergnügt durch die Stadt bewegt. 
Die Teilnehmer sind eher 20 als 50 Jahre alt, die Frauen-
quote gibt kein Anlass zu Diskussionen, und in den Gesich-
tern der Lauflustigen spiegelt sich keinerlei Verbissenheit.

CÜPLI UND BIER ALS VERPFLEGUNG
Kaum halbwegs warmgelaufen, erreicht man bereits den 
ersten Verpflegungsposten. Dieser steht sinnigerweise 
bei einem stadtbekannten Lokal, das als Hauptsponsor 
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mitgelaufen

Mitgelaufen bei der Premiere des Saucony Light Run


