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Letzter Spendenaufruf: Ich ren-
ne, ihr spendet. Free Willy. Free 
Flipper. Free Jacques Mayol!» 
Mit diesem verzweifelten Post 
versuchte ich auf Facebook noch 

spontan ein paar Sponsoren für die Wale und Del- 
fine dieser Welt zu gewinnen. Der Post erzeugte 
acht Likes und eine Summe von Fr. 12.50 pro Kilo-
meter. Unterirdisch. Da würde nicht mal mehr Flip-
per lächeln – und der lächelt immer. Das später ge-
postete Finisher-Foto brachte dann 120 Likes, bis 
dahin sollte es aber noch ein weiter Weg werden.
Auf dem Weg in den Irchelpark orientierte ich 
meine Swiss-City-Bootcamp-Freunde per Re-
boot-Challenge-Chat. Nachdem die Hübschen erst 
mal gecheckt hatten, dass sie nicht selber rennen 
mussten, sondern nur zahlen, überboten sie sich 
mit Angeboten. Es entstand ein richtiger (Achtung 
Wortspiel) «Walkampf», wer am meisten Kilome-
tergeld bezahlen kann. Mein Preisgeld stieg auf 
Fr. 56.55 pro Kilometer. So konnte ich erhobenen 
Hauptes an den Start gehen. 

Das Wetter war gut. Die Organisation war gut. Die 
Moral der Truppe war hoch und mein Körperfettan-
teil war auch schon höher. Ich ging noch kurz auf 
die Toilette, denn dafür würde ich in den nächsten 
zwei Stunden keine Zeit mehr haben. Ja, sie haben 
richtig gelesen, zwei Stunden lang nicht aufs Klo! 
Und das in meinem Alter. Aber noch schlimmer war: 
Die zwei Stunden sollte ich auch noch rennend ver-
bringen. Und das in meinem Alter. Und noch schlim-
mer war, wenn ich es nicht täte, würden dort draus-
sen in den Weltmeeren noch mehr Wale und Delfine 
krepieren. Mit dieser grossen Verantwortung und 
meinem prahlerischen Reboot-Challenge-Finis-
her-Shirt auf den Schultern robbte ich mich zum 

Start. Als ich dort stand und mit einem Ohr dem 
scharfzüngigen Moderator zuhörte, dessen Humor 
mich an jenen meines Chefredaktors erinnerte (er 
schickte mir am Morgen als Motivation einen Clip, 
wo man sieht, wie ein Killerwal einen Badegast 
am Strand verspeist; natürlich ein Fake), überleg-
te ich, ob ich überhaupt schon mal zwei Stunden 
am Stück gelaufen war. «Computer sagt nein.» Um 
den Ägerisee, damals mit Viktor Röthlin, waren es 
anderthalb Stunden. Länger war ich in dieser Form 
der Fortbewegung noch nie unterwegs. Aber im-
merhin, ich trug die Startnummer 13, es konnte 
also nichts mehr schief gehen. Der Moderator zün-
dete seine unechte Chäpsli-Pistole (seine Worte) 
und schickte uns um Punkt 18 Uhr auf die Rund-
strecke. Anders als an der Seite von Röthlin, ging 
das Feld das Ganze ziemlich locker an. Das war ja 
so was von okay mit mir. 

Ich fand meinen Rhythmus bei der drei-Schrit-
te-einatmen-drei-Schritte-ausatmen-Pace. Doch 
nach der ersten Runde war mir klar, dass aus die-
ser Finnenbahn bald eine Fiesen-Bahn werden 
würde. Denn wir liefen nicht auf feinem Sägemehl, 
sondern auf kleinen bis mittelgrossen Holzstü-
cken. Dieser Untergrund verlangte den Fussgelen-
ken so einiges ab. Und als wäre das nicht schon 
schlimm genug, ging der Trail stets auf und ab. Und 
als wäre das noch nicht schlimm genug, überholte 
mich gerade eine Amerikanerin am Handy, die ih-
rem Sohn bei den Hausaufgaben half. Das könnte 
bitter enden hier im pittoresken Irchelpark. 

Nach der zweiten Runde war ich innerlich schon am 
Durchjammern, gab dem Moderator aber lachend 
den Daumen. Der weinende Clown halt. Ein Klassi-
ker. Passend zum Gemütszustand hörte man in der 

Ferne ein Donnergrollen, doch das Gewitter kam 
nicht. Dafür schob es uns eine Warmluftfront zu, 
mit mächtig viel Ungeziefer in der Luft. Meine ver-
schwitzte Stirn wurde jetzt zum Mückenfriedhof 
umfunktioniert. Ein paar Mücken landeten auch in 
meinem Rachen, förderten so ungewollt meinen 
Proteingehalt und verhinderten dadurch einen dro-
henden Hungerast. In der Halbzeit gönnte ich mir 
sogar ein Stück Banane und eine Scheibe Brot. 

Auf Runde 9 machte ich mit mir den Deal, genau  
13 Runden zu rennen. Ich versuchte meine Was-
seraufnahme mit meinem aufkommenden 
Harndrang zu harmonisieren. Ein Balanceakt son-
dergleichen. Mittlerweile wurden die 160 Mitläu-
fer zu alten Bekannten, die man beim Überrunden 
oder Überrundet-werden traf. Die lustigen Kurzge-
spräche unterwegs beflügelten meine nun immer 
schwerer werdenden Beine. Nach Runde 13 blie-
ben mir immer noch 15 Minuten, um in aller Ruhe 
noch die 14 reinzulaufen. Mit den 16,5 Kilometern 
schraubte ich meine Spendesumme auf Fr. 933.–! 

Im Namen der vielen hilfebedürftigen Meeresbe-
wohner bedanke ich mich hier bei Andi, Andrea, 
Catherine, Ania, Pascale, Nica, Gabrielle, Claudia, 
Lukas, Uschi, Jasmin und Carola für die finanzi-
elle Unterstützung. Ein saftiges Free-Willy-High- 
Five an euch alle! f
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MIDI GOTTET ist Stand-up-Comedian,  
Kolumnist und Schauspieler. Der 
50-jährige Powerwalker, gelegentliche 
Velofahrer und Vater zweier Kinder 
versucht sich exklusiv für FIT for LIFE 
in den unterschiedlichsten Sportarten.
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