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Multisportlern ist sie längst ein Begriff, die S2-challenge von Langnau  
im Emmental nach Schwarzenburg. Der «Teamwettkampf mit Erinnerungswert»  
bietet landschaftliche Vielfalt, zahlreiche Begegnungen zwischen Einsteigern  
und Spitzenathleten und ein ganz besonderes Verkehrskonzept.

Die sportlichste  
s-Bahn Der schweiz

TExT: Kaspar GrüniG

Wie viel Charme hat eine Bahnlinie? Eine 
Bahnstrecke durch eine Hügellandschaft 
mit Dörfern, über Schluchten und durch 
Wälder bringt selbst regelmässige Pendler 
dazu, den Blick von der Zeitung zu heben 
und durch die Landschaft schweifen zu 
lassen. In einem sportlichen Sinn Charme 
hat die S6-Linie der Berner S-Bahn von 

liegt, wie könnte es anders sein, direkt 
am Bahnhof der S-Bahn. Es stehen dort 
auch nur Parkplätze für Couple-Teilneh-
mer und Betreuer der Single-Athleten zur 
Verfügung. Die 4er- und 5er-Teams rei-
sen grundsätzlich per Bahn, wobei die 
Startnummer als Tageskarte im Berner  
Libero-Netz gilt (inkl. Velotransport). Al-
lerdings gab es schon hie und da schnelle 
Velofahrer, die in Niederscherli vergebens 
ihren Läufer suchten: sowohl beim Bahn- 
wie beim Strassentransport kann es zeit-
lich eng werden. Deshalb: In Langnau gilt 
es, nach dem Inlinen keine Zeit zu verlie-
ren und sich sofort auf den Weg nach Nie-
derscherli zu machen!

Ist der Läufer einmal unterwegs, wird er 
auf der landschaftlich einmaligen Lauf-
strecke durch die wildromantischen Sen-
se- und Schwarzwasserschluchten für alle 
Strapazen entschädigt. Anspruchsvoll aber 
sind sie, die 18 km mit 420 m Höhendiffe-
renz. Das gleiche gilt für die Bikestrecke, 
die von Schwarzenburg aus einen Abste-
cher durchs Schwarzenburger Hinterland 
bis ins Gantrischgebiet macht. Auf den 
technisch zwar einfachen, aber doch lan-
gen 41 km werden 1150 m Höhendifferenz 
bewältigt.

juniors2-challenge für Jugendliche
Mittlerweile nehmen gegen 1400 Teilneh-
mer aus der ganzen Schweiz und dem na-
hen Ausland teil. «Vom Hobby- bis zum 
Spitzenathleten möchten wir alle anspre-
chen, mit der juniors2-challenge auch die 
Jugendlichen», meint OK-Präsident Chris-
tian Remund. Dass sich auch Spitzenathle-
ten von der S2 angesprochen fühlen, zeigte 
sich im vergangenen Jahr, als ein Spitzen-
team mit klingendem Namen in neuer Re-
kordzeit von unter sechs Stunden gewann: 
neben den Ironman-Switzerland-Siegern 
Sybille Matter und Stefan Riesen waren 
die unverwüstlichen Brügger-Zwillinge 

Langnau nach Schwarzenburg: Denn Ende 
August werden für einen Tag nicht Pendler 
die Bahnhöfe bevölkern, sondern Sportler. 

Die S6 bildet das Herzstück des Trans-
portkonzeptes der S2-challenge, die als 
polysportiver Anlass den Emmentaler 
Hauptort mit dem südwestlich von Bern 
gelegenen Schwarzenburg verbindet. S6? 
S2? Was denn nun? Beides: Die Berner  
S-Bahn stand in der Tat Pate bei der Na-
mensgebung, und als 2006 die erste S2-
challenge durchgeführt wurde, hiess die 
Bahnstrecke eben noch S2. Die Bern-
Lötschberg-Simplon-Bahn (BLS) machte 
bei der Neuorganisation des S-Bahnnetzes 
die Rechnung dann aber ohne die Sport-
ler: Diese liessen sich nicht beirren und 

Dieser potenzielle «Nachteil» bewegte aber 
schon den einen oder anderen erklärten 
Nichtschwimmer, am Event teilzunehmen. 
Und für Teams, die gar keine Wasserrat-
te finden, gibt es gar die Möglichkeit eines 
4er-Teams ohne Schwimmer. Auch die fla-
che, 22 km lange Inline-Strecke in Lang-
nau ermöglicht es Einsteigern, am Wett-
kampf teilzunehmen. 

Auf dem Rennvelo hingegen sind Velofah-
rer mit Kletterfähigkeiten gefragt: land-
schaftlich wunderschön auf verkehrsarmen 
Strassen gehts über die Moosegg, durchs 
Aaretal und später über den Längenberg 
nach Niederscherli. Die Wechselzone 

Kategorien: 5er-Teams (min. 2 Damen), 4er-Teams 
(Damen, Herren oder gemischt), Couple, Single.
Strecken: Schwimmen: 350 m im Schwimmbad 
Langnau; Inline: 22 km, fast flach (Langnau– 
Langnau); Rennvelo: 75 km, 1150 m HD  
(Langnau–Moosegg–Aaretal–Wattenwil–Riggis- 
berg–Niederscherli); Laufen: 18 km, 420 m HD  
(Niederscherli–Schwarzenburg); Bike:  
41 km, 1150 m HD (Schwarzenburg– 
Guggisberg–Rüschegg–Schwarzenburg).
Logistik: Transportkonzept mit der Bahn (BLS).
Besonderes: juniors2-challenge in Schwarzenburg: 
Laufen 2,9 bis 5,1 km, Bike 3,9 bis 6 km.
Infos: www.S2-challenge.ch 
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Othmar und Joseph Brügger aus Plaffei-
en dabei, beide ehemalige Spitzenathleten 
im Sommer- und Wintertriathlon. Einzig  
Inlinerin Gabriela Schibler bezeichnete 
sich als Nicht-Leistungssportlerin. «Als 
Einheimische und Deutschfreiburger sind 
wir in der Region natürlich oft unterwegs 
und fühlen uns zu Hause», erklärt Othmar 
Brügger den Grund für den Start. Wäh-
rend er, sein Bruder Joseph und Sybille 
Matter dem Leistungssport langsam den 
Rücken kehren, nutzte der Berner Stefan 
Riesen den Anlass als Training unter Wett-
kampfbedingungen und zum Testen von 
Getränken. «Aber am wichtigsten ist mir, 
dass der sympathische Wettkampf vor mei-
ner Haustür stattfindet und ich Menschen 
treffe, die ich schon lange nicht mehr ge-
sehen habe.» Diese Aussage widerspiegelt 
den Spirit der S2-challenge am treffends-
ten: Keine Verbissenheit und viel Spass 
prägen den Event.

Turnverein mit Initialzündung
Dass die S2-challenge überhaupt entstan-
den ist, verdanken wir dem Jubiläum des 
Turnvereins Schwarzenburg. Die Turner 
wollten sich 2006 zum 100-Jahr-Jubiläum 
ihres Turnvereins ein grosses Geschenk 
machen und organisierten den «Gigathlon 
für Jedermann» entlang der damaligen S2 
von Langnau nach Schwarzenburg. Dass 
ihr Geburtstagsgeschenk so einschlagen 
würde, hätten die Verantwortlichen da-
mals nicht gedacht, denn eigentlich wollten 
sie die S2-challenge nur einmalig durch-
führen. OK-Präsident Christian Remund 
meint rückblickend: «Athleten und Spon-
soren ermutigten uns, weiterzufahren. 
Nach dem erfolgreichen Start auferlegten 
wir uns eine einjährige Pause, um Kraft 
und Motivation zu tanken und die Orga-
nisation auf sichere Beine zu stellen.» Der 
«polysportive Teamwettkampf mit Erin-
nerungswert», wie das OK sich ausdrückt, 
findet seither jährlich statt. F

behielten den Namen bei. Daher also S2- 
challenge, aber mit der S6.

Geringe Einstiegshürde,  
knapper Zeitplan
Die S2-challenge, in Sportlerkreisen kurz 
«S2» genannt, bietet Multisport pur und ist 
mehr als ein kleiner Bruder des Gigathlon. 
Der Verwandtschaftsgrad beschränkt sich 
auf die Disziplinen: Schwimmen, Inline, 
Rennvelo, Laufen und Bike – dieselben wie 
am Gigathlon. Sonst aber ist die S2-chal-
lenge anders: Weder im Emmental noch im 
Schwarzenburgerland gibt es einen See, 
weshalb im Gegensatz zu Gigathlon und  
Co. im 50-m-Bassin von Langnau ge-
schwommen wird. Die Schwimmstrecke 
ist mit 350 m entsprechend kurz. 

18 Kilometer und 420 Höhenmeter sind auf  
der Laufstrecke durch die Sense- und  
Schwarzwasserschluchten zu bewältigen.

5 Sportarten im 5-er-Team: Die S2-challenge bietet für alle Stärkeklassen etwas.

kaspar GrünIG 
ist Lehrer und freischaffender 
Journalist. Als Bergläufer, Triath-
let und Trailrunner im Salomon-
Suunto-Team ist er am liebsten im 
Gelände unterwegs. Der 37-Jäh-
rige wohnt im Berner Oberland.
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