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TEXT: PIA SCHÜPBACH

w

Heute ist Fabio Somai-
ni 32-jährig. Der durchtrai-

niert wirkende Mann im dunkelblauen 
Kapuzenpullover sitzt neben seinem Va-
ter Bertino, 67, im Berner Kornhauscafé. 
Die beiden erinnern sich an die Anfän-
ge der gemeinsamen GP-Karriere. Eigent-
lich wären Jugendliche erst ab 13 Jahren 
startberechtigt gewesen. Bertino Somai-
ni fragte das OK um Heinz Schild an, ob 
etwas dagegen spräche, wenn er seinen 
10-jährigen Buben mitnehmen würde. 
Denn Fabio lief schon immer gerne, am 
liebsten lange Strecken. An einem schö-
nen Tag schnürte jeweils die ganze Fami-
lie die Laufschuhe und drehte eine Runde. 
Mit dabei auch Mama Rosmarie und der 
ältere Sohn Marco. «Trainingspläne hat-
ten wir nie», sagt Bertino. Doch die Jungs 
liefen auch für den OL-Klub Norska und 
hatten dort ein geregeltes Training.

Fabio ist froh, steht sein Vater an seiner Seite. 
Die anderen Läufer kommen ihm riesig vor. 
Er hat Angst, dass sie ihn übersehen könnten. 
Aber der Vater ist noch nervöser als sein Sohn. 
Ganz rechts stehen die beiden ein. Am Rand 
laufen sie den Aargauer Stalden hinunter, da-
mit sie sich nicht aus den Augen verlieren. Der 
Vater macht sich breit, damit sein Bub nicht 
zwischen die Läufer gerät. Am Aargauerstal-
den steht die Mama und Ehefrau und klatscht.

Von seinem ersten GP sind Fabio Erinne-
rungsfetzen geblieben, und ein paar Ei-
genheiten. So stellt er sich im Startblock 
immer noch rechts hin und bleibt auf den 
ersten Kilometern dort. «Ich müsste mal 
checken, ob das von der Streckenführung 
her taktisch geschickt ist», sagt er. Seit 22 
Jahren startet Fabio nun beim GP und je-
des Mal hat er es ins Ziel geschafft. Genau-
so wie sein Vater, der 32 Mal gestartet ist 
und zu den 44 Golden Runners gehört, die 

bei jedem Grand Prix auf der langen Stre-
cke mit dabei waren. Eher zufällig starte-
te der Schaffhauser bei der ersten Austra-
gung, weil er erst vor Kurzem ins Bernbiet 
gezogen war und so seine neue Heimat an-
ders erkunden konnte. Weil ihm die Am-
bience gefi el, lief er ein zweites, ein drittes 
Mal und irgendwann fand er, jetzt kön-
ne er nicht aufhören. Einmal kam Berti-
no Somaini erst am Morgen mit dem Flie-
ger aus Melbourne zurück, was ihn nicht 
davon abhielt, am Nachmittag zu starten.

Das Gedränge nach den ersten Kilometern ist 
vorbei, nun rennen Vater und Sohn neben-
einander. Sie fallen auf. «Läck, lueg mau dä 
Chli. Hopp, hopp», rufen die Zuschauer. Fa-
bio fühlt sich getragen von der Menge, das 
Laufen geht wie von selbst. Und auch der Va-
ter freut sich über so viel Begeisterung. Denn 
so ist er noch während keines GPs angefeu-
ert worden. Die beiden geniessen und schau-
en nicht auf die Uhr, denn die Zeit spielt kei-
ne Rolle. Ganz selten einmal hört Fabio auch: 
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Echte GP-Fans: Bertino 
Somaini mit der Startnum-

mer der GP-Premiere 
und Sohn Fabio mit seiner 

ersten Medaille.

Lampenfi eber: Fabio Somaini als Zehnjähriger mitten unter den Grossen.
Geschafft! Vater und Sohn glücklich im 
Ziel: Der Grundstein für die Liebe zum GP 
ist gelegt. 

Schon bei seinem zweiten Start lässt 

Fabio seinen Vater am Schluss stehen.
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Seit 23 Jahren haben 
Bertino Somaini und sein 
Sohn Fabio die 10 Meilen 
des Grand Prix von Bern 
kein einziges Mal verpasst. 
Beim ersten gemeinsamen 
Mal 1991 benötigte der 
damals zehnjährige Fabio 
eine Sonderbewilligung. 
Vater und Sohn und der GP 
– das passt einfach. 
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Lampenfi eber: Fabio Somaini als Zehnjähriger mitten unter den Grossen.
Schon bei seinem zweiten Start lässt 

Fabio seinen Vater am Schluss stehen.
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PIA SCHÜPBACH arbeitet als Produzentin bei der Aargauer 
Zeitung und schreibt für diverse Fachmagazine. Die 38-Jähri-
ge radelt und läuft gerne - am liebsten in aller Hergottsfrühe, 
wenn ihre zwei kleinen Kinder noch schlafen.

«Sonen Chline, das isch doch gstört.»

Einmal absolvierte Fabio am Morgen eine 
10-km-Strecke an der SOLA-Stafette und 
am Nachmittag den GP, da musste er richtig 
leiden. Und einmal wurde er am Vortag des 
Rennens während einer Velotour von einem 
Hund gebissen. Vater Bertino, Arzt von Be-
ruf, gab das Okay zum Start. Denn Fabio hät-
te nicht auf den GP verzichten wollen. «Wo 
sonst kann man als Hobbysportler dieses Fee-
ling erleben, diese Zuschauer, die so dicht ge-
drängt in den Gassen stehen.» Er hat auch 
schon andere Läufe absolviert. Doch kein an-
derer Wettkampf  kann für ihn den GP top-
pen. Wenn er sich anmeldet, dann bezahlt er 
immer auch die Medaille. «Die will ich ein-
fach. Auch wenn ich mit den Medaillen nicht 
mein Zimmer dekoriere, sondern sie in einer 
Schublade horte.»

Als er 1993 am Montag nach dem GP in den 
Turnunterricht kam, wedelte sein Turnlehrer, 
Herr Vögeli, mit der Zeitung in der Hand. 
«Herzliche Gratulation, Fabio.» Der 12-Jäh-
rige hatte seine Kategorie mit einer Zeit von 
1:16:51 h gewonnen, wusste aber bis zu die-
sem Moment noch nichts von seinem Sieg. 
«Damals kam noch keine SMS unmittelbar 
nach dem Zieleinlauf», sagt Fabio und lacht. 
Und auf dem Dentenberg bei Worb brach-
te der Pöstler die Post erst am Nachmittag. 
Das Goldvreneli, das er damals gewonnen 
hat, legt Fabio nun auf den Tisch neben sei-
nen Cappuccino. «Darauf bin ich brutal stolz.» 
Vater Bertino klaubt aus seiner Tasche eine 

Zeitung: Die Rangliste von 1993. 

Nach vier, fünf Kilometern legt sich die Ner-
vosität beim Vater. Jetzt weiss er, es kommt 
gut. Damit Fabio nicht einbricht, bremst er 
immer ein bisschen. Im Training sind sie ein 
paar Mal die 16 km gelaufen, um sich zu be-
weisen, dass die Distanz kein Problem ist. 
Und auch ein bisschen, um das Umfeld zu be-
ruhigen. Fabio, das Fliegengewicht, scheint bei 
den Anstiegen richtiggehend zu fl iegen. Auf 
der Monbijoubrücke hingegen sucht er den 
Windschatten des Vaters, damit der Gegen-
wind ihn nicht zu stark bremsen kann.

Bertino Somaini zählt sich zu den Ge-
nussläufern. Bei keinem einzigen GP hat 
er eine Uhr getragen. Er läuft nach Ge-
fühl. Jedes Mal im Ziel dünkt ihn, das sei 
der schönste GP gewesen – egal, wie lan-
ge er gebraucht hat. Egal, wie heiss oder 
kalt oder anstrengend es gewesen ist. Nur 
einmal – beim ersten Mal – läuft er die ge-
samte Strecke mit Fabio. Danach lässt Ber-
tino seinen Sohn jedes Jahr ein bisschen 
früher ziehen. Im Jahr nach der Premie-
re forciert der 11-Jährige beim Aargauer- 
stalden das Tempo. Als 12-Jähriger beim 
Zytglogge. Irgendwann starten Somainis 
nicht mehr im gleichen Startblock, weil 
Fabio immer schneller wird. Doch wann 
immer möglich reisen sie gemeinsam an 
den GP. Das gehört dazu. Auch wenn Fa-
bio mittlerweile in Zürich wohnt und Ber-
tino noch immer im Bernbiet.

In der Altstadt ist Fabio nicht mehr zu brem-
sen. Und Bertino lässt die Zügel locker. Den 
Aargauerstalden hoch zeigt sich, dass die bei-
den ihr Rennen geschickt eingeteilt haben. 

Läufer um Läufer lassen sie stehen und ja-
gen dem Ziel entgegen. Die Zuschauer rufen 
noch lauter, denn jetzt fällt der kleine Bub mit 
den dünnen Beinen noch mehr auf als kurz 
nach dem Start. Wieder und wieder geht Ber-
tino der Gedanke durch den Kopf: So viel Ap-
plaus habe ich noch nie erhalten. Er geniesst 
ihn, obwohl er weiss, dass dieser vor allem sei-
nem Sohn gilt. 

Der GP Bern ist für die Somainis der An-
lass, wieder regelmässiger zu trainieren. 
Fabio, der Sportlehrer, bewegt sich sowie-
so viel und gerne, aber laufen tut er kaum 
einmal pro Woche. In diesem Jahr möch-
te er die gut 16 Kilometer unter 1 Stunde 
10 Minuten schaffen, was er schon mehr-
mals erreicht hat. Bertino will ins Ziel 
kommen und weiterhin zu den 44 Golden 
Runners gehören. Dafür trainiert er zwei 
Mal pro Woche. Manchmal läuft er das 
Rennen alleine, manchmal begleitet er 
Frauen, die in der Laufgruppe seiner Ehe-
frau trainieren und sich über Unterstüt-
zung während des Laufs freuen.

Die Beine wirbeln dem Ziel entgegen. Spur-
ten kann Fabio wie kein anderer Läufer mehr. 
Auch Bertino schafft es kaum, an Fabio dran-
zubleiben. Im Ziel fallen sich der 10-jährige 
Fabio und der 45-jährige Bertino Somaini in 
die Arme. Die Hürde GP Bern war für die kur-
zen Beine nicht zu hoch. 

Mittlerweile ist Fabio einer von 16 500 
Startern über die lange Strecke. Auffallen 
tut er längst nicht mehr. Aber sonst hat 
sich wenig verändert. Nach dem Zielein-
lauf warten die Somainins in der Kurve 
100 Meter vor dem Ziel aufeinander. Jedes 
Jahr. Früher war für Bertino der GP erst 
ein guter GP, wenn er seinen Sohn dort 
stehen sah und wusste, er hats ins Ziel ge-
schafft. «Jetzt ists umgekehrt», sagt er la-
chend, «nun ist Fabio froh, wenn ich heil 
ankomme.» Danach fährt die ganze Fa-
milie gemeinsam ins Elternhaus auf den 
Dentenberg. Und wer den GP gelaufen ist, 
der nimmt nun ein Bad. «Sonst bade ich 
nie», sagt Fabio. 

Alle Jahre wieder. Das wird am 10. Mai 
2014 nicht anders sein. F

  Infos zum Grand Prix von Bern 2014 
unter  www.gpbern.ch. 
Anmeldeschluss ist der 19. April!

Bertino Somaini gehört zu den 

44 Golden Runners, die in 32 Jahren 

noch keinen einzigen GP verpasst haben.

Zügig unterwegs: In den letzten 

Jahren lief Fabio Somaini regelmässig 

unter 1:10 h ins Ziel.
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