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

Egal, ob Jungfrau Marathon, Willisau-
erlauf, Swiss Alpine Davos oder Chä-
sitzer-Louf: Überall gibt es sie, jene

Handvoll angefressener Läufer, die einen
Lieblingslauf aufweisen, daran seit Urzei-

ten teilnehmen und kein Rennen auslassen.
Überrascht wird, wer erfährt, wie viele Ver-
anstaltungen es gibt, die treue Stammläufer
kennen. Am GP von Bern etwa sind weit
über 50 Männer seit 1982 alljährlich dabei.
Ähnlich tönt es beim Chäsitzer-Louf, bei
dem mehr als zehn Personen seit 20 Jahren

mitrennen. Oder beim Hallwilerseelauf,
den es seit 33 Jahren gibt. Auch hier finden
sich fünf Unverfrorene, die bei Sonne und
bei Regen alljährlich dabei sind. Die Liste
liesse sich beinahe endlos fortsetzen. Ver-
anstaltungen wie der Bieler 100-km-Lauf,
der Greifenseelauf oder diverse Self-Trans-
cendence-Läufe, sie alle haben eine wahr-
hafte Fangemeinde, die seit Jahrzehnten
am Start ist und keinen Lauf auslässt.

Doch wie kommt man dazu, seit 20 Jah-
ren am gleichen Start zu stehen? Wie
schafft man es, 30-mal am Kerzerslauf teil-
zunehmen, ohne je verletzt zu sein? Warum
ist für manche Sportler die alljährliche Teil-
nahme am GP Bern wichtiger als Weih-
nachten und Ostern zusammen? Fragen,
Rätsel und Mysterien ranken sich um die
Vielläufer – jetzt soll den beharrlichen Ex-
tremläufern auf den Zahn gefühlt werden.

Alle Jahre wieder
Es gibt tatsächlich solche, die seit 20 oder 30
Jahren am selben Wettkampf teilnehmen. Süch-
tig? Passioniert? Verrückt? Fünf Läuferinnen
und Läufer erzählen, warum ihnen dabei nicht
langweilig wird und worin der Reiz besteht, alle
Jahre wieder an derselben Startlinie zu stehen.
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Viellaufende Lebenskünstlerin
Beim freiburgischen Kerzerslauf sind ein
sattes Dutzend Sportler seit 30 Jahren regel-
mässig am Start. Eine unter diesen Vielläu-
fern ist Yvette El Fen. Als einzige Frau in der
illustren Runde von Stammläufern fällt sie
gleich in mehrerer Hinsicht aus dem Rah-
men. Die 56-jährige Fahrlehrerin, die früher
Berufsreiterin war und heute nebenher För-
der- oder Stützunterricht für Kinder mit
Lernschwierigkeiten erteilt, kam nämlich
durch eine List zum Wettlauf. Kollegen ha-
ben sie ohne ihr anfängliches Wissen am
Waffenlauf Fribourg angemeldet. «Plötzlich
habe ich in der Zeitung gelesen, dass ich am
Sonntag starten werde», erzählt sie und
lacht dabei. «Das wussten dann so viele
Leute, da musste ich fast gehen.» 

So fing es bei ihr an mit dem Laufen.
«Die Waffenläufe haben sehr viel Plausch
gemacht, wir sind eine richtige Familie, in
der man sich aufgehoben fühlt.» In der
Folge hat die Mutter zweier erwachsener
Kinder nicht weniger als 87 Waffenläufe ab-
solviert, liess sich von Freunden für den
RUBI und den Bieler 100-km-Lauf begeis-
tern, hat an unzähligen Zivilläufen im
Schweizer Mittelland teilgenommen und

ist diverse Marathons im Ausland gelaufen.
Ihr Ziel waren aber nie Podestplätze. «Ich
gehe wegen der Ambiance an Wettkämpfe,
ich bin eine reine Genussläuferin», versi-
chert sie. Ihr Training gestaltet sie nach
Lust und Laune, ohne Pulsuhr und Trai-
ningspläne. «Ich halte hier ein Schwätz-
chen auf der Strecke und grüsse da Leute,
die ich kenne.» 

Leute zu kennen und zu treffen, das ist
auch einer der Hauptgründe, weshalb
Yvette El Fen, die mit einem ehemaligen tu-
nesischen Fussball-Profi verheiratet ist und
deren Nachname soviel wie «Künstler» be-
deutet, so gerne an den Kerzerslauf in ihrer
Nachbarschaft geht. «Der Lauf ist super or-
ganisiert, die Gegend ist wunderschön, das
OK gibt sich viel Mühe.» Die Vielläufer
werden bevorzugt behandelt, sind zum
Abendessen eingeladen, sitzen zusammen,
schauen sich Filme alter Läufe an und la-
chen sich kaputt ob der Kleider und
Schuhe, die damals Mode waren. Mittler-
weile hat der 15 Kilometer lange Kerzers-
lauf im Leben der sympathischen Deutsch-
freiburgerin eine feste Tradition – genauso
wie der Nussgipfel und der Kaffee, den sie
unmittelbar vor dem Start in der «Märli-

pinte» jeweils zu sich nimmt. Verletzt war
sie zum Glück noch nie, einen Lauf aufge-
ben musste sie ebenso wenig. «Aber», gibt
sie zu, «seitdem ich mich für das Ave4kids-
Waisenkinderdorf im Busch von Togo enga-
giere und mehrmals pro Jahr nach Afrika
reise, musste ich schon mehr als einmal ein
wenig zirkeln, um den Kerzerslauf zeitlich
unterzubringen.» Doch solange sie in der
Schweiz ist und es «irgendwie geht», will
sie nicht auf ihre läuferischen Fixpunkte 
im Jahr verzichten. Als da wären: der 
Kerzerslauf und der 4-Tage-Marsch im
holländischen Nijmegen. Letzteren hat sie
nämlich auch schon 20-mal absolviert.
Geht das alles aneinander vorbei? Ver-
schiedene Berufe, Hilfsprojekte in Afrika,
Sport und Familie? «Ja, klar!», ruft die Le-
benskünstlerin aus vollem Halse, derweil
sie vor ihrer Trophäenwand fürs Foto po-
siert. «Ich habe so viel Energie, die reicht
für alles.» Und wenn es nicht sein soll, dann
soll es eben nicht sein. «Im Busch lernt
man, sich zu helfen und zu improvisieren.»

Das Küken unter den Vielläufern
Nicht improvisiert wird bei Emil Berger,
wenn es um den Grand Prix von Bern geht.
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Der gelernte Metzger aus dem Bipperamt ist mit seinen 40 Jahren
gewissermassen das «Küken» unter den Vielläufern. Mit 13 Jahren
hatte er damals, als seine Eltern eine Alpwirtschaft mit Res-
tauration betrieben, das Laufen entdeckt. Sein zukünftiger Schwa-
ger nahm ihn mit an den Weissenstein-Berglauf. Und als er bei die-
sem die umfangreiche, glänzende Medaillensammlung an der
Wand sah und selber am Attiswiler Berglauf zuoberst auf dem Po-
dest stand, war es um ihn geschehen.

Das Lauffieber hat ihn gepackt und bis heute nicht mehr los-
gelassen. Davon zeugen mehrere Vitrinen mit sorgfältig aufgereih-
ten, glänzenden Medaillen, die ein ganzes Treppenhaus zieren.
Mittlerweile gehört Emil Berger zu den 87 sogenannten «Gold-
Runners», welche die zehn Meilen in Berns Altstadt seit Beginn der
Veranstaltung absolvieren. Emil Berger ist der jüngste unter ihnen,
hat er doch mit 15 Jahren zum ersten Mal am GP teilgenommen.
Hinzu kommen Waffenläufe, Geländeläufe, Bergläufe – der Vater
zweier Buben ist mit grossem Einsatz unterwegs und daher oft an
Wochenenden nicht zu Hause. «Der Familie passt das nicht immer,
aber inzwischen haben sie sich daran gewöhnt», sagt er diploma-
tisch. Die Teilnahme am GP von Bern sei sakrosankt, da gebe es
nichts zu rütteln. «Es ist schon eine Ehre, wenn einen der Speaker
extra erwähnt und über Lautsprecher zur 25. Teilnahme gratuliert»,
freut sich Emil Berger, der heute als Baggerfahrer arbeitet und über
alle Läufe akribisch Buch führt. «Ausserdem ist die Stimmung am
GP in der Stadt einmalig, mit all dem Volk als Spalier.» Der ambi-
tionierte Vielläufer hatte das Glück, nie am GP verletzt zu sein.
Und auch «ein Familienfest oder eine Hochzeit wäre für mich kein
Grund, auf den GP zu verzichten». Hauptsache, die Serie reisst
nicht ab. «Solange ich nicht bei den Letzten bin, will ich weiter-
machen», sagt er, der in der Freizeit nicht nur selber läuft, sondern
auch diverse Läufe und Veranstaltungen im Bipperamt organisiert.
«Mit 64 Jahren den 50. GP zu laufen, das ist mein Ziel.»

Pensioniert und passioniert
Mit 66 Jahren einen Rekord zu brechen, liegt für Antoine Zelenka
schon nicht mehr im Bereich des Möglichen, denn dafür ist der
pensionierte Sonnenphysiker und «Wetternachhersager» eine
Spur zu alt. Dennoch verbindet ihn einiges mit dem Vielläufer Emil
Berger. Genau wie jenem geht es ihm darum, seine am Murtenlauf

aufgebaute Serie nicht abreissen zu lassen. Nicht, weil ihm gerade
dieser Wettkampf so gefällt, – «trotz guter Stimmung war das lange
Zeit eine sehr spartanische, ja fast minimalistische Angelegenheit,
dieser Lauf», – sondern weil für ihn diese Veranstaltung den «Wie-
dereinstieg in den Wettkampfsport» bedeutet. 

Obwohl er als Jugendlicher überaus sportlich war, brachte er
nach Studium, Berufseinstieg und der Geburt seiner drei Kinder
110 Kilo auf die Waage. Zu viel, weshalb er beschloss, sich fortan
wieder sportlich zu betätigen. Erst genügte es ihm, für sich zu tra-
ben. Doch als ihm ein verbissener Freiburger Kollege den Fehde-
handschuh vor die Turnschuhe warf, nahm er an und stieg ein ins
Geschäft. Zwischenzeitlich rannten gegen zehn Mitarbeiter von
MeteoSchweiz in Murten mit, heute ist der charmante Antoine Ze-
lenka allein unterwegs im Pulk von 7000 Läuferinnen und Läufern. 

Warum muss es denn immer noch jedes Jahr der Murtenlauf
sein? «Am Anfang hat mich die Strecke ‹möge›», erzählt der
Hobbysportler, der gegen 300 verschiedene Läufe im In- und Aus-
land bestritten hat. «Der Murtenlauf ist einer der härtesten. Weil
die Strecke coupiert ist, kann man nie den Autopiloten einschal-
ten. Die Strecke geht furchtbar ‹obsi›, ist fast nie flach, man findet
keinen Rhythmus, muss ständig kämpfen.» Trotzdem sagte er sich:
«Ich zeigs mir. Ich zeigs der Strecke. Das ist eine Hassliebe, die hat
man nie ausgeschöpft.» Das tut er heute wie damals, seit 25 Jahren.
Die Familie hat sich mittlerweile daran gewöhnt. «Ich habe konse-
quent jede Verpflichtung für den 1. Sonntag im Oktober abgelehnt.
Manchmal gab es deswegen böses Blut. Das muss man halt aus-
halten», lächelt er schalkhaft, um gleich darauf seine Frau liebevoll
zu herzen. Aushalten muss noch ganz andere Dinge, wer mit so viel
eitler Beharrlichkeit in einer Serie unterwegs ist. Als einmal eine
Schilddrüsenkrankheit den alljährlichen Start in Frage stellte,
rannte Antoine Zelenka trotzdem in Murten und setzte sich
schlichtweg über den Rat des Arztes hinweg. Dieser attestierte ihm
im Anschluss «suizidäres Verhalten», weil für ihn diese Veranstal-
tung den «Wiedereinstieg in den Wettkampfsport» bedeutet. 

Leidloses Laufglück
Dieser Einstellung kann Marie-Theres Portmann nichts abgewin-
nen. «Ich will mich nicht töten», sagt die Hobbyläuferin, die
gleichzeitig dem Pistolenschiesssport frönt. «Ich habe Freude am

Laufen, nicht am Quälen.» Diese Freude an der Bewegung und an
der Natur ist es, die sie alljährlich am Willisauerlauf teilnehmen
lässt. Schon seit 19 Jahren. «Es ist praktisch. Das Endschiessen
vom Pistolenclub ist immer am gleichen Tag wie der Willisauer-
lauf. Am Morgen gehe ich mit meinem Mann schiessen, am Nach-
mittag laufe ich.» 

Noch nie musste sie einen Willisauerlauf ausfallen lassen.
«Langweilig? Nein, das wird es nie. Jeder Lauf ist anders», sagt sie
überzeugt. Ausserdem wird sie als Vielläuferin vom OK ganz be-
sonders zuvorkommend behandelt, mit Ehrungen und Geschen-
ken und Gratisstarts. «Deshalb freue ich mich auch jedes Jahr auf
den schönen Herbstlauf in meiner Nähe.» Früher war auch ihr

Daheim in: Wiedlisbach BE
Jahrgang: 1967
Vielläufer am: GP Bern (25x), Gelän-
delauf Attiswil (20x), Abendlauf Deren-
dingen (18x), Belchen-Berglauf (18x),
Roggenberglauf (15x), GP Fricktal
(15x), 208 Waffenläufe

Schöne Erinnerung: «Am 20. GP bin ich
zehn Kilometer neben Viktor Röthlin ge-

laufen. Röthlin lief als Trainer mit, derweil ich am Anschlag war. Wir
kamen zusammen ins Gespräch und fanden heraus, dass wir beide das
Ziel hatten, unter einer Stunde zu laufen. Aber auf den letzten 2,5 km
hat er dann noch angezogen und mir über eine Minute abgenommen.»
Wunsch: Möchte den GP 25-mal unter einer Stunde schaffen.
«Bisher gelang mir dies 22-mal.»
Zitat: «Aufgeben kommt nicht in Frage. Wenn ich nicht fit bin,
marschiere ich ins Ziel.»

Daheim in: Bülach ZH
Jahrgang: 1941
Vielläufer am: Murtenlauf (25x),
Flughafenlauf (16x), Greifensee-
lauf (15x)

Schöne Erinnerung: «Die Inbrunst
des Starts in einer Menge von
16000 Läufern ist phantastisch.
Da steckt Religiosität drin!»

Wunsch: Möchte den 40. Murtenlauf erleben.
Zitat: «Ich höre auf, wenn nach mir nur noch der Besenwa-
gen kommt. Oder ich bezahle jemanden, damit er als Letzter
in Ziel kommt und ich dann nur Zweitletzter werde. Wenn al-
les stimmt beim Lauf, dann ist es ab demn ersten Kilometer
wie eine Sinfonie. Man hat immer noch ein wenig unter dem
Gaspedal und kann alles geniessen.»

Daheim in: Emmenbrücke LU
Jahrgang: 1946
Vielläuferin am: Hellebarden-
lauf Sempach (23x), Willisauer-
lauf (19x)

Schöne Erinnerung: «Am 30.
Hochzeitstag gemeinsam mit
meinem Mann ins Ziel des 
Wien-Marathon einzulaufen,
das war wunderbar.»

Wunsch: Möchte mitmachen, solang es geht. Allerdings:
«Wenn ich zuletzt alleine hinten laufen müsste, so ganz oh-
ne Leute um mich herum, dann würde ich nicht mehr mit-
machen.»
Zitat: «Am Vorabend esse ich manchmal rohe Rösti – wie
Viktor Röthlin. Ich trage keinen Messer um den Bauch, 
sondern laufe einfach nach Gespür.»

Laufsport
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Daheim in: Schmitten FR
Jahrgang: 1952
Vielläuferin am: Kerzers-
lauf (30x), 4-Tage-Marsch
Nijmegen/Holland (20x),
100-km-Lauf Biel (10x),
RuBi (10x), GP Bern
(10x), 60-km-Lauf Burg-
dorf (10x), 87 Waffenläufe

Schöne Erinnerung: «Der 4. Kerzerslauf war beson-
ders, es schneite wie wahnsinnig, das war wunder-
schön.»
Wunsch: Möchte den Marathon in Caracas/Venezu-
ela auf der Autobahn rund um die Stadt laufen und
mit dem Grosskind am Kerzerslauf in der Kategorie
«Grossmutter+Enkel» starten.
Zitat: «Beim Kerzerslauf fühle ich mich daheim.»

5. Juli 2008

BIENNATHLON

Bike 23km / Inline 15km / Swim 1.5km / Run 12km / www.biennathlon.ch
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Parkweg 2 - CH-4665 Oftringen - Telefon +41 62 798 11 11 - Fax +41 62 798 11 15

Weltrekordhalterin Distanz Ironman 70.3
6-fache Weltmeisterin Ironman Hawaii

WIR HABEN ES FÜR SIE!

Bis zu 180kg weniger Gewicht im Wettkampf !

Ihre Seminare für Ihre perfekte Wettkampfernährung und Aminosäuren
das legale Wundermittel am 22. und 23.5.08 Abends jetzt anmelden.

Natascha Badmann, Toni Hasler und Team freuen sich Ihnen zu helfen

ANZEIGE



Mann mit von der Partie. Wegen ihm kam sie im Alter von 30 Jah-
ren überhaupt zum Sport. Als er mit Rauchen aufhören wollte, be-
gann er Laufsport zu betreiben und nahm sie mit. Die gemeinsam
entwickelte Leidenschaft fürs Joggen gipfelte 1996 am 30. Hoch-
zeitstag mit einer Teilnahme am Wien-Marathon. «Nach 30 Ehe-
jahren gemeinsam ins Ziel zu laufen, das war ein wunderschönes
Erlebnis», erinnern sich die beiden heute noch lächelnd zurück. 

Seit sich ihr Mann einer Operation am Hüftgelenk unterziehen
musste, läuft Marie-Theres Portmann allerdings nicht mehr im
Gleichschritt mit ihm. Jetzt ist es so, dass er mit dem Velo neben ihr
herfährt, derweil sie ein Training vorzugsweise der Emme entlang
absolviert. «Aber ohne ‹Messer› um den Bauch», versichert sie.
«Ich laufe seit Jahren immer nur nach ‹Gspüri›. Ich bin schliesslich
Hobbyläuferin und muss nicht übertreiben.» Wohl deshalb war sie
auch noch nie gross verletzt. Mit dieser Einstellung hat es die Mut-
ter eines sportlichen Sohnes weit gebracht, hat an unzähligen zivi-
len Läufen der Region, an Bergläufen, Flughafenläufen und sogar
23-mal am Hellebardenlauf teilgenommen. 

Auf den 2. Rang am 1. Lucerne Halbmarathon in ihrer Alter-
sklasse ist sie heute noch stolz. «Ich laufe sehr gerne in der Men-
schenmenge», schwärmt sie. «Wenn viele Leute um mich herum
sind, die mich mitreissen, dann ist das eine phantastische Atmos-
phäre.» Da können auch Blitz und Donner, Schnee und Hitze
nichts am Glücksgefühl kaputt machen. Ein bisschen Läuferehr-
geiz schimmert schon durch, wenn sie bedauert, dass es am Willi-
sauerlauf keine eigene Kategorie für 60-Jährige gibt. «Mit den Jun-
gen halte ich halt nicht mit, da reicht es nicht mehr für die ersten
drei», bedauert sie. «Jung», das sind in diesem Falle die 55-Jähri-
gen. Einen Trick hat sie sich beim Schweizer Marathonstar abge-
schaut. Am Vorabend des Starts gibt es bei den Portmanns manch-
mal statt der obligaten Pasta auch mal eine rohe Rösti zum Abend-
essen – «wie bei Viktor Röhlin», wie sie offenherzig erwähnt. 

Ambitioniert und emotional
«Hoch hinaus» – das gilt schon eher für den ambitionierten
Vielläufer Paul Küng aus Glarus. Der stationierte Kantonspolizist
hat seine sportliche Laufbahn eigentlich einem Nebeneffekt seines
Berufs zu verdanken. Damals suchte er nach einer Tätigkeit, um
mit den Emotionen und Aggressionen, mit denen er konfrontiert
war, fertig zu werden. So begann er zu laufen. Die Idee, am Swiss
Alpine Marathon in Davos zu starten, kam ihm aber nicht alleine.
«Damals», so erzählt er, «waren wir eine Gruppe von fünf Kolle-
gen. Wir haben vom Swiss Alpine gehört und dachten ‹Wow, das
wäre etwas, das kann nicht jeder!› So haben wir völlig unbelastet

mit dem Training begonnen.» Und als alle fünf tatsächlich ins Ziel
der 78.5 km langen und 2320 Höhenmeter umfassenden Strecke
kamen, «waren wir schon ein wenig Helden», wie der sympathi-
sche Polizist lächelnd zugibt. 

Nachdem er ein paar Mal in die Top 20 gelaufen ist, hat der Er-
folg zum Weitermachen motiviert. Plötzlich war es der zehnte Lauf,
und ab dann wollte er die Serie nicht abreissen lassen. In der Folge
blieb Paul Küng dabei und hat 21 Mal am Swiss Alpine mitge-
macht. Die Lauf-Kollegen von damals sind mittlerweile ausgestie-
gen und höchstens noch als Begleiter oder Trainingspartner im
Einsatz. Warum es gerade der Swiss Alpine Marathon ist, kann er
leicht erklären. «Die Strecke in der Bergkulisse ist jedes Mal emo-
tional. Und wenn dann noch irgendwo einer Alphorn bläst oder
Peter Zinsli am Wegesrand auf dem Schwyzerörgeli spielt, dann
gibt das schon ‹än uuglaublichä› Kick», begeistert sich der  Läufer.
Ausserdem ist der Glarner quasi mit Gipfeln aufgewachsen. «Alpi-
nes Laufen – das ist einfach meine Disziplin! Ich bin vor allem sehr
gut im Runterlaufen, das coupierte Laufen im ruppigen Gelände
liegt mir.»

Kein Wunder: Wenn der bergige Vita-Parcours zwischen
Vrenelis Gärtli, Wiggis und Fronalpstock so verlockend vor der
Haustüre liegt, fällt das Trainieren nicht schwer. «Als Vorberei-
tung laufen wir manchmal auf alle SAC-Hütten der Umgebung.»
Das gibt schnell einmal 40 Kilometer und an die 5000 Höhenme-
ter. «Aber ohne Trainingsplan, einfach nach Lust und Zeit, aber
bei jedem Wetter», sagt er lachend. Diese Lust an Sport und Be-
wegung scheint in der Familie zu liegen. Ehefrau Helena und alle
vier Töchter betreiben mit Inbrunst Sport. Von daher stösst der
Familienvater auf Verständnis und Unterstützung bei seiner Lei-
denschaft, auch wenn er vor seiner Frau gesteht: «Laufen ist für
mich wie eine Sucht.»

Dass eine Sucht auch ihre negativen Seiten haben kann, musste
Paul Küng am eigenen Körper schmerzlich erfahren. 2006 war es,
im Jahr, als er sich im Hinblick auf einen Podestplatz etwas inten-
siver als sonst auf den Bieler 100-km-Lauf vorbereitet hatte. Da ha-
ben Verhärtungen eine Zerrung im Muskel ausgelöst, die beim
schnellen Laufen unerträgliche Schmerzen bereiteten. «Damals am
Swiss Alpine nicht ins Ziel zu kommen, das hat mir schon weh ge-
tan.» Umso mehr, als der Rest der Familie als Fünfer-Staffel eben-
falls dabei war. Ein anderes Mal, erinnert er sich, war er ebenfalls
nahe daran, aufzugeben. Mit einem Krampf sass er auf dem Dürr-
boden, die Tränen liefen herunter. Auf einmal kam eine Familie mit
zwei kleinen Kindern vorbei. «Da habe ich mich so geschämt, dass
ich aufstand und ein super Rennen ins Ziel lief.»

Obwohl der gewinnende 52-Jährige von sich selber sagt, er sei
ein wenig «vergiftet», kann er über ein solches Malheur heute la-
chen. Auch über das eine Mal, als er am Bieler 100er mit einem
vierten Rang knapp das Podest verpasste, ärgert er sich heute nicht
mehr. «Ich setze mir keine Ziele mehr, sondern sage nur, ich will
durchkommen.» Damit dies erfolgreich gelingt, isst er jeweils vier
Tage vor den grossen Wettkämpfen einen Tag lang nichts. Danach
werden Kohlehydrate «gefuttert». Brot und Pasta. Nützt das was?
«Ich glaube daran. Das ist mein Ritual», sagt er lakonisch. Der jah-
relange Erfolg scheint ihm recht zu geben.

Einige Rituale und Rätsel von Vielläufern sind gelüftet. Den-
noch – wirklich erklären lässt sich das Phänomen nicht. Vielleicht
kann man auch ein Bonmot des deutschen Philosophen J. G. von
Herder abwandeln, um den Drang nach jahrelanger laufender Wie-
derholung zu erklären: «So viele Läufe man macht, so viele Male
ist man Mensch.» In diesem Sinne: der nächste Laufstart kommt
bestimmt, egal, ob zum 15., 20. oder 30. Mal. � 

Laufsport
VIELLÄUFER TRIATHLON CHALLENGE

www.triathlonchallenge.ch

Rapperswil-Jona /Schweiz 

1. Juni 2008

Herzlich willkommen in der Rosenstadt 
der Schweiz zum Staffelwettkampf über die 
IRONMAN 70.3 SWITZERLAND Distanz:

� Kategorien: Firmen, Herren, Damen, Mixed, Couples

� 1.9 km Schwimmen im klaren Wasser des 
Obersees (oberer Teil des Zürichsees)

� 90 km Radfahren auf einem abwechslungsreichen
Rundkurs (2 Runden à 45 km)

� 21.1 km Laufen durch die schönen Gassen von
Rapperswil-Jona und dem Zürichsee entlang

� Start- und Zielbereich beim modernsten und
schönsten Eishockeystadion der Schweiz direkt 
am Obersee

� Attraktives Rahmenprogramm für Zuschauer 
und Begleitpersonen

BK Sportpromotion AG
Steinwiesenstrasse 3
CH-8952 Schlieren / Switzerland 
Telefon: +41 (0)43 433 70 90 
Telefax: +41 (0)43 433 70 91 
info@triathlonchallenge.ch
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Daheim in: Glarus GL
Jahrgang: 1956
Vielläufer am: Swiss Alpine Davos (21x)

Schöne Erinnerung: «Das Schönste ist,
wenn der Peter Zinsli am Streckenrad
auf seinem Schwyzerörgeli spielt oder 
jemand ins Alphorn bläst.»
Wunsch: Möchte sich am Anfang zurück-
nehmen und nicht mehr als Schnellstar-

ter zu früh in Filisur sein. «So würde mehr drinliegen.»
Zitat: «Als Vorbereitung laufen wir Alphütten oder Berg-
restaurants im Kanton Glarus an.»

2008
TRAININGS

TAGEBUCH!

Senden Sie eine SMS
an 919 mit dem KEYWORD:

FIT TRAINING
Fr. 3.–/SMS

Oder schicken Sie ein an Sie adressiertes und mit Fr. 1.10 frankiertes C5-Antwortcouvert an: 
FIT for LIFE, Trainingstagebuch, Neumattstrasse 1, CH-5001 Aarau


