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Für meinen Laufkumpel Stefan und seine Familie. Stefan hatte im 
August 2013 einen sehr schweren Radunfall.  

Er lag unglaubliche 11 Stunden hilflos allein in einem Feld, bevor ihn 
eine Spaziergängerin mit Hund fand. Mittlerweile sitzt er nicht mehr im 
Rollstuhl, hat Krankenhaus und Reha-Kliniken verlassen, kann wieder 

gehen und hoffentlich sogar bald wieder rennen. 
Stefan, Du packst das!!!  

Wir laufen noch den Transalpine Run. Irgendwann…  
Aufgeben ist keine Option!  

Ich denk’ an Dich. 
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Vorworte 
 
„I’ve been on the trail for a while.” (The Killers – Runaways) 
 
„Solange ich in Biel teilnehmen kann, lebe ich.” (aus: Werner Sonntag - 
Bieler Juninächte) 
 
„We’re gonna need a bigger boat.“ (Roy Scheider, Der weisse Hai, 
„JAWS”) 
 
„Du hast keine Chance, also nutze sie.“ (Sponti-Spruch) 
 
„Einfach daran glauben.“ (Charles „Mask“ Lewis Jr., 1963-2009) 
 
„Bis Kilometer 80 ist es furchtbar, aber danach wird es grauenhaft.“ 
(Zitat eines Teilnehmers ) 
 
„Der einzige Unterschied zwischen erfolgreichen und nicht erfolgrei-
chen Menschen ist Selbstdisziplin.“ (Christian Bischoff, „Willenskraft – 
Warum Talent gnadenlos überschätzt wird.“ ECON 2010) 
 
„Solange mich meine Beine tragen, werde ich dorthin gehen.“ 
(Gerlinde Kaltenbrunner, hat alle 14 Achttausender der Erde ohne 
künstlichen Sauerstoff bestiegen; FOCUS, 39/2012) 
 
„Jeder nicht-bestiegene Berg und jede Rückkehr kurz vor dem Gipfel 
haben mich trotzdem meinem Ziel näher gebracht. Es war eine gute 
Vorbereitung für die letztendliche Besteigung. Ich bin zwar oft umge-
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kehrt, habe aber am Ende alles geschafft und bin gesund.“ (Hans 
Kammerlander, Bergsteiger) 
 
„Es gilt: Das Können ist des Dürfens Maß.“ (Reinhold Messner, WELT 
KOMPAKT, 3.10.12) 
 
Der Wille muss größer sein als das Können. (unbekannt) 
 
„Der Langsamste, der sein Ziel nicht aus den Augen verliert, geht noch 
immer geschwinder als jener, der ohne Ziel umherirrt.“ (Lessing) 
 
„Lerne zu lieben, was man Dich zu hassen gelehrt hat.“ (Felix Baum-
gartner, Fallschirmspringer; erster Mensch, der ohne Hilfsmittel schnel-
ler als der Schall geflogen ist) 
 
„Weniger denken, mehr laufen.“ (Armin Veh, Fußballtrainer) 
 
„Verdammt, wo bin ich?“ (Peter Neururer, Fußballtrainer, SPIEGEL 
9/2013) 
 
„Weiter, immer weiter!“ (Oliver Kahn, Titan) 
 
„Scheiße.“ (Götz George alias Horst Schimanski in seinem damals 
letzten tatort 1991) 
 
„Es gibt einen Weg, den nur Du gehen kannst. Frag nicht, wohin er 
Dich führt. Geh ihn.“ 
(Joe Bausch – Knast. Ullstein 2012) 
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Der Letzte beißt den Hund. (Theaterstück) 
 
„Tröste Dich, die Stunden eilen und was all Dich drücken mag. Auch 
das Schlimmste kann nicht weilen und es kommt ein andrer Tag.“ 
(Fontane) 
 
„I wonder and worry, my friend.“ (Sixto Rodriguez „I wonder“ aus dem 
Film „Searching for Sugar Man“; Doku-Oscar 2013; ganz nebenbei der 
beste Film und die beste Musik, die ich 2013 gesehen und gehört habe, 
unfaßbar grandios!!) 
 
„Don’t critisize, what you don’t understand.“ (Bob Dylan) 
 
„Fuck the doubt.“ (Antje Traue, Schauspielerin) 
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Spätsommer 2012: Tod bei Kilometer 35 
 
Sonntag, 2. September 2012, Saarschleife-Marathon, Kilometer 35, es ist 
genau 11 Uhr 19: Die Frisur sitzt, der Tank ist leer. Ich bin platt, kann 
von einer Minute auf die nächste nicht mehr schnell laufen. So, als ob 
mir jemand den Stecker rausgezogen hätte. Akku leer, Klappe zu. Dabei 
war ich doch noch eben bei Kilometer 27 bester Dinge, bin bergauf an 
einigen Marathonis vorbeigestürmt. Wie das jetzt? Warum hier, warum 
jetzt? Läufergott, wo bist Du? 
 
Schade eigentlich, denn bis hierher hat mein Plan perfekt funktioniert: 
Pro Kilometer einen Schnitt von 5 Minuten und 20 Sekunden laufen, 
ergibt eine Endzeit von gerade so unter 3 Stunden 45. Zwar nicht ganz 
meine Bestzeit (die liegt bei 3 Stunden 34 Minuten aus dem Jahr 2009), 
aber immer noch mein drittbester Marathon aller Zeiten. Man wird ja 
schließlich älter, ich bin schon M45 (meine Altersklasse, keine englische 
Autobahn). Aber Moment mal: Hier und jetzt, bei km 35, liege ich 
immer noch knapp zweieinhalb Minuten vor meiner errechneten Zwi-
schenzeit, ich hab doch noch Puffer, ich hab doch noch Luft, ich kann 
das packen! 
 
Am Ende lande ich im Ziel bei über 3 Stunden und 53 Minuten, mehr 
als acht Minuten über dem Plan. Ich habe für die letzten 7 km fast 49 
Minuten gebraucht, also 7 Minuten im Schnitt. Fast 2 Minuten langsa-
mer pro Kilometer als das ganze Rennen davor bis km 35. So was nennt 
man dann wohl „Den Mann mit dem Hammer“. Heute kam er mal 
wieder vorbei, wenn auch recht spät. Dafür war sein Hammer ziemlich 
groß und er hat mir ein paar Mal heftig auf die Beine gehauen. Nicht 
das erste, und bestimmt auch nicht das letzte Mal. Deshalb sagen die 
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Experten ja auch im Fernsehen bei den großen Rennen immer: Der 
Marathon beginnt bei Kilometer 35, alles andere ist „Warm-Up“. 
Schwacher Trost. 
 
Tja, mein Marathon hätte heute lieber bei Kilometer 35 aufgehört, die 
Zeit hätte gepasst. Aber das Leben ist nun mal kein Konjunktiv. Auch 
so ist das alles noch wunderbar, unter 4 Stunden musst Du erstmal 
laufen, das nehmen sich ‘ne Menge Leute vor und schaffen es oft gar 
nicht. Ich aber bin doch wieder etwas enttäuscht, hatte ich doch mal 
wieder den Traum vom perfekten Rennen. Geplatzt wie eine Seifenbla-
se ab Kilometer 35. Ich frage mich gerade: Wie willst Du bloß nächstes 
Jahr in Biel 100 Kilometer am Stück laufen, wenn Du hier schon bei 35 
die Grätsche machst??? (Um ehrlich zu sein: weiß ich auch noch nicht!) 
 
Im Vertrauen: ich kann mir eigentlich gar nicht vorstellen, nur 60 zu 
packen. Sollte ich es besser lassen? Auf gar keinen Fall, je aussichtsloser, 
desto reizvoller! Bin ich bekloppt (wie meine Frau glaubt)? Ja, sicher, 
kein vernünftiger Mensch läuft 100 km am Stück, totaler Wahnsinn. 
Und das Beste: ich werde auch noch nachts laufen, abends um 10 geht’s 
los! Von meiner Vorbereitung und meinem 100 km-Lauf in der Schweiz 
handelt dieses Buch. 
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Biel – mein Traumziel 2013 
 
Der berühmteste Ultralauf Europas findet seit 1959 statt. Gegründet 
von Schweizer Armee-Offizieren. Noch heute gibt es einen Armee-
marsch mit Uniform, Stiefeln und Gepäck. Am Anfang waren 32 Teil-
nehmer dabei (22 Finisher), zum 50. Bieler Ultra 2008 kamen weit über 
zweitausend Teilnehmer nach Biel. Normalerweise sind etwas mehr als 
tausend Teilnehmer pro Jahr am Start. Meine „Nacht der Nächte“ steigt 
vom 7. auf den 8. Juni 2013. Es ist ein Lauf durch die Schweizer Nacht, 
der Freitag abends um 22 Uhr im schönen Biel am Kongresshaus in der 
Zentralstraße gestartet wird. Die allerbesten kommen nach etwas mehr 
als 7 Stunden und einem Rundkurs wieder in Biel ins Ziel, eine unvor-
stellbare Leistung für mich. Die schlechtesten kommen entweder gar 
nicht ins Ziel oder haben Zeit bis Samstagabend um 19 Uhr. Dann ist 
Zielschluss nach genau 21 Stunden. Ich muss also exakt 4,76 km pro 
Stunde schaffen, um das Ziel zu erreichen. Hey, das geht doch!! Da 
könnte ich ja sogar wandern. Aber wer will bei einem Lauf schon wan-
dern, und dann auch noch 21 Stunden lang? Und wer schon mal längere 
Strecken gewandert ist, der weiß: auch knapp 5 km wollen erstmal pro 
Stunde geschafft werden. Meine größte Wanderleistung beläuft sich auf 
eine Tagesdistanz von gut 35 km, das hat dann aber auch wirklich 
gereicht – und das war tagsüber. Danach stand ich eine halbe Stunde 
unter der Dusche – passive Regeneration unter fließend heißem Wasser. 
 
Wenn ich mich 100 km quälen will und in einer überschaubaren Zeit ins 
Ziel kommen soll, müsste ich ja eigentlich ein wenig Schmerzensgeld 
bekommen. So viel Leistung muss doch belohnt werden! Vielleicht ein 
schöner Preis aus der Schweiz? Lecker Käse, ein schönes Taschenmes-
ser mit dem schicken weißen Kreuz auf rotem Grund oder ein JURA-
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Kaffeevollautomat? Weit gefehlt – die Schweizer wollen, daß ich auch 
noch dafür bezahle, mich selbst zu quälen! Satte 125 Schweizer Franken 
werden fällig, etwas mehr als 100 Euro. „Startgebühr“ nennt sich das, 
müsste in „Quälgebühr“ umgetauft werden. Dafür gibts dann aber auch 
das berühmte Finisher-Shirt, mit dem man bei den nächsten Rennen 
angeben kann: Seht her, ich hab’s geschafft, bin 100 km am Stück 
gelaufen, Ihr alten Luschen und Warmduscher! Marathon hier und 
heute? Ha, lächerlich, ich hab’ schon die zweieinhalbfache Distanz 
weggelaufen. Nachts! Ihr seid doch alles Uschis, das bisschen laufen 
hier, Kindergarten! (Meine läuferische Zukunft mit diesem Finisher-
Shirt wird unfassbar, ich sehe mich schon im Läufer-Olymp.) Die 
Wahrheit ist: ich will 100 km laufen, 125 Franken zahlen, in die Schweiz 
fahren, mich vorher mindestens ein halbes Jahr brutalstmöglich vorbe-
reiten, um dieses verdammte Shirt zu kriegen. Darum geht’s, simples 
Textil! 
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Ich – ein ganz normaler Läufer 
 
Wenn mir jemand vor 5 Jahren erzählt hätte, ich würde ein Buch über 
die 100 km von Biel schreiben und dort selber laufen wollen, hätte ich 
ihn für verrückt erklärt. Alles Quatsch, wer macht denn sowas! In 
Wahrheit habe ich im Winter 2006/7 wenige Monate vor meinem 40. 
Geburtstag angefangen, zu laufen. Wir lebten damals in Ludwigshafen 
und hatten im Stadtteil Friesenheim nicht nur ein großes Haus zur 
Miete, sondern auch das Naherholungsgebiet Willersinnweiher vor der 
Haustür. Flache Wege, schöne Rundkurse und die BASF immer im 
Blick. Ein paar Meter weiter weg von der BASF konnte ich auch noch 
im Maudacher Bruch laufen, dort gab es etwas mehr Bäume und das 
zweite Naherholungsgebiet vor der Haustür. Alles topfeben und perfekt 
zum Laufen geeignet. 
 
Da ich beruflich Stress hatte und auch noch der 40. bevorstand, bot 
sich das Laufen als perfekter Ausgleich an. Und so wurde ich zum 
Läufer, nahm fleißig ein paar Kilo ab, hörte mit dem Rauchen auf und 
finishte bereits im Herbst 2007 meine ersten beiden Marathons, den 
ersten in Karlsruhe, den zweiten in Frankfurt (in für mich wirklich 
beachtlichen 3 Stunden und 49 Minuten). 
 
Ich muss vorwegschicken, dass ich wirklich ein stinknormaler Durch-
schnittsläufer bin. Sicherlich keine besonderen Laufgene und keine 
besonderen sportlichen Talente. Ein bisschen Fußball als Kind und 
Jugendlicher, dann Tischtennis im Verein (leidlich), dann als Student 
viel Squash. Übrigens ein höchst verletzungsanfälliger Sport – zum 
Schluß musste ich mit starken Rückenproblemen in Leipzig mit dem 
Krankenwagen aus dem Squashcenter gefahren werden – ich konnte 
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mich schlicht und einfach nicht mehr bewegen. Das war dann auch das 
Ende meiner Squashkarriere. Danach riet mir mein Hausarzt zum 
Schwimmen, ganz einfach, um die Rückenmuskulatur zu entlasten und 
gleichzeitig zu kräftigen. Die Prognose damals: unbedingt was tun, sonst 
droht Bandscheibenvorfall. Gesagt getan. Doch nach einem Jahr regel-
mäßigen Schwimmens wurde mir das alles lästig und langweilig. Immer 
ein Schwimmbad anfahren, ausziehen, Kacheln zählen, duschen, anzie-
hen, zurückfahren, irgendwie nervig. Also erinnerte ich mich an die 
perfekte Landschaft in Ludwigshafen vor der Haustür – und begann mit 
dem Laufen. Bis heute. 
 
Anfangs ein 10 km-Stadtlauf (in meiner Heimatstadt Kassel), bei dem 
ich wie ein Sprinter mit eher magerer Zeit durch die – wie ich glaubte – 
virtuelle Ziellinie stürzte (Kinn nach vorne, wie im Fernsehen bei den 
Millimeterentscheidungen). Dumm nur, dass ich noch gar nicht im Ziel 
war, sondern einfach nicht wusste, dass man durch einen abgesperrten 
Korridor links neben der Strecke ins Ziel musste. Ein peinlicher Auf-
tritt, der mich unnötige Sekunden kostete und mir einige Lacher ein-
brachte. Kurz danach (wir schrieben den Sommer 2007) der erste 
Halbmarathon (wieder in Kassel bei der Premiere des Kassel Mara-
thons). Auch hier ein echter Anfängerfehler von mir: ich glaubte, mög-
lichst wenig essen und trinken zu müssen, um besonders „leicht“ an den 
Start zu gehen. Großer Fehler, denn auch während des Rennens trank 
ich nichts und stürzte dann erneut ins Ziel – völlig entkräftet und de-
hydriert mit hochrotem Kopf nach knapp 1 Stunde und 52 Minuten. 
Immer noch eine tolle Anfängerzeit, allerdings unter eher fragwürdigen 
Umständen für den Läufer – selbstverschuldet. 
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Was folgte, war der erste Marathon in Karlsruhe (4 Stunden, 9 Minu-
ten), bei dem ich mich besserte, ordentlich aß und trank, mir meine 
Pausen nahm und halbwegs vernünftig das Ziel erreichte. Einmal Blut 
geleckt, beendete ich wenige Wochen später in Frankfurt meinen zwei-
ten Marathon 20 Minuten schneller und war ab sofort im Runners 
Dauer-High. Bis heute sind es 20 Marathons geworden, meine Bestzeit 
von 3 Stunden, 34 Minuten konnte ich 2009 an der Saarschleife laufen, 
eine Zeit, die ich bis heute auch nicht mehr annährend (warum auch 
immer) erreicht habe. Und was macht ein 45-jähriger Mann, wenn er 20 
Marathons gelaufen ist und eigentlich genug Erfahrung auf dieser 
Strecke gesammelt hat? Er entschließt sich, DEN Ultramarathon in 
Europa schlechthin in Biel zu laufen. Dummerweise sind das gleich mal 
100 km. Eine Strecke, die für mich nicht wirklich real ist, zumal mein 
allerlängster Lauf ein einziges Mal über 52 km ging (Bärenfels-
Ultratrail). Ein knackiger Landschaftstrail durch den traumhaften Na-
turpark Saar-Hunsrück 2011, für den ich knapp 7 Stunden brauchte. 
Jetzt also Biel 2013 – wenn die „13“ mal kein böses Omen ist. Aber wie 
um Himmels willen soll das gehen – 100 km am Stück??  
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Es geht los – Meine ersten Pläne 
 
September 2012, der Saarschleife-Marathon mit dem Einbruch auf den 
letzten 7 Kilometern liegt nun auch schon wieder ein paar Tage zurück, 
und ich bereite mich so ganz langsam auf das Wunder von Biel vor. 
Erstmal steht noch der Dresden-Marathon Ende Oktober in ein paar 
Wochen ins Haus. Da ich in Dresden mal ein Jahr in unmittelbarer 
Nähe der Frauenkirche gearbeitet habe und den Wiederaufbau von 
Anfang an verfolgen konnte, möchte ich unbedingt mal wieder dahin. 
Passenderweise wohnt der Onkel meiner Frau dort, hat uns in den 
Herbstferien eingeladen und – oh Wunder – es ist gerade Marathonzeit, 
wie passend! 
 
Meine Trainingspläne für den Bieler 100er habe ich mir schon lange aus 
dem Internet gezogen und ausgedruckt. Die wirklich wackeren Laufbe-
rater von www.laufreport.de haben auf ihrer Website ein ganzes Arsenal 
von Tipps, Tricks, Fragen & Antworten zum Thema Biel im Angebot. 
Natürlich auch Trainingspläne für unterschiedliche Voraussetzungen. 
Wenn man sich hierbei ein wenig mit Biel und den dafür nötigen Vor-
bereitungen beschäftigt, stellt man schnell fest: das ist ein Mammutpro-
jekt, ca. 6 Monate intensive Vorbereitung sind nötig, um das große Ziel 
am Ende tatsächlich zu schaffen. 
 
Ich will den Trainingsplan http://www.laufreport.de/training/biel/ 
biel.htm für die Zielzeit von 11 Stunden anwenden, natürlich eine völlig 
utopische Endzeit. Wenn ich in 13 bis 15 Stunden durchkomme, bin ich 
happy, keine Frage. Aber da sich der 11 Stunden-Trainingsplan an Leute 
wie mich richtet (gewisse Marathonerfahrung, Marathon unter 4 Stun-
den gefinished etc.) trainiere ich nach dem 11er und will eine 13 bis 15er 
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