
«Weltrekord-Athleten» im Kurzporträt 

Von: Andreas Gonseth http://www.fitforlife.ch 

 

Im Rahmen des Greifenseelaufs 2015 soll eine 21er-Staffel den aktuellen Halbmarathon-

Weltrekord von Zersenay Tadese angreifen!  

Am 19. September 2015 wollen FIT for LIFE und Ryffel Running im Rahmen des 

Greifenseelaufs eine 21er-Staffel auf die Strecke schicken, um den aktuellen Halbmarathon-

Weltrekord von Zersenay Tadese oder den bestehenden Schweizer Rekord von Tadesse 

Abraham anzugreifen. Zersenay Tadese lief 2010 in Lissabon die 21,0975 Kilometer in 

sagenhaften 58:23 Minuten, was einem Kilometerschnitt von 2:46 Minuten entspricht.  

So.funktioniert.der.Staffel-Weltrekord 
Wir suchen Läuferinnen und Läufer, die einen Kilometer unter 3 Minuten laufen können, besser 

noch unter 2:55 Minuten. FIT for LIFE und Ryffel Running stellen aus allen Anmeldungen eine 

Staffel zusammen, die am 19. September beim Greifenseelauf versucht, die Halbmarathon-

Weltrekordzeit zu unterbieten. Jedes Staffelmitglied läuft einen Kilometer und übergibt dann 

den Stab dem nächsten Läufer. Die Staffel wird fünf Minuten vor dem Eliteblock ins Rennen 

geschickt. Der Transport der Staffelläufer wird organisiert.  

Am Greifenseelauf 2015 wollen zwei Staffeln mit vorwiegend jungen Nachwuchsläufern die 

bestehende Halbmarathon-Weltrekordzeit knacken.  
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Die erste Hürde haben wir geschafft! Unsere Idee, 21 schnelle Läuferinnen und Läufer für einen 

Staffel-Weltrekordversuch zusammenzutrommeln, fiel auf allen Fronten auf fruchtbaren 

Boden. So sind wir in der luxuriösen Ausgangslage, am Samstag 19. September um 14.50 h, 

zwei Staffeln auf die Halbmarathon-Strecke des Greifenseelaufs zu schicken. Eine davon mit 

klaren Weltrekordzeit-Ambitionen, die zweite mit dem Ziel, die Halbmarathon-Strecke in 

Schweizer-Rekord-Zeit zu schaffen!  

Doch wer sind die Protagonisten der Weltrekord-Staffel, die sich mit offizieller Bezeichnung 

«Markus Ryffel’s Relay» nennt? Woher kommen sie, wie trainieren sie, warum laufen sie so 

gerne und schnell? Wir stellen vier Staffelläufer im Kurzporträt vor.  

Marcel.Briggen 
Marcel Briggen ist auf dem Papier der «Zeitenleader» unserer Staffel und der einzige, der sich 

mit einer Zeit unter 2:30 Minuten gemeldet hat. Der 30-Jährige ist als treues Mitglied der All 

Blacks Thun seit 15 Jahren im Laufsport engagiert, immer als Mittelstreckler und seit Jahren 

bei der Elite nur wenig hinter den ganz Schnellsten klassiert («bei Schweizer Meisterschaften 

verpasse ich den Finaleinzug meistens grad um einen oder zwei Ränge»). Seit sechs Jahren ist 

er nicht mehr nur ambitionierter Läufer, sondern gleichzeitig auch als Vereinstrainer der 

Jugendriege und der Nachwuchsläufer und -läuferinnen engagiert. Die Arbeit als Trainer macht 

ihm Spass, und als immer noch Aktiver läuft er ab und zu auch gerne mit, obwohl «mich die 

stärksten ‹Giele› bereits zünftig fordern». Als der gelernte Kaminfeger und heutige 

Heizungsmonteur die Staffel-Ausschreibung gelesen hatte, dachte er spontan: «Zum 

Saisonabschluss wäre das etwas für mich, zumal ich dieses Jahr im Herbst länger in die Ferien 

gehe und die Stadtläufe auslassen werde». Ob es klappen wird mit der Weltrekordzeit? 

«Möglich ist es schon», gibt sich Marcel Briggen zuversichtlich, «aber gleichzeitig ist es schon 

verdammt schnell – da darf nicht viel schiefgehen, damit wir das schaffen.» 

Mario.Bächtiger 
Der 27-jährige Mario Bächtiger ist als Schweizer Meister über 800 m (2010 und 2011) und 

1500 m (2013) eine bekannte nationale Grösse in der Mittelstrecken-Szene und leistungsmässig 

der Stärkste der Ryffel’s Relay. Deswegen waren wir ein bisschen erstaunt, dass er bei seiner 

Anmeldung «nur» eine Zeit von 2:35 min angab, liegt doch seine Bestzeit bei 2:22 und ist er 

dieses Jahr auf der Strasse bereits zweimal deutlich unter 2:30 gelaufen (2:26 und 2:27). Der 

Grund für Bächtigers Understatement: «Ich weiss, was es heisst, so schnell zu laufen, und wenn 

man das auf der Bahn oder auch auf der Strasse schafft, ist das beim Greifenseelauf auf Kies 

und mit all den Ecken und Kurven noch einmal eine ganz andere Sache, da geht schnell die eine 

oder andere Sekunde verloren. Deshalb habe ich die geschätzte Zeit angegeben, die ich real 

laufen werde.» Aufmerksam wurde Mario Bächtiger durch seinen Sponsor Adidas auf das 

Projekt, an dem er auf Anhieb Gefallen fand. «Eine coole Idee. Sich im Team am Weltrekord 

zu messen und auf ein gemeinsames Ziel hin zu laufen, finde ich sehr reizvoll. Und da diese 

Saison für mich eine Übergangssaison ohne Bahnwettkämpfe ist und ich im Herbst einige 

Stadtläufe bestreiten möchte, passt der Greifenseelauf ideal in diesen Aufbau.» Die 

Weltrekordzeit von 58:23 min zu realisieren, findet er ein ziemlich ambitioniertes Unterfangen: 

«In der Schweiz eine Staffel mit 21 Läufern zu finden, die so schnell laufen kann, ist sicher 

nicht einfach. Die Besten der Schweiz sind anderweitig engagiert oder es passt nicht in ihre 

Saison, und dahinter gibt es nicht mehr so viele, die so schnell unterwegs sind. Das wird eine 

Wundertüte – aber ich bin gespannt und zuversichtlich, dass wir den Rekord knacken können. 

Ich jedenfalls werde mein Bestes geben.»  



Silas.Zurfluh 
«Packst du das?», fragte Erika Zurfluh ihren Mann, als sie im FIT for LIFE die 

Staffelausschreibung entdeckte. Dieser schüttelte bloss den Kopf und entgegnete: «zu schnell». 

Doch zum Glück ist in der Familie Zurfluh mit Silas, dem 14-jährigen Spross der beiden, ein 

weiteres Familienmitglied im Laufsport engagiert. Und weil Silas bei der diesjährigen Mille 

Gruyère, einem Mittelstrecken- Nachwuchsprojekt von Swiss Athletics, den Kilometer in 

seiner Kategorie als überlegener Sieger in 2:47 min abspulte, liess er sich sogleich begeistern. 

«Ist eine coole Idee», meint er «das macht sicher Spass, und ich konnte auch noch einen 

Kollegen zum Mitmachen motivieren.» Silas’ 2:47 sind exakt der Durchschnittswert, den die 

ganze Staffel pro Kilometer schaffen muss. «Kaum zu glauben, dass das einer alleine laufen 

kann», staunt der Youngster. Mit seinem Jahrgang jenseits der Jahrtausendergrenze (2001!) ist 

Silas der Jüngste im Staffelprojekt. Nachdem er zuerst mit Fussballspielen begonnen hatte, 

wechselte er als 11-Jähriger in die Läuferriege des TSV Steinen, bestritt dann zuerst Stadtläufe 

bis maximal 10 km und erst auf die letzte Saison hin setzte er auf die Bahn. Dort sieht er auch 

sein nächstes grosses Ziel: «Beim Mille-Gruyère-Final werde ich vermutlich mit der besten 

Vorlaufzeit antreten, daher erhoffe ich mir schon eine Medaille», zeigt er sich ambitioniert. Um 

alles weitere hingegen macht er sich noch keine Gedanken. «Sicher dranbleiben an 

Bahnwettkämpfen, aber ich nehme es, wie es kommt, weiter in die Zukunft schaue ich noch 

nicht.»  

Selina.Ummel 
Dass sich auf unseren Aufruf wenig Frauen melden würden, war uns bewusst, denn die 

Vorgabezeit ist für das weibliche Geschlecht doch noch einmal ein Stück härter zu erreichen 

als für die Männer. Und dennoch: Zwei junge Frauen sind mit von der Partie. Eine davon ist 

die angehende Pharma-Assistentin Selina Ummel. Die 17-Jährige spielte früher Volleyball, hat 

sich jetzt aber voll und ganz für die Leichtathletik entschieden («um noch andere Sportarten zu 

betreiben, würde mir die Zeit fehlen») und absolviert als Mitglied des BTV Aarau neben den 

Wettkämpfen 4–6 Trainingseinheiten pro Woche. Nach ersten Bahnwettkämpfen über 800 m 

hat sie sich mittlerweile auf die 1500 m spezialisiert. Auf dieser Distanz möchte sie sich in den 

nächsten Jahren kontinuierlich steigern. Langfristig sieht sie ihre Zukunft aber auf noch 

längeren Distanzen: «Mir fehlt die absolute Schnelligkeit für die 800 m, mein Potenzial liegt 

eher auf den 3000 m.» Im Spätherbst, wenn die Bahnsaison vorbei ist, gibt Selina auch gerne 

bei Stadtläufen Gas, dort jeweils zusammen mit ihrer älteren Schwester und ihren Eltern, die 

ebenfalls leidenschaftlich gern laufen. Dass sie in der Staffel praktisch unter Männern laufen 

muss, bereitet ihr kein Kopfzerbrechen («im Training laufe ich auch oft mit Männern aus 

Mangel an gleich schnellen Frauen»), dann eher schon die Zeit: «Meine 2:54 bin ich auf der 

Bahn gelaufen, ich weiss daher nicht, ob ich das auch auf der Strasse schaffen kann.» Nur keine 

Angst Selina, gerade das ist ja das Gute an dieser speziellen Staffel – da wird sich schon einer 

finden, der allfällige Sekundenverluste kompensieren kann. 

 


