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Jeremias Wigger ist der neue
Mann hinter dem Berglauf-
Cup. Der frühere Schweizer
Spitzenlangläufer möchte den
Anlass bekannter machen. 
Als erste Handlung hat er 
den Start nach Wald verlegt.

Andres Eberhard

Jeremias Wigger ist im Leben nach
dem Spitzensport angekommen. Zwölf
Jahre nach seinem Rücktritt als Lang-
lauf-Profi ist Ruhe in den Alltag des
heute 45-Jährigen eingekehrt. Tagsüber
arbeitet er als Versicherungsexperte in
Uster, abends und am Wochenende ist
er für seine Familie da. Zusammen mit
Frau Sylvia Honegger – wie er einst Spit-
zenlangläuferin –, Sohn Nicola (9) und
Tochter Siri (7) bewohnt Wigger seit
dreieinhalb Jahren ein Haus in Gibswil.

Den Sport hat Wigger nicht aus
seinem Leben verdrängt. Wigger und
Honegger steigen im Winter regelmässig
in die Loipe und engagieren sich als
Trainer im SC am Bachtel. Als der Verein
sich dazu entschloss, die Organisation
des Berglauf-Cups von der Laufgemein-
schaft Bachtel zu übernehmen, stellte
sich Wigger als OK-Präsident zur Ver-
fügung.

Jeremias Wigger, wie kommt es, dass

ein ehemaliger Langlauf-Profi einen

Berglauf organisiert?

Zum ersten Mal erzählte mir Sylvia
Anfang der 1990er Jahre vom Berglauf-
Cup. Ich war von Anfang an fasziniert
von dieser Idee. Gelaufen bin ich zwar
noch nie, und angeschaut habe ich mir
die Rennen erst, seit ich hier im SC am
Bachtel bin. Aber die Leistung der Ath-
leten hat mir von Anfang an imponiert,
und hoch auf dem Berg ist die Aussicht
überragend. Das Gefühl, oben anzu-
kommen, muss unbeschreiblich sein.
Zu meinem Engagement kam es, als der
SC am Bachtel beschloss, den Lauf zu
organisieren. Ich habe mich bereit er-
klärt, das OK-Präsidium zu überneh-
men, um im Gegenzug dafür nicht mehr
täglich Trainings geben zu müssen. 

Welche Ziele verfolgt der SC am Bachtel

mit der Durchführung des Laufs?

Wir machen das Ganze natürlich
«not for fun». Das Ziel ist es, ein paar
Franken für die Vereinskasse zu verdie-
nen, die wir dann der Jugend weiterge-

ben können. Im ersten Jahr haben wir
recht grosse Aufwendungen, aber wir
hoffen, eine ausgeglichene Bilanz zu er-
reichen, um im zweiten und dritten Jahr
etwas auf die Seite legen zu können.

Laufen Sie an einer der Etappen mit?

Das liegt zeitlich nicht drin. Wenn al-
les rundläuft, organisiere ich den Anlass
in den nächsten drei, vier Jahren. Da-
nach kann ich mir gut vorstellen, einmal
mitzulaufen – so wie es die früheren
Organisatoren der Laufgruppe Bachtel
in diesem Jahr machen. Die freuen sich,
selber laufen und die ganze Arbeit ande-
ren überlassen zu können.

Die vorherigen Organisatoren haben Ih-

nen mit auf den Weg gegeben: «Ja nichts

an der Streckenführung ändern.» Und

doch war es das Erste, das Sie getan

haben. Warum?

Die erste Änderung betrifft die Start-
strecke. Wir wollten den Start unbe-
dingt in Wald haben, wo der Skiclub do-
miziliert ist. Bei der zweiten Anpassung
auf der Schlussstrecke hatten wir keine
andere Wahl. Da die Turnhalle in Wer-
netshausen letztes Jahr an der Schluss-
feier aus allen Nähten platzte, brauch-
ten wir eine neue Lösung. Die Mehr-

zweckhalle in Bäretswil ist dafür bes-
tens geeignet. Deswegen mussten wir
auch die Route der Schlussstrecke in die
Nähe verlegen.

Haben Sie weitere Ziele, wie der Lauf in

Zukunft gestaltet werden könnte?

Grundsätzlich wollen wir den Berg-
lauf-Cup bekannter machen. Bis anhin
bildeten die Beteiligten eine verschwo-
rene Gemeinschaft. Es wurde vonseiten
der Organisatoren auch keine Werbung
gemacht. Das soll sich jetzt ändern. Vor
allem ist das wichtig, um genügend
Nachwuchs zu generieren, denn dieje-
nigen, die jetzt schon zum 26. Mal dabei
sind, werden langsam alt.

Viele kennen den Berglauf-Cup noch

nicht. Wie äussert sich das?

Ich telefoniere sehr viel mit Interes-
sierten oder Sponsoren. Dann muss ich
praktisch immer erst erklären, was der
Berglauf-Cup überhaupt ist. Das gilt
auch für die Leute, die an der Strecke
wohnen. Vor einigen Tagen habe ich je-
den einzelnen Bauern entlang der Stre-
cke besucht. Ich bin mit Auto und Rad
hochgefahren und habe den Bauern ge-
sagt, dass wir kommen. Ich bin der Mei-
nung, dass man mit den Leuten reden

muss, damit es keine Probleme gibt.
Wenn dann plötzlich der Speaker-Wa-
gen vorfährt mit einem Riesenlärm,
dann würden sich einige ärgern, wenn
sie nicht wissen, was los ist.

Sind Sie selber sportlich noch aktiv?

Im Sommer bin ich etwas faul. Aber
sobald im Herbst Schnee fällt, bin ich
der Erste, der in die Loipe steigt, und im
Frühling der Letzte, der sie verlässt. 

Wollen Ihre beiden Kinder in die Fuss-

stapfen ihrer Eltern treten und den Sport

zum Beruf machen?

Beide sind ziemlich angefressen.
Aber wir haben nicht vor, aus ihnen
Spitzensportler zu machen. Wir wollen
ihnen die Freude an der Bewegung und
am Sport mitgeben.

Von den Erfolgen ihrer Eltern wissen die

beiden aber schon?

Klar, wir erzählen schon mal etwas
aus unserer Aktivzeit, zum Beispiel,
wenn wir uns am Fernsehen ein Rennen
anschauen. Aber es ist nicht so, dass
bei uns zu Hause Pokale, Bilder oder
Medaillen aufgehängt wären. Wir ha-
ben Abstand gewonnen seit unserem
Rücktritt.

Leichtathletik Gestern startete zum 26. Mal der fünftägige Berglauf-Cup – mit neuem Organisator

«Jeden einzelnen Bauern besucht»

Bereit für fünf Berglaufetappen: der neue OK-Präsident Jeremias Wigger kurz vor dem Start gestern in Wald. (Re)

Wenk setzt erstes
Ausrufezeichen

Der grosse Favorit Stephan Wenk
hat bei der Startetappe des fünftägi-
gen Berglauf-Cups ein erstes Ausrufe-
zeichen gesetzt. Der vierfache Ge-
samtsieger aus Greifensee setzte sich
auf der 5,4 km langen Strecke mit 535
Höhenmetern von Wald auf die Far-
neralp bereits nach einem Kilometer
ab und feierte einen überlegenen Ta-
gessieg. 

«Es war mir nicht bewusst, dass
meine Gegner so weit zurücklagen»,
sagte Wenk, der den Zweitplatzierten
Andreas Rüdlinger (Bülach) um über
eineinhalb Minuten distanziert hatte.
Im dritten Rang klassierte sich Florian
Rüegg (Wald). Christoph Menzi (Egg)
erreichte trotz achtwöchiger Trai-
ningspause wegen einer Verletzung
Rang 4. 

Ryffels Besuch und Versprechen
Bei den Frauen siegte Maja Luder-

Gautschi, die letztjährige Gesamt-
zweite. Sie sei erfreut, aber auch ein
wenig überrascht, sagte die 46-jährige
Bertschikerin und betonte lachend:
«Dies ist noch nicht die Vorentschei-
dung. Ich bin nämlich alles andere als
eine Berggeiss.»

Unter den knapp 300 Teilneh-
mern, die den Lauf gestern bei kühlen
Temperaturen und Nieselregen absol-
vierten, befand sich auch der ehema-
lige Spitzenläufer Markus Ryffel. Er
habe die Natur und die Aussicht ge-
nossen, gab er später zu Protokoll –
und nächstes Jahr wolle er dann nicht
nur eine, sondern alle fünf Etappen
laufen. (zo)

Die Saison von YB gleicht der
Fahrt auf einer Achterbahn:
Dem Sieg gegen Fenerbahçe
folgten Rückschläge in 
der Meisterschaft. Gegen 
Tottenham soll der Schalter
wieder auf «Erfolg» liegen.

Stefan Baumgartner, Bern

Keine zwei Wochen ist es her, seit die
Young Boys mit dem Coup in Istanbul
ihre Fans und wohl nicht zuletzt auch
sich selber überrascht haben. Mit dem
Weiterkommen gegen Fenerbahçe hat-
ten die wenigsten gerechnet. Dass nun
gegen das noch höher kotierte Team
Tottenham  Hotspur  der  Einzug  in  die
Gruppenphase der Champions League
gelingt, glauben nur die alleroptimis-
tischsten Berner. Das Interesse der Sup-
porter ist dennoch gross: Bis gestern
Abend  wurden  für  das  Hinspiel  im
Stade de Suisse über 28000 Tickets
abgesetzt. «Ich habe gelesen, dass wir
so wenig Chancen haben, dass wir gar
nicht auf den Platz gehen müssten»,

machte YB-Trainer Vladimir Petkovic
auf Ironie.

Die Spurs sind Favorit
Tatsächlich geht YB nicht als Favorit

in die beiden Duelle mit den Spurs.
Gründe dafür gibt es viele. Tottenhams
Budget liegt um das Zehn- bis Zwölf-
fache über jenem der Young Boys, im
Kader des Teams von Harry Redknapp
stehen elf aktuelle Internationale, dazu
kam ein überzeugender Auftritt im
Startspiel der Premier League gegen
Manchester City. Obwohl für Tottenham
nur ein 0:0 resultierte, hinterliess es vor
allem in der ersten halben Stunde einen
bärenstarken Eindruck. Und dem Staff
von Redknapp wird die Anfälligkeit der
Young Boys auf frühe Gegentreffer im
bisherigen Saisonverlauf nicht entgan-
gen sein. In drei der fünf ASL-Partien
und im Hinspiel gegen Fenerbahçe lag
YB spätestens nach sechs Minuten 0:1
im Rückstand.

Wie schon vor dem Rückspiel in
Istanbul muss Vladimir Petkovic sein
Team nach einem negativen Erlebnis auf
eine europäische Aufgabe vorbereiten.
Den Patzer in Bellinzona tut der Kroate
rückblickend als «einziges schlechtes
Spiel der Saison» ab. Das 0:1 vom letzten

Samstag gegen Xamax war eher ein Be-
triebsunfall. «Sie schossen in 90 Minuten
einmal aufs Tor…» Christoph Spycher ist
nach der turbulenten Woche mit der
sportlichen und politischen Niederlage
(der abgesetzte CEO Stefan Niedermaier
war in Spieler- wie in Fan-Kreisen sehr
beliebt) überzeugt, dass jeder darauf
drängt, zu beweisen, dass es anders geht.
«Wir haben gegen Fenerbahçe gezeigt,
dass wir sehr gut spielen können, obwohl
wir im Spiel vorher unser Leistungs-
niveau überhaupt nicht erreichten.»

Tottenhams offensive Qualitäten
In England wird von Tottenham

nichts anderes als das deutliche Weiter-
kommen erwartet. Nach der ersten Top-
4-Klassierung in der Premier-League-
Geschichte spielt der Verein aus dem
Norden Londons erstmals um den Ein-
zug in die europäische Königsklasse.
Die letzte Teilnahme im damaligen
Meistercup geht auf das einzige, dafür
mit dem Doublegewinn umso erfolg-
reichere Meisterjahr 1961 zurück. Im
Wissen, vielleicht schon bald an den
Honigtöpfen der Uefa naschen zu kön-
nen, hat sich Tottenham auf dem Trans-
fermarkt, wie viele andere englische
Klubs (mit Ausnahme von Manchester

City), zurückgehalten. Trainer und Ma-
nager Redknapp will erst wissen, ob es
seine Spurs in die Gruppenphase schaf-
fen, ehe er sie verstärken wird.

Allein die offensive Qualität des
Teams drängt den einst jüdischen Klub
mit dem Motto «audere est facere» (zu
wagen ist, es zu tun) und englischer
Spielweise in die klare Rolle des Favo-
riten. Redknapp hat im Sturm die Wahl
zwischen den Internationalen Peter
Crouch, Jermain Defoe (beide Gb), Rob-
bie Keane (Irl), Roman Pawljutschenko
(Rus) und Mexikos WM-Teilnehmer
Giovani Dos Santos. Und der linke
Flügel Gareth Bale, ein 21-jähriger Wali-
ser, gilt als eines der grössten britischen
Talente seit Jahren.

«Wenn Tottenham top spielt und wir
auch, dann liegen alle Vorteile bei ih-
nen», so Petkovic. «Wir brauchen zwei
superperfekte Spiele.» Für Goalie Marco
Wölfli, der «ehrlichen englischen Fuss-
ball ohne Schauspielerei» mag, bedeutet
dies konkret, im Heimspiel kein Gegen-
tor zu kassieren, defensiv stabil zu
bleiben und aggressiv aufzutreten. «Und
die Chancen, von denen wir nicht allzu
viele bekommen werden, besser zu
nützen als im Heimspiel gegen Fener-
bahçe.»

Champions League Tottenham als grosser Prüfstein für die Berner Young Boys

Neues Spiel, ähnliche Voraussetzungen

Tennis

Wawrinka mit 
starkem Auftakt

Stanislas Wawrinka (ATP 26) ist er-
folgreich ins Masters-1000-Turnier von
Cincinnati gestartet. Der Romand be-
siegte den Gstaad-Champion Nicolas Al-
magro (Sp/14) in 81 Minuten 6:3, 6:3.

Almagro ist die Umstellung von Sand
auf Hartplätze noch nicht optimal ge-
lungen: Er schaffte nur gerade 12 Win-
ner,  schlug  dafür  aber  24  unerzwun-
gene Fehler und wirkte auch nicht in
jeder Spielphase ausnehmend motiviert.
Wawrinka reichte eine sehr solide Leis-
tung zu seinem drittwertvollsten Sieg
des Jahres. Besonders stark war er beim
Aufschlag: Er schlug acht Asse und gab
beim Service nur 13 Punkte ab. Nächs-
ter Gegner von Wawrinka ist am Mitt-
woch ein Franzose: Michael Llodra (ATP
35) oder Julien Benneteau (ATP 32). 

Clijsters siegt gegen Scharapowa 
Das Turnier der Frauen in Cincinnati

gewann Kim Clijsters durch einen Final-
sieg gegen Maria Scharapowa. Die als
Nummer vier gesetzte Belgierin drehte
das Duell der ehemaligen Weltranglis-
tenersten nach verlorenem erstem Satz
und feierte einen 2:6-7:6(7:4)-6:2-Er-
folg. Dabei wehrte die US-Open-Siegerin
auf dem Weg zum dritten Turniersieg in
diesem Jahr und dem 38. Titel ihrer
Karriere drei Matchbälle ab. (si)

Reiten/Turf

11 000. Sieg 
für Jockey Baze 

Als erster Jockey auf der Welt hat
Russell Baze am Wochenende die Re-
kordmarke von 11000 Siegen erreicht.
Den historischen Erfolg erzielte der 52-
jährige Rennreiter auf der kalifornischen
Galopprennbahn Santa Rosa im Sattel
der dreijährigen Stute Separate Forest.

Russell Baze stammt aus Kanada,
geht aber seit vielen Jahren in den USA
seinem Metier nach. Am 1. Dezember
2006 hatte er mit seinem 9531. Sieg den
damaligen Rekordhalter Laffitt Pincay jr.
entthront. Wie Russell Baze nach sei-
nem 11000. Sieg erklärte, will er seine
Karriere fortsetzen und den 12000. Sieg
anstreben. (si)


