
Jungfrau Supporter Run vom Samstag, 21. August 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

Vom 5. Juni bis 31. August 2021 konnte man an dem Jungfrau Marathon Supporter Run teilnehmen.   
Er startet in Lauterbrunnen beim Bahnhof das auf 795 m ü. M. liegt. Die Kleine Scheidegg wo das Ziel 
war, beim Depot der Jungfraubahnen die auf 2061m ü. M. liegt. Es waren 9 Kilometer und 1`225 
Höhenmeter zu bewältigen. 

Dies liess ich mir nicht 2-mal sagen. Es macht Spass an der frischen Luft sich zubewegen und etwas zu 
erleben.  

Zusammen mit meinem Trainer von der PLUSPORT Gruppe Bern,  der die Walkinggruppe 
BÄTTERKINDEN gegründet hat, und meinem Mann der als Gepäckträger mitkam, fuhren wir mit dem 
Auto morgens um 07:00 Uhr los nach Lauterbrunnen. 

Dort angekommen bekamen wir unsere Start Nummern und Starteten um 08:47Uhr. 

   
Diese Pfeile wiesen uns den Weg bis auf die Kleine Scheidegg. 

Gleich nach dem Start ging es steil Bergauf. Es ging zuerst auf schmalen Strässchen bis in den Wald, 
dort wurde der Weg von Ter zum Naturweg. Es war noch kühl am Morgen, aber doch schon so dass wir 
in unseren T-Shirts unterwegs sein konnten. Zwischendurch kamen wir an Schildern mit der Aufschrift 
„Inferno Triathlon“ vorbei, das ein Triathlon war. Diese Schilder begleiteten uns bis auf die Kleine 
Scheidegg .    

Der Bahnhof von Lauterbrunnen, auf dem Weg nach Wengen. 

 

 

 



Ich bin froh das ich mich der Walking Gruppe Bern angeschlossen hab, wenn ich 1 Jahr zurück denke 
hätte ich die 9 Kilometer nicht geschafft, danke dem regelmässigen Training hat sich meine 
Lebensqualität sehr verbessert sogar so dass ich nach dem Lauf noch Reserven habe, und auch kein 
Muskelkater mehr habe. Die Wettkämpfe sind für mich da um zuschauen zu können,  wie Fit ich bin und 
nicht für das Siegen da bin, es soll ja Spass machen. 

 

Das ist die Route die wir hinter uns haben 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Bis hier hin hatten wir 1:20 Stunde und es waren 2 Kilometer. Ich 
muss sagen es war Recht steil und es blieb ab Wengen so. Wir liefen auf der Skipiste wo das 
Lauberhorn Rennen stattfindet. 

Mein Mann, der nach dem 
Start von uns, um 9 Uhr in die Wengernalpbahn stieg, und nach 
Wengen zu fahren, um dort noch Souvenirs zu kaufen vom Run, 
Nachdem fuhr er weiter um 09:46 Uhr auf die Kleine Scheidegg , wo 
er um 10:08 Uhr ankam. Mit dem Gepäck suchte er das Ziel vom 
Run bei sonnigem Wetter. Mein Mann ass Znüni beim Ziel, und 
bejubelte die Läufer und Biker die immer wieder vorbeikamen und 
fuhren. Er konnte auch Fotos machen, von Läufern bei den 
Zieschildern - Es kamen um 11:58 Uhr zwei Läuferinnen die Er auch 
beim Start in Lauterbrunnen begrüsst hat, und Er fragte sie, ob sie 
zwei Personen mit Blauen T Shirt gesehen haben, und Sie sagten, 
die haben wir überholt, und sind unterwegs. Ich genoss die Aussicht 
auf Eiger, Mönch, Jungfrau, und das Schilthorn. Ich ass dann 
Mittagessen, und wartete.  

 

 



Die Letzten 3 Kilometer hatten es in sich, denn da kamen die Mountainbike Fahrer ( es war ein Rennen) 
und die nahmen nur bedingt Rücksicht auf die Walker, Wanderer mit Familien und anderen die auch auf 
dem Weg unterwegs waren. Um 13:42 Uhr sah mein Mann zwei Personen mit blauen T-Shirt und 
Walkingstöcken 

Die immer näher kamen, und als Er sie erkannte hatte er riesen Freude und feuerte Sie an, bald 
geschafft, noch ein paar Meter! Um 13:44 Uhr erreichten Wir das Ziel und waren erleichtert und froh 
darüber.  

 

Wir setzen Uns eine Weile hin, und 
liefen dann zum Bahnhof wo wir 
dann nach Lauterbrunnen fuhren, 
und dannach  mit dem Auto 
nachhause. 

 

Ich danke allen die das möglich machen, das solche Events stattfinden können, in Zeiten der Corona 
Pandemie, das ist nicht selbstverständlich ist! Ich wünsche allen weitere Gesundheit, und haltet Euch 
Fit, so das man weiterhin an solchen Runs, Läufen teilhaben kann.  

Mit freundlichen Grüssen 

Sonja und Marc Mössner  


