
Ruedi Frehner, soeben sind Sie mit rund  
50 Mitläuferinnen und Mitläufern sowie  
einer Polizeieskorte in Chur eingelaufen.  
Wieso diese offizielle Begleitung? 
Wir haben soeben laufend die letzten Meter der  

insgesamt 383 km von Bern nach Chur hinter uns 

gebracht – mit einer Botschaft, einem Hintergedan-

ken. Mit dem Projekt «Ruedirennt» habe ich mir seit 

Jahren zum Ziel gesetzt, mich für benachteiligte 

Menschen einzusetzen. Seit 2011 unterstützt mich 

Reto Hunziker. In diesem Jahr sammelten wir für die 

Special Olympics, die heute hier in Chur beginnen, 

sowie für Blind-Jogging und den Verein Quack, der 

sich übergewichtigen Kindern annimmt.

Was gab den Anstoss für dieses Engagement?
Mein Antrieb ist das Glück. Ich durfte mit 21 Vater 

werden und bin jetzt mit 46 bereits Grossvater,  

zudem habe ich einen tollen Job (Leiter Geschäfts-

stelle einer Grossbank; Anm. d. Redaktion). Ich bin 

sehr dankbar und möchte etwas von meinem Glück 

zurückgeben, solange ich das noch kann – in Verbin-

dung mit dem Wunsch, etwas zu bewegen. 

Was konnten Sie bewegen  
mit diesem jüngsten Projekt?
Ursprünglich war die Anfrage der Stadt Chur an uns, 

auf diese Special Olympics hinzuweisen. Die Bun-

desstadt Bern, in der 2014 die Nationalen Sommer-

spiele zur Austragung kamen, kristallisierte sich im 

Laufe der Gespräche als Startort heraus. Auf dem 

Weg von Bern nach Chur wollten wir die Institutio-

nen, die Stiftungen, Schulen besuchen, in denen die 

Teilnehmer dieser Special Olympics leben. Auf unse-

rem Weg über Thun, Spiez, Interlaken, den Brünig, 

Luzern, Zug, Zürich, Rapperswil, Sargans, Vaduz bis 

Chur erreichten wir die Athletinnen und Athleten und 

weckten bei ihnen die Vorfreude zusätzlich. 

Welche Summe erliefen  
Sie mit «Ruedirennt 2016»?
Es kamen knapp 40 000 Franken zusammen – ein 

Betrag, der unsere Erwartungen übersteigt und uns 

stolz macht. Damit finanzieren wir unter anderem 

die Medaillen für die Special Olympics. Wir wollen 

Leute bewegen, sie zum Denken und Handeln an-

regen. Dass «Ruedirennt» eine Idee transportiert, 

zeigte etwa auch jene Firma, die das Znünikaffee- 

geld von zwei Monaten an uns spendete, oder der 

Magenbrotverkäufer, der seine Weihnachtseinkünf-

te an uns überwies. 

Was war das Eindrücklichste in diesen  
zehn Lauftagen?
Der Kontakt mit den «Behinderten». Es berührt, 

wie direkt diese Menschen ihre Freude, Emotionen  

zeigen. Sie sind extrem herzlich, offen, kontaktfreu-

dig. Da könnten wir Nichtbehinderte uns einiges ab-

streichen – auch, wie wenig diese Leute brauchen, 

um sich zu freuen, herzhaft zu lachen. Auch die An-

kunft in Chur war sehr schön und sehr emotional. 

Es bereitet enorm Freude, wenn deine Bereitschaft, 

Zeit zur Verfügung zu stellen, am Schluss derart be-

lohnt wird. 

Welches waren die ausgefallensten Begleiter?
Mitläufer, die immer wieder kamen. Eine Frau lief 

fünf Mal mit, die erste und letzte Etappe ganz. Und 

sie dankte uns für das schöne, emotionale Erlebnis. 

Solche Reaktionen sind es, die bleiben. 

Wie weit schafften es die ausdauerndsten 
geistig Behinderten?
Der Einsatz jener Menschen rührte uns immer  

wieder. Sie warteten voller Vorfreude auf uns, zum 

Teil mit Transparenten. Einige begleiteten uns nur 

ganz kurz, andere schafften bis zu zwei Kilometern. 

Wir schlossen uns gegenseitig ins Herz.

Wie finanzierten Sie Ihr Laufprojekt?
Hundert Prozent der gespendeten Gelder fliessen 

vollumfänglich in die vorgegebenen Projekte. Die Fi-

nanzierung der recht kostspieligen Reise wickelten 

wir privat ab, über Sponsoren und Eigeninitiative.   f

Infos: www.ruedirennt.ch
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Angetroffen

• Marathon unter 3 Stunden • Schweizer Event-Szene unter der Lupe

• Mythos Rennsteiglauf • Burro Pack Race: Laufen mit einem Esel
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