
 
 
 
 
107 Jahre Bergrennen am Gurnigel 
 
Es begann am 21. August 1910 mit einer Wettfahrt unter ACS Mitgliedern. Dies bildete 
den Anfang des ältesten Bergrennens in der Schweiz und Europas. Die ersten 
Ausführungen führten vom Dürrbach bis ins Hotel Gurnigel mit einer Streckenlänge von 
ca. 7 km. Niemand ahnte, dass dies der Anfang einer unregelmässigen Reihe von Rennen 
auf den Berner Hausberg war. Dies reicht bis in die Gegenwart. Somit ist das 
Gurnigelrennen die älteste noch existierende Motorsport Veranstaltung in der Schweiz und 
in Europa. 
 
Das Echo auf die reibungslosen zwei ersten Rennen war so gut, dass ab 1920 in 
unregelmässigen Abständen Rennen durchgeführt wurden, deren Bekanntheitsgrad in 
ganz Europa zunahm. Die Tagessieger kamen aus Italien, Ungarn, Deutschland und der 
Schweiz. 
 
Die Naturstrassen und der Krieg verunmöglichten ab 1931 bis 1968 die Durchführung des 
Rennens. Nachdem in den sechziger Jahren die Passstrasse mit einem neuen Teerbelag 
versehen wurde, ergriff die Sektion Bern des ACS die Initiative und veranstaltete 
wiederum ein zur Schweizer Meisterschaft zählendes Bergrennen am Gurnigel, welches 
auf einer Länge von 3,8 km vom Dürrbach bis zum Hotel Restaurant Gurnigelbad führte. 
Seitdem wird das Bergrennen ohne Unterbruch durchgeführt und zählt zur 
Schweizerischen Bergmeisterschaft. 
 
Es handelt sich um einen technisch anspruchsvollen Parcours mit vielen Kurven von 
unterschiedlichen Radien, welcher weniger etwas für Draufgänger, sondern eher auf die 
sauber und überlegt agierenden Piloten zugeschnitten ist. 
 
Berühmte Namen aus der Schweizer Rennszene haben sich im Laufe der Jahre als Sieger 
feiern lassen: Xavier Perrot, Roland Salomon, Willi Schöni, Fredi Amweg, Heinz Steiner, 
Marcel Steiner, welcher Heute immer noch aktiv ist, und in den letzten Jahren der 
mehrfache Tagessieger Eric Berguerand. Aktueller Streckenrekordhalter ist Marcel 
Steiner. 
 
Nur unter grossen Anstrengungen schafft es der Verein Bergrennen Gurnigel (VBG), diese 
Tradition seit Übernahme der Organisation im Jahr 2006 aufrecht zu erhalten. Um den 
Fahrern und den Zuschauern die grösstmögliche Sicherheit auf und entlang der 
Rennstrecke zu gewähren und ihnen den besten Service bieten zu können, bedarf es 
eines finanziellen Aufwands, der die Möglichkeiten einer privaten Vereinigung an ihre 
Grenzen bringt. Zumal das Zuschaueraufkommen bei wechselhafter oder schlechter 
Witterung, welche schon mehrere Austragungen in den vergangenen zehn Jahren 
beeinträchtigt hat, mit deutlich geringeren Einnahmen verbunden ist. Der VBG freut sich 



 
deshalb, die Uhrenfirma GRAHAM als neuen Presenting Partner des Bergrennens 
Gurnigel vorstellen zu dürfen und damit die Zukunft des Gurnigelrennen zu sichern. 
 
 
 
 
„Wir sind selbst ein kleines dynamisches Unternehmen, das sich mit einem qualitativ 
hochstehenden Produkt im hartumkämpften Markt behaupten muss – genauso wie dies 
der Verein Bergrennen Gurnigel tut“, begründet Eric Loth, CEO von Graham, sein 
Engagement. „Ich bin selbst ein begeisterter Motorsportler, habe aber nie an Bergrennen 
teilgenommen. Der Gurnigel ist mir ein Begriff, und da ich als Bieler im gleichen Kanton 
wohne, unterstützen wir mein Heimrennen gerne. Wir möchten damit nicht nur einen 
wichtigen Beitrag leisten, damit es diese populäre Veranstaltung nach einem verregneten 
Wochenende weiterhin gibt, sondern damit auch dem Nachwuchs im Rennsport eine 
Plattform bieten. Denn es gibt für junge Autosportler mangels einer eigenen Rundstrecke 
nicht viele Startmöglichkeiten bei hochstehenden Rennen in der Schweiz. Diese möchten 
wir ihnen auch in Zukunft am Gurnigel bieten und damit den Zuschauern eine Freude 
bereiten.“ 
 
Das 48. Bergrennen Gurnigel findet am 09.-10. September 2017 statt.  
 
Es werden wiederum über 250 Piloten mit ihren Rennfahrzeugen aller Kategorien am Start 
sein,  spannende Rennen bieten und um die Schweizer Meisterschaft fahren. Gefahren 
wird jeweils am Samstag und Sonntag ab 07.00 h bis um 18.00 h. 
 
Als Leckerbissen präsentieren wir zudem 15 hochkarätige Fahrzeuge unserer Gentlemen 
Driver. Dieses Feld umfasst Fahrzeuge wie McLaren P1, Ferrari Challenge, de Tomaso, 
Porsche Cup GT 3 usw. usw. 
 
Zudem werden wir als „Special Race Cars by Opel“ Fahrzeuge sowohl aus der 
Geschichte des Bergrennsports und ehemalige DTM-Fahrzeuge mit den Fahrern aus der 
Zeit präsentieren. 
 
Sämtliche Informationen finden Sie unter: www.gurnigelrennen.ch  
 
 
 
 
 
 
 


