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Bergrennen am Gurnigel – back to the roots 

Wie wir bereits Anfang Jahr mitgeteilt haben, ist der Verein Bergrennen Gurnigel 
wieder allein verantwortlich für die Austragung des traditionellen Berner 
Grossanlasses. Die in den zwei letzten Auflagen einer Vermarktungsorganisation 
übertragenen Aufgaben erledigt nun wieder das OK. Durch den stärkeren 
Eventcharakter drohte das eigentliche Renngeschehen in den Hintergrund zu rücken, 
ohne dass, wie erhofft, die finanziellen Risiken der Veranstaltung geringer wurden. 
Künftig sollen die Automobilsportler wieder ganz klar die Hauptrolle spielen. Wir sind 
ist überzeugt, dass diese Rückkehr zum traditionellen Format des Bergrennens im 
Sinn des Publikums und der Aktiven ist. 

Das 1910 erstmals ausgetragene Gurnigel-Rennen wird auch in diesem Jahr zu den 
Highlights im Schweizer Automobilsportkalender zählen. Analog den letzten Jahren 
konnte eine Terminkollision mit dem Formel-1-GP in Monza vermieden werden, womit 
sich die Schweizer Motorsportfans nicht mehr zwischen internationalem Glamour und 
familiärem Ambiente entscheiden müssen. Bei uns benötigt man keinen teuren 
Tribünenplatz, um etwas von Geschehen zu erhaschen, sondern die ideale Topografie 
garantiert einen tollen Überblick auf die interessantesten Partien der 3,5 Kilometer 
langen Strecke zwischen Dürrbach und dem Gurnigelbad. Zudem kann man sich 
entlang der Piste frei bewegen, durch das Fahrerlager schlendern oder im Zielbereich 
mit den Piloten plaudern. 

Das Teilnehmerfeld steht noch nicht definitiv fest, hatten doch die Fahrer bis am 
Montagabend Zeit, ihre Anmeldung einzusenden. Da dieser Meisterschaftslauf jedoch 
zu den Lieblingsrennen in der Schweizer Szene gehört, erwartet man mindestens 250 
Autos am Start. Es lockt nicht nur die imposante Publikumskulisse – bei schönen 
Wetter bis 15'000 Besucher – , sondern auch der fahrerisch anspruchsvolle Parcours. 

Reservieren Sie also in Ihrer Agenda schon jetzt den 8. und 9. September. Details zu 
den Teilnehmern und zum Rahmenprogramm folgen später. News werden laufend 
im Internet unter www.gurnigelrennen.ch aufgeschaltet. Für weitere Auskünfte 
wenden Sie sich bitte an unser Sekretariat (siehe unten). 
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