
                                          

 

161 Kilometer in 28 Stunden ohne Schlaf – Björn Bünermann läuft  
Berliner Mauerweglauf für den guten Zweck 

 
Paul Gauselmann unterstützt die Aktion „Erfolg für Flutopfer“ 

 
Espelkamp. Björn Bünermann, Leiter der Finanzbuchhaltung der adp Gauselmann 
GmbH, hat geschafft, was für die meisten fast unmöglich erscheint: Beim Berliner Mauer-
weglauf ist der 40-Jährige 100 Meilen (161 Kilometer) am Stück gelaufen. Nach 28 Stun-
den und 19 Minuten ohne eine Minute Schlaf ist Björn Bünermann am Ziel angekommen. 
Auch Paul Gauselmann, Vorstandssprecher der Gauselmann Gruppe, war von der außer-
gewöhnlichen Leistung beeindruckt und hatte im Vorfeld bereits seine finanzielle Unter-
stützung zugesagt. Denn Bünermann wollte den Lauf auch dazu nutzen, Geld für die von 
der Flutkatastrophe betroffenen Menschen zu sammeln. Für jeden gelaufenen Kilometer 
hat Unternehmensgründer Paul Gauselmann nun zehn Euro gezahlt, die den bei der Gau-
selmann Gruppe betroffenen Flutopfern im Rahmen einer internen Spendenaktion zugute-
kommen. „Eine solche Distanz ohne Schlaf zurückzulegen, ist eine unglaubliche Willens-
leistung, die ich natürlich gerne unterstützt habe“, betont Paul Gauselmann.  
 
Insgesamt 382 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus über 30 Nationen waren gemeinsam 
mit Björn Bünermann in Berlin gestartet, um die 161 Kilometer rund um das westliche Ber-
lin zu absolvieren. Der Kirchlengerner ist auch einige Tage später einfach nur froh, dass er 
die Ziellinie überquert hat. „Wenn ich mir das schon antue, wollte ich das Ziel auch unbe-
dingt erreichen, und das habe ich geschafft“, erklärt der 40-Jährige. Nicht nur eine Top-
Kondition, sondern auch die Bereitschaft, die eigenen Grenzen auszuloten waren notwen-
dig, um die 161 Kilometer läuferisch zu meistern. „Grenzen sind dafür da, um überwunden 
zu werden, und Mauern, um sie einzureißen“, schildert Björn Bünermann seine Grundhal-
tung, mit der er an den Start ging. Mit Pausen lief er gute 28 Stunden am Stück – und 
zwar ohne eine einzige Minute Schlaf. Die reine Laufzeit lag bei fast 24 Stunden und führ-
te den Sportler unter anderem am Reichstag, dem Checkpoint Charly, dem Fernsehturm 
und der East Side Gallery vorbei. 108 Läufer erreichten das Ziel nicht.  
 
Besonders hart war die Feststellung, sich vier Kilometer vor dem Ziel aufgrund einer Un-
konzentriertheit verlaufen zu haben und deshalb noch 1,5 Kilometer zusätzlich hinter sich 
bringen zu müssen. „Das tat weh und war auch vom Kopf wirklich schwer. Ich hatte mich 
auf die 161 Kilometer fokussiert und am Ende waren es dadurch 163 Kilometer.“ Neben 
diesem Umweg musste Bünermann noch weitere Widerstände überwinden. Während die 
Temperaturen tagsüber bei über 30 Grad lagen, war es nachts nur 15 Grad warm. Nach 
rund 60 Kilometern wurde er zudem von Blasen an den Füßen geplagt. Bei jedem Schritt 
schmerzten die geldstückgroßen Wunden. „Aber deshalb wollte ich nicht aufgeben“, be-
tont der Extremsportler. Auch Wadenkrämpfe und Rückenschmerzen konnten ihn nicht 



                                          

 

am Weitermachen hindern. Die letzten 40 Kilometer ist Bünermann dann aber nur noch 
gegangen. Um 10.19 Uhr erreichte er das Ziel erschöpft, aber sehr glücklich.  
 
Und was hat er als erstes gemacht? „Ich habe mir die Zähne geputzt,“ erzählt er lachend. 
„Noch bevor ich mir die Schuhe ausgezogen habe.“ Elf Liter Cola hat Björn Bünermann 
während des gesamten Laufs getrunken, um die Energiespeicher schnell wieder aufzufül-
len. Diverse Süßigkeiten und Obst kamen während der 163 Kilometer genauso hinzu wie 
ein Becher Nudeln, Erdnüsse, Milchreis oder die mitgebrachten Power-Riegel. Den Schlaf 
hat er nach dem Lauf ausgiebig nachgeholt.  
 
Aufgrund der Blasen, die er sich zugezogen hat, ist Sport für Björn Bünermann gerade 
kein Thema. Lange die Beine hochzulegen, ist trotzdem nicht sein Ding. Schon in einein-
halb Wochen möchte er gerne beim nächsten Lauf starten.  
 
 

 
 
Tolle Geste: Paul Gauselmann würdigt die außergewöhnliche Leistung von Björn Büner-
mann und zahlt wie versprochen zehn Euro pro Kilometer und damit insgesamt 1.630 Eu-
ro für von der Flutkatastrophe betroffene Mitarbeiter der Gauselmann Gruppe.  



                                          

 

 
 
Ein großartiger Moment: Nach 163 Kilometern erreicht Björn Bünermann das Ziel.  
 
 

 
 
Ein Dokument der Zeitgeschichte: Der Lauf führte Björn Bünermann immer wieder an den 
Überresten der Mauer vorbei.  
  


