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Gescha� t: Francesco Russo (2. v. r.) und sein Team. 

BERN. Liegend zum  
Weltrekord: So schnell wie  
Francesco Russo in seinem  
Liegerad fährt niemand.  
Er glaubt gar, seine  
eigene Marke noch  
schlagen zu können. 

Mit einer Geschwindigkeit von 
fast 100 km/h hat Francesco 
Russo aus Rüfenacht mit sei-
nem Speedbike den Stunden-
weltrekord geholt. Der Renn-
fahrer legte auf der Dekra-Oval-
Teststrecke in Deutschland in 
60 Minuten 91,556 Kilometer 
zurück – das schaff te bisher 
keiner.

Seit Anfang Jahr hatte Rus-
so zusammen mit seinem slo-

Berner knackte liegend 
Stundenweltrekord für Velos

einen Spiegel.
Eingeschlossen im Gefährt 

kam der Berner beim Weltre-
kordversuch Anfang August an 
seine Grenzen: «Es war heiss 
und feucht wie in einem Dampf-
bad.» Trotzdem raste er zeit-
weise mit 99 km/h über die ova-
le Strecke – nach 16 Runden tre-
ten konnte der Weltrekord be-
jubelt werden: «Gefeiert haben 
wir mit einer Flasche Champa-
gner gleich auf der Piste.» 

Aber Russo will mehr: «Ich 
glaube, das Ding fährt noch 
schneller – und ich auch.» So 
könnte es sein, dass er bald 
 seinen eigenen Rekord knackt. 
«Aber erst mal muss ich mich 
erholen», so der ausgepowerte 
Berner. SOPHIE REINHARDT

wenischen Kollegen an seinem 
Speedbike, dem Eiviestretto, 
gebaut. Das Spezielle daran: 
Der 33-Jährige liegt kopfvoran 

auf dem Rücken drin. «Das er-
möglicht eine aero dynamische 
Form», so Russo. Auf die Stras-
se sieht der Architekt nur über 

Bussgeld fürs Volk
BIEL. Die SVP Biel hat eine 
Busseninitiative lanciert: Sie 
fordert, dass die erhobenen 
Bussgelder nicht in die Staats-
kasse kommen, sondern alle 
drei Jahre an die Bevölkerung 
verteilt werden.

Drei Verletzte
BUSSWIL. Bei einer Kollision 
zwischen drei Autos in einer 
starken Rechtskurve wurden in 
der Nacht auf Samstag drei 
Personen verletzt. Sie wurden 
mit Ambulanzen ins Spital 
gebracht.

Quadfahrer tot
ZOLLBRÜCK. Ein 77-jähriger 
Quadfahrer ist nach einem 
Unfall mit seinem Vierradtö�  
am Freitag im Spital gestorben. 
Ein Sattelschlepper hatte den 
Rentner am Donnerstag beim 
Überholen seitlich erfasst und 
tödlich verletzt.

20 Sekunden

Weltrekordversuch im Massen-Gummibootfahren: Japan drückt Bern die Daumen

BERN. Schweiz gegen Japan: Am Sams-
tag versuchen die Berner zum zweiten 
Mal, den Rekord im Massen-Gummi-
bootfahren in die Schweiz zu holen. 
Die hiesigen Organisatoren von der 
Event-Plattform Gonnado.com appellie-
ren noch einmal an die Berner: «Wir 
müssen zusammenhalten, um die japa-
nische Rekordhalter-Stadt Morioka  zu 
schlagen.» Denn noch wurde die benö-
tigte Anzahl von 1087 Teilnehmern nicht 
erreicht; fest angemeldet haben sich 
bisher erst rund 500 Personen.

Unerwarteter Zuspruch kommt  
jetzt aus Japan: «Wir ho� en, dass die 
Schweiz es versucht und den Welt-
rekord erreicht», liess Moriokas Bürger-
meister Hiroaki Tanifuji verlauten. Der 
Japaner fügt aber an: «Wenn Bern den 
Rekord knackt, würden wir wahrschein-
lich versuchen, ihn erneut zu brechen.» 
Wer die nächste Runde im Städteduell 
gewinnt, zeigt sich am Samstag. NJ 

www.gonnado.com Noch haben die Japaner aus Morioka den Weltrekord inne. JOŽE KRIŽAN

Wahlplakat Nadine Masshardt 
(SP) kämpft gegen Vorurteile und um 
einen Nationalratssitz. Dass sie mehr 
ist als ein naives Blondchen, hat die 
26-Jährige bewiesen: 2006 zog sie 
ins Berner Kantonsparlament ein, 
2007 landete sie bei den NR-Wahlen 
auf dem ersten Ersatzplatz. Trotzdem 
habe sie als Jungpolitikerin immer 
wieder mal mit Vorbehalten zu 
kämpfen gehabt, so Masshardt.

Kitas: Spezielles Label 
für gesunde Ernährung
BERN. Jetzt sollen auch die Berner Sprösslin-
ge Zugang zu speziell gesundheitsfördern-
den Kitas bekommen. In einem ersten Schritt 
wurden letzte Woche 14 Kindertagesstätten 
im deutschsprachigen Teil des Kantons Bern 
mit dem Label Fourchette verte ausgezeich-
net. Wer das Zeichen der grünen Gabel trägt, 
garantiert, dass die Kinder im Hort gesund 
ernährt werden. Bereits getestet wurde das 
Label in verschiedenen Betrieben im Kanton 
Solothurn und im Berner Jura. 

Notlandung von 
Kleinfl ugzeug
WORB. Notlandung im off enen 
Feld: Am Freitagabend hat der 
Pilot eines Kleinfl ugzeugs über 
Worb plötzlich Probleme beim 
Steuern seiner Maschine be-
kommen. Gegen 17.40 Uhr setz-
te er deshalb zu einer Not-
landung auf einem Feld im 
Worbboden an. Dies gelang 
ihm zwar so gut, dass dabei 
weder er noch sein Fluggast 
verletzt wurden. Es entstand 
jedoch Sachschaden an der 
Maschine. Vorsorglich wurden 
die Berufsfeuerwehr Bern und 
die Feuerwehr Worb aufgebo-
ten. Die Unfallumstände wer-
den derzeit noch durch das 
Büro für Flugunfalluntersu-
chungen abgeklärt.


