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V O N  S U S A N N E  L O A C K E R

«Eigentlich geht es mir noch sehr gut.» Christian Fatton, der
eben den 24-Stunden-Lauf auf dem Basler St.-Jakobs-
Gelände gewonnen hat, klingt gar nicht erschlagen. Stolz

erzählt er, dass er von Samstag Mittag bis Sonntag Mittag gejoggt
sei, nie habe ins Schritttempo wechseln müssen und in den letz-
ten paar Stunden sein Tempo sogar habe forcieren können. 
242 Kilometer hat der 46-Jährige zurückgelegt und im Laufe des
Rennens 20-mal Teigwaren, fünf Mal Reis und elf Sponser-Gels
konsumiert. Vor dem Start hat er sich mit alkoholfreiem Bier mit
Sirup gestärkt, während des Laufes nahm er verdünnte Sportge-
tränke zu sich. 

Eine wahnwitzige Welt, die Welt der Ultra-Läufer. Das lateini-
sche Adverb ultra bedeutet «jenseits», und im modernen Sprach-
gebrauch darf man es ruhig adjektivisch verwenden: Was sind das
für Menschen, für die die Marathon-Distanz ein netter Trainings-
lauf ist? Ein bisschen jenseits müssen sie ja schon sein, so im
wahrsten Wortsinn über sich selbst hinaus zu rennen. Fatton, der

den Basler Lauf schon vor zwei Jahren gewonnen hat, bringt es
auf einen kurzen Nenner: «Man sagt, ich habe einen starken Cha-
rakter.» Obwohl er jede Woche zwischen 120 und 170 Kilometer
zurücklegt, weiss der Familienvater genau, dass ein Lauf über die
Länge eines Tages und einer Nacht im Kopf entschieden wird.

Daher auch die Verbindung zu Sri Chinmoy (vgl. Kasten S.
47). Für die Leute seines Marathon-Teams ist nicht so sehr die
sportliche Leistung das Ziel, sondern vielmehr das Erreichen ei-
nes meditativen Zustandes. Da das Sri Chinmoy Marathon-Team
(SCMT) den Lauf organisiert, können nicht alle seiner Mitglieder
selber mitlaufen. Eine Handvoll tun es, die anderen helfen aus,
betreuen, kochen rund um die Uhr vegetarische Gerichte, feuern
die Teilnehmer an und muntern auf, wer durchzuhängen droht.
Tagsüber wird kaltes, in der Nach angewärmtes Wasser zur Ver-
fügung gestellt. Aus Boxen klingt sanfte Musik, und Frauen mit
Rasseln und Tamburins sitzen am Rand des Rundkurses, doch im
Übrigen hält man auf dem Gelände vergeblich Ausschau nach
grossformatigen Bildern des Gurus oder Flyern, die zu den
wöchentlichen Meditations-Treffen einladen. Hier darf jede und

jeder nach seiner Facon 24 Stunden lang laufen. Auch die Tatsache,
dass der 24-Stunden-Lauf selten von Leuten aus den eigenen Rei-
hen gewonnen wird, scheint niemanden vom SCMT zu stören. 

Schon auf den ersten Blick sieht man, dass hier auf dem gut 
1km langen Rundkurs Top-Atlethen neben Normalos herlaufen.
Während sich vor Mitternacht ein paar Leute ein Päuschen gönnen
und andere auf lockeres Walking umgestellt haben, kämpfen andere
mit sich und um Haltung. Ein Läufer trabt zum Verpflegungsstand,
möchte dort ins Gehen wechseln und kommt fast nicht mehr vom
Fleck, so sehr hat sich der Körper an den Jogging-Rhythmus ge-
wöhnt. Manche schleifen ihre Füsse nur knapp über dem Boden
weiter, andere laufen erhobenen Hauptes ihre Runden. Hier würde
sich niemand nach Paula Radcliffe umdrehen.

«12 Stunden, das ist ja nichts»

Ein auffälliges Outfit, zumindest an den Füssen, trug auch der be-
kannte Ultra-Sportler und Mediziner Beat Knechtle, während sei-
nes 12-Stunden-Laufs. Die Geschichte seiner Schuhe begann im
Jahr 2000 mit Knechtles erstem 10-fachem Ironman-Triathlon.

Zum ersten Mal war der vom Sri Chinmoy Marathon-

Team organisierte 24-Stunden-Lauf von Basel eine

offizielle Schweizer Meisterschaft. Läuferinnen und

Läufer aus 13 Nationen waren am Start.

AN
ZE

IG
E

FO
TO

: H
AN

SP
ET

ER
 L

ÄS
SE

R



«Meine einzige Erfahrung im Laufen waren drei Marathons am
Stück in Turnschuhen, aber bei diesem Rennen in Mexiko war
es über 30 Grad heiss.» Nach der halben Strecke, also nach
etwa 200 Kilometern, hatte Knechtle über 20 Blasen an den
Füssen. Die einzige Möglichkeit, das Rennen zu Ende zu brin-
gen, sah der Sportler in den Sandalen seiner Frau. «In denen
bin ich dann die restlichen 200 Kilometer gelaufen», lacht
Knechtle – und er konnte den dritten Rang bis ins Ziel verteidi-
gen. Seither trägt er für alle Ultra-Lauf-Distanzen Nylon-
Strümpfe (die ursprünglich auch einmal Eigentum seiner Frau
waren), und MBT-Sandalen. Auf die hat ihn seine Mutter ge-
bracht, von der er auch die Gene für Extrembelastungen geerbt
haben muss. Die MBTs sind ganz gewöhnliche, nur die Farbe ist
anders: «Für Läufe in heissen Gebieten kann ich keine
schwarzen Schuhe brauchen, drum liess ich mir bei Karl 
Müller in Roggwil schneeweisse machen.» Auch wenn Beat
Knechtle die Ultra-Schuhe montiert hatte, macht ihm die 
Distanz keinen sonderlichen Eindruck. «Vor solchen Distan-
zen trinke ich vorher auch mal ein paar Bier und esse 
zwischendurch Hamburger oder Bratwürste», erzählt der 
42-Jährige, der in den letzten 9 Jahren an 42 Ultratriathlons
über die 2- bis 10-fache Ironman-Distanz gestartet und davon
19-mal aufs Podest gekommen ist. Das bedeutet, dass er nach
wie vor die Weltrangliste im Ultratriathlon anführt. Was er auf
all diesen Kilometern gelernt hat? «Je länger die Distanz, desto
grösser sollte die Freude am Laufen sein. Purer Ehrgeiz ist da
fehlt am Platz.»

Lockere Stimmung 

Besonders ehrgeizig oder auf Konkurrenz bedacht scheint auch
in Basel niemand zu sein. «Wir plaudern unterwegs auch mit-
einander», erzählt Dorothea Vögeli, die mit ihren 171 Kilome-
tern nicht nur Schweizer Meisterin geworden ist, sondern auch
ihre bisherige persönliche Bestleistung überboten hat. Man
kennt sich, respektiert sich, ob man nun zum Sri Chinmoy Team
oder zum Lauftreff Hintertupfigen gehört. Das mag einer der
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Männer
Marathon 2:04:55 h Paul Tergat (Kenia)*
100-km-Lauf 6:13:33 h Takahiro Sunada (Japan)*
1000-km-Lauf 5 Tage 16:17:00 Yiannis Kouros (Griechenland)**
24-h-Lauf 303,306 km Yiannis Kouros (Griechenland)**
6-Tages-Lauf 1.022,068 km Yiannis Kouros (Griechenland)**

Frauen
Marathon 2:15:25 h Paula Radcliffe (England)*
100-km-Lauf 6:33:11 h Tomoe Abe (Japan)*
1000-km-Lauf 8 Tage 00:27:06 Eleanor Robinson (Grossbritannien)**
24-h-Lauf 240,169 km Eleanor Adams (Grossbritannien)**
6-Tages-Lauf 883,631 km Sandra Barwick (Neuseeland)**

* von der IAAF
** aus dem Guinnes Buch der Rekorde

Ultra-Weltrekorde

Waren um die Mittagszeit noch einige Zuschauer vor Ort,
wurden um Mitternacht die Ultra-Läufer nur noch von den 
Betreuern und Rundenzählern angefeuert.
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Gründe sein, warum die Anmeldungslimite von 130 Laufenden
schon eine Weile vor dem Anlass erreicht war. Auch die 42-
jährige Vögeli klingt nicht sonderlich erschlagen. Das Taktieren
mit dem Tempo, das genaue Einschätzen der eigenen Kraftreser-
ven beherrscht die Läuferin sehr gut. «Kürzere Distanzen liegen
mir nicht, dazu bin ich zu langsam», erklärt die Frau aus Bin-
ningen ganz ohne Dünkel. «Ich laufe einfach mein Tempo, und
diesmal habe ich Glück gehabt, dass niemand schneller war.
Denn die Pace steigern liegt auf diese Länge nicht drin.» Bloss
mit der Ernährung ist Dorothea Vögeli noch am Pröbeln. Die für
sie grösste Gefahr besteht darin, dass sie nicht essen mag, bis sie
wirklich Hunger verspürt. Doch dann ist es meist zu spät, denn
bis der Körper die aufgenommene Nahrung umsetzen kann, ver-
geht zu viel Zeit. «In der Nacht hatte ich Magenprobleme, doch
am Morgen ist es mir dann wieder besser gegangen.» Schon ein-
mal war sie, an einem ihrer ersten Ultra-Rennen, im Sanitätszelt
gelandet, die Startnummer schon abgenommen, und wartete auf
den Shuttle, der sie zum Startplatz hätte zurückbringen sollen.
Doch da kam zufällig eine befreundete Läuferin ins Zelt. «Du
gibst nicht auf! Wir laufen zusammen weiter!» Seither hat Doro-
thea Vögeli keinen Lauf aufgegeben. «Man muss einfach lernen,
mit den Schmerzen klar zu kommen – so gesehen sind Ultra-
Distanzen für mich auch eine Art Lebensschule. Krisen haben
während eines so langen Laufes ausnahmslos alle einmal. Mit
der Zeit weiss man: Da muss man durch, irgendwann wirds wie-
der besser. Aber es kann halt so viel passieren während eines so
langen Laufs.»

Eine dieser Krisen ist sicher für alle, die 24 Stunden lang lau-
fen, der Moment, wenn um Mitternacht der auf der selben
Strecke durchgeführte 12-Stunden-Lauf angepfiffen wird. Die fri-
schen Läuferinnen und Läufer ziehen vorbei an Sportlern, die zu
diesem Zeitpunkt schon an die oder sogar über hundert Kilome-
ter in den Beinen haben. Auf ihre jeweils hunderte Runde des
Kurses bekommen alle von den Betreuern ein hellblaues Fähn-
chen in die Hand. Ebenfalls ein kritischer Moment ist der Neu-
start nach Pausen. Die erste Runde nach so einer Pause, ist man
sich einig, sei eine der härtesten überhaupt.

Von den 104 über die vollen 24 Stunden gestarteten Läufer
haben 83 den ganzen Lauf absolviert, ihr Alter reicht von 28 bis
66 Jahren. Auffällig ist, dass Leute, die zu Ultra-Distanzen an-
treten, nicht mehr zur ganz jungen Garde gehören. Deshalb ist
auch die Hauptklasse Herren am Basler Lauf angepasst wor-
den: Neu starten die Männer bis 49 im Hauptklassement.
Früher, als man schon eher zu den Älteren wechselte, stellten
die  Senioren mit Regelmässigkeit den Sieger. «Die Jungen ha-
ben oft die Geduld nicht, ganz langsam anzufangen, und un-
terschätzen die Distanzen mangels Erfahrung», weiss Beat
Knechtle. Mit der Zeit lernt man auch, was einem nach dem
Rennen gut tut: Eine Massage, ein gutes Essen, dann viel schla-
fen. «Zuhause gibts zuerst einmal ein warmes Bad», hat sich
Schweizer Meisterin Dorothea Vögeli schon vor der Siegereh-
rung gefreut. Und dann gehts zurück ins normale Leben: «Am
Montag bin ich wieder am Arbeiten. Zum Glück muss ich da
den ganzen Tag sitzen.» �
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Eng verbunden mit der weltweiten Ultraszene ist die Organisation von
Sri Chinmoy. Seit 1977 organisiert das Sri Chinmoy Marathon Team
(SCMT) nationale und internationale Ultra-Events. In der Schweiz führt
das SCMT beispielsweise das Langstreckenschwimmen Rapperswil-
Zürich und das 12-h-Schwimmen durch. Der Schwerpunkt des SCMT
liegt aber in der Leichtathletik, insbesondere im Laufen. Jeden Freitag
Abend werden in Zürich Testläufe veranstaltet – «lediglich» über 2 Mei-
len oder 3000 Meter. Das SCMT organisiert zudem den 10-km-
Lauf in Schaffhausen und die Läufe in Winterthur (Halbmarathon und 
100 km). Seit 1988 ist das SCMT verantwortlich für den 24- und 
12-h-Lauf in Basel.

Fast alle diese Ultraveranstaltungen betiteln die Sri Chinmoy-An-
hänger als «Self Transcendence Rennen». Frei übersetzt also als
«Selbst Transzendenz» oder «über sich selbst hinauswachsen». Die Be-
wegung geht auf den Bengalen Chinmoy Kumar Ghose zurück. Er kam
1931 in der Nähe der Stadt Chittagong (Bengalen) auf die Welt, wurde
sehr früh Waise und kam in den Sri Aurobindo Ashram. In diesem 
Ashram wurde der «integrale Yoga» entwickelt, bei dem es um die Inte-
gration von künstlerischen, sportlichen und religiös-spirituellen Impul-
sen geht. Chinmoy wurde vom Geist dieses Ashrams geprägt. 1964 kam
Chinmoy in die USA und begann Meditationsschüler anzunehmen.
Heute gibt es schätzungsweise 5000 Schüler des Meditationsmeisters
Sri Chinmoy in etwa 200 Zentren. Diese sind verteilt in 60 Ländern, da-
runter die Schweiz, Österreich und Deutschland. «Sri» ist in Indien ei-
ne Ehrbezeichnung, mit der man angesehene Persönlichkeiten betitelt.

Im Mittelpunkt der Lehre von Sri Chinmoy steht die Meditation. Der
Meister empfiehlt, täglich morgens und abends zu meditieren. Gemäss
der Erfahrung spiritueller Lehrer sind regelmässige Meditation, vegeta-

rische Kost und das Streben nach sexueller Enthaltsamkeit Vorausset-
zung, um bleibende innere Freude und Ruhe zu entwickeln. Sri Chin-
moy ermutigt seine Schüler dazu, zu «transzendieren», die Freude zu
entdecken, die beim Überwinden der eigenen Grenzen entsteht. Dabei
geht es nicht darum, besser zu sein als andere, sondern darum, selbst
sein Bestes zu geben ohne sich zu überfordern. In diesem Streben liegt
der Schlüssel für die Faszination der Sri Chinmoy-Anhänger an Ultra-
sportveranstaltungen.

Auch Sri Chinmoy selber war immer sehr sportlich. Er war Fussbal-
ler, Volleyballspieler, Sprinter und Zehnkämpfer, absolvierte mehrere
Marathons und Ultraläufe und spielte über mehrere Jahre fast täglich
Tennis. Mitte der 80er-Jahre begann er mit dem Gewichtheben und seit-
her hat er verschiedene Rekorde im Gewichtheben aufgestellt. Inspiriert
von seinem Beispiel haben zahlreiche seiner Schüler versucht, ihre 
eigenen persönlichen Grenzen zu erweitern – und haben dabei diverse
Weltrekorde in verschiedenen Bereichen aufgestellt, Mehrtagesläufe
bestritten, den Ärmelkanal durchschwommen oder einige der höchsten
Berge der Welt bestiegen.

Die Sri Chinmoy-Bewegung wird zwar von Kritikern häufig in der
Nähe von Sekten positioniert, die Teilnehmer an den Sportanlässen
(auch nicht Anhänger) schwärmen jedoch von der Begeisterung, mit der
das SCMT seine Anlässe organisiert. Für Ultraschwimmerin Anita Sera-
fini (vgl. S. 52) sind die Anhänger Sri Chinmoys einfach «unglaublich
liebe Menschen». Und der Arzt und Ultra-Spezialist Beat Knechtle
meint über das Sri Chinmoy Marathon Team Schweiz: «Es weist eine
sehr hohe Kompetenz im Organisieren von Wettkämpfen auf. Dies zeigt
sich darin, dass auch das kleinste Detail für den Athleten stimmt.» 
Infos: www.srichinmoyraces.org/ch/ mst

Sri Chinmoy Marathon Team
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