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Lichtblick 
unter den

Bei langen Ultra-Trailläufen schaffen 

es regelmässig mehr als die Hälfte 

der Teilnehmer nicht ins Ziel. Anders 

beim «4Trails» im deutschen und 

österreichischen Zugspitzgebiet: 

Da beendeten erstaunliche 80% 

aller Teilnehmer die anspruchsvollen 

160 Kilometer.

ULTRAS
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80%
FINISHERQUOTE
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TExT und FoTos: Michael Kunst

och, doch, Trailrun-
ning ist nach wie 
vor eine «boomen-
de» Sportart. Laufen 
fern vom Asphalt im 
möglichst unwegsa-
men, gerne auch stei-

len Gelände erfreut sich einer stetig wach-
senden Gemeinde, wenn dieses Wachstum 
auch nicht in dem Masse stattfindet, wie 
es sich viele Veranstalter und Sportartikel- 
hersteller wünschen. 

Jedenfalls kann Trailrunning, in welcher 
Form (Eintages- oder Etappen-Anlass), 
Länge (10, 50, 100 oder 200 km) und Här-
te (Höhenmeter, Jahreszeit) auch immer, 
nachweislich von sich behaupten, zu ei-
ner der attraktivsten und anspruchsvolls-
ten Ausdauersportarten gereift zu sein. 
Obwohl der Begriff «reif» noch häufig für 
Diskussionsstoff sorgt. Denn viele Anlässe 
mussten in den letzten Jahren «Lehrgeld» 
zahlen, weil Probleme auftraten, die man 
zwar teils befürchtet, aber mit denen man 
halt doch nicht ernsthaft gerechnet hatte. 

Denn zu viele Faktoren spielen beim Trail-
running ihre Rolle, zu viele buchstäbliche 
Unwegsamkeiten sind zu beachten, um 
schliesslich im grössten Unsicherheitsfak-
tor zu münden, den es bei einem Trailrun 
gibt: dem Menschen, respektive den Läu-
ferinnen und Läufern.

Viele sind nicht Ultra-tauglich
In der Suche nach neuen läuferischen He-
rausforderungen überschätzen sich vie-
le hoffnungslos und starten bei Ultratrail-
runs, die das 3–4-fache ihrer wöchentlichen 
Trainingsstrecke betragen und eben noch 
schnell in 24 Stunden gelaufen werden sol-
len. Da bieten Veranstalter medienspek-
takuläre Strecken an, die selbst von den 
Champions der Szene nur mit Problemen 
zu bewältigen sind – geschweige denn von 
den eher suboptimal Vorbereiteten. Bringt 
man nun noch eine Natur respektive Berg-
welt ins Spiel – die sich den mitunter launi-
schen Wettergöttern bekanntlich nicht im-
mer gnädig zeigt –, dann kann es durchaus 
passieren, dass viel weniger als die Hälfte 
aller Startenden das Ziel erreichen. Und so 
Erfolgs- oder vielmehr Misserfolgsquoten 
erzielt werden, die zwar vielleicht den Ul-
tra-Mythos einer Veranstaltung festigen, 
aber als Propaganda für die Sportart Trail-
running nur wenig geeignet sind.

Doch es gibt auch Ausnahmen. In Zeiten, 
da beispielsweise beim diesjährigen Iron-
trail (200 km, 1 Etappe) bereits eine Fini-
sherquote von 30% als Erfolg vermeldet 
wird und der durchschnittliche Finisher-
wert aller europäischen Trailrunning-Ver-
anstaltungen bei knapp über 50% liegt, in 
solchen Ultrazeiten ist die Tatsache, dass 
ein als «hart und schwierig» angekündig-
ter Vier-Tagesetappen-Trailrun wie der 
«4Trails» im deutschen und österreichi-
schen Zugspitzgebiet (160 km mit 15 000 
Hm) eine «Erfolgsquote» von 80% auf-
weist, geradezu sensationell. 

Wer ist schon fehlerfrei?
«4Trails» 2013, 2. Etappe zwischen Ehr-
wald und Imst im Zugspitzgebiet, 10 Uhr 
morgens am Drachensee auf 1873 m Höhe. 
Es herrscht Kaiserwetter: Zwar ziehen mit-
unter Wolkenfelder durch das Wetter-
stein-Gebirge, aber die Zeiten unter Son-
nenschein sind deutlich länger, als die 
im Wolkenschatten. Weit über 400 Läu-
fer werden an diesem Tag nach einem 

ausgesprochen kernigen Singletrail-Auf-
stieg bei dem idyllischen Bergsee ankom-
men, die meisten für einige Momente ste-
hen bleiben, einen befriedigten Blick in die 
Runde werfen, die Gebirgswand vor ihnen 
mustern, nach sich bewegenden «Punkten» 
oben im Geröll suchen, einen (wohligen?) 
Seufzer ertönen lassen und dann mehr 
oder weniger dynamisch den nächsten Ab-
schnitt ihres Etappenlaufes angehen. 

Es ist eine der schönsten Stellen, die dieser 
landschaftlich besonders gepriesene Trail-
lauf zu bieten hat: Ein weiter Ausblick hin-
unter ins Tal, die «Perle» des Seebenersees 
ein paar Hundert Meter tiefer im Blickfeld, 
die Coburger Hütte direkt neben dem Pfad, 
und dann eben der Drachensee, tief in ei-
ner Mulde grün schimmernd mit der im-
posanten Fels- und Geröllwand bis hin-
auf zum Drachenkopf als Staffage. Links 
drüben führt ein schmalster Trampelpfad 
zur Grünsteinscharte (2272 m. ü. M.), und 
genau dort hinauf müssen die Läuferin-
nen und Läufer, wohl wissend, dass dies 

 D

anlass

nicht der letzte «Höhepunkt» des heutigen  
Tages sein wird. 

Aber nicht nur schön ist es hier oben, son-
dern irgendwie auch ernüchternd, zumin-
dest für die Läufer des «4Trails». Den ers-
ten der vier Lauftage haben sie gestern bei 
ziemlich drückender Hitze schon hinter 
sich gebracht. 36,3 km mit 2400 Höhenme-
tern sind abgehakt, ein ziemlich rutschi-
ger Downhill war dabei, die ersten Kreis-
laufzusammenbrüche gabs bereits, der 
Helikopter kam ebenfalls bei einem hoff-
nungslos Dehydrierten zum Einsatz, und 
überhaupt wurde gleich am ersten Tag ge-
lernt: Verlasse dich nie voll und ganz auf 
das OK, selbst wenn es auf noch so gute 
Reputationen verweisen kann. Denn tat-
sächlich fehlte ausgerechnet am heisses-
ten Tag des Anlasses eine Verpflegungs- 
station – wer da nicht genügend Wasser-
reserven mit sich geschleppt hatte, war 
ziemlich aufgeschmissen. Wie hochnot-
peinlich das den Veranstaltern war, ist an 
der Häufigkeit der Entschuldigungen beim 
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Das zeichnet den «4Trails» 
aus: Hart, auszehrend –  
aber gut vorbereitet dennoch  
zu schaffen.



anlass

FITforLIFE 9-13

anlass

gemeinsamen Abendessen mit den Läu-
fern zu messen – wetten, dass denen so was 
nie wieder passieren wird?

Alle(s) etwas anders
Doch all das ist längst wieder Schnee von 
gestern. Jetzt, da sie die ersten Stunden 
der zweiten Etappe hinter sich gebracht 
haben, dafür etwa auf vier Kilometern 400 
Höhenmeter meistens ziemlich locker vor 
sich her trabten, nachdem sie von der Ehr-
walder Alm hoch zum Drachensee über 
einen wirklich fi esen Serpentinenpfad ge-
stakst sind, jetzt stehen die Läufer also vor 
diesem wunderbaren Ausblick und haben 
meistens nur zwei Gedanken: «Ach ja, da 
gehts also hoch? Und dahinten ist end-
lich der Schnee, durch den wir hindurch 
müssen!» 

Tatsächlich gibt es solche Momente an 
markanten, weil technisch schwierigen 
und nicht nur landschaftlich atemberau-
benden Stellen in nahezu jedem Trail-
lauf, ob der nun ultralang oder sauschwer 
ist. Oder beides. Diese Augenblicke kur-
zer Besinnung, an denen sich die meis-
ten die Frage stellen «was mache ich hier?» 
und «schaffe ich das überhaupt alles?» sind 

sozusagen im Programm eines jedes An-
lasses verankert – schliesslich wollen die 
Teilnehmer hinterher was zu erzählen ha-
ben. Genau an diesen Stellen werden dann 
meistens weitreichende Entscheidungen 
gefällt, die oft genug mit baldiger Aufga-
be und Verlassen des Wettkampfes zu tun 
haben oder im Gegenteil von hoffnungslo-
ser Selbstüberschätzung geprägt sind, was 
wiederum ebenfalls eine baldige (erzwun-
gene?) Aufgabe nach sich zieht. 

Hier ist diesmal aber alles anders. Die Teil-
nehmer des «4Trails» kommen an, machen 
ihre kurze Verschnaufpause, schauen be-
geistert in die Runde, fotografi eren für die 
Lieben daheim oder rufen gleich dort an: 
«ja Schatz, alles gut, nein Schatz, ich bin 
nicht Letzter, doch Schatz, ich mache noch 
weiter!» und machen sich wieder auf den 
Weg. Nicht klagend oder jämmerlich, kei-
ner verzweifelt, alle voll des sprichwörtli-
chen «guten Mutes». Überhaupt sind vom 
Beginn bis zum Ende der 450-Personen-
Kette keine «völlig Fertigen», keine ver-
zweifelt mit den Tränen Kämpfenden, 
keine Hysterischen oder Apathischen aus-
zumachen. Alle kommen ruhig in ihrem 
Rhythmus an, mehr oder weniger schnell, 

aber niemals «auf dem Zahnfl eisch». Alle 
wissen zumindest theoretisch, was noch 
vor ihnen liegt, keiner, der sich «das alles 
ganz anders vorgestellt hatte!» 

Natürlich gibt es hier wieder die Letzten, 
die Schwachen, die jetzt schon ahnen, dass 
sie wohl keine zwei weiteren Etappen mehr 
laufen werden. Und, ja, es werden wäh-
rend und nach diesem zweiten Tag etwa 
60 Personen das Rennen aufgeben. Doch 
bei diesen «4Trails»-Teilnehmern ist es ein 
wenig anders als bei den sonst «üblichen 
Verdächtigen». Denn alle, auch diejenigen, 
die aufgeben werden, machen einen gut 
bis hervorragend vorbereiteten Eindruck. 
Physisch wie mental. Vorbereitet auf einen 
Ausdauerlauf in den Bergen, der schwer, 
gefährlich und zudem unberechenbar ist. 
Wie alle Läufe in den Bergen. 

Die Zukunft hat gerade erst begonnen
Der «4Trails» wurde in diesem Jahr be-
reits zum dritten Mal von der Eventagen-
tur «Plan B» durchgeführt. Die Spezia-
listen für Ausdauersport in den Bergen 
(und nicht nur dort, sie veranstalten z. B. 
auch den Indoor-Trail in Dortmund) ha-
ben bereits Lauferfolgsgeschichte mit 

dem Paarlauf «Transalpine Run» geschrie-
ben, bei dem im Zweierteam 300 km und 
16 000 Hm gemeinsam bestritten werden. 
Und auch ihrem jüngsten Sprössling, dem 
Zugspitz-Ultra-Trail, ein Eintages-Lauf in 
der deutschen Zugspitzregion, werden ro-
sige Zeiten vorhergesagt. 

Einen weiteren «Renner» verbucht Plan B 
nun also auch mit dem «4Trails»: 160 km in 
vier Tagen, rechnerisch also ein Bergmara-
thon pro Tag, auf anspruchsvollstem Ter-
rain mit 15 000 Hm lassen nicht nur Un-
bedarfte erzittern – der Anlass gilt in der 
Ultratrail- und Trailrunning-Szene bereits 
als legendär hart. Und dennoch machbar.

Bei seinen ersten Ausgaben tat sich der 
«4Trails» allerdings noch schwer. Ange-
setzt auf «maximal 1000 Teilnehmer» er-
schienen 2011 gerade mal 180 zum ersten 
Start. Im Jahr darauf waren es dann be-
reits 260, und 2013 wurde schliesslich die 
500er-Marke geknackt. Das Teilnehmer-
limit dürfte bald schon erreicht werden. 
Denn in der Szene sprechen sich derzeit 
nicht nur faszinierende Landschaften, an-
spruchsvolle Streckenführung sowie ein 
verlässliches Organisations-Team herum, 
sondern eben auch die «Qualität» der lau-
fenden Kollegen. Viele Teilnehmer schät-
zen zudem, dass sie unter den Mit-Läufern 
eine Menge Wiederholungstäter fi nden – 
was wiederum als Vertrauensbeweis ge-
genüber der Organisation gewertet wird. 
Der wichtigste Akzent für eine zukünftige 
Teilnahme beim «4Trails» wurde allerdings 
in diesem Jahr mit einer profanen Zahl ge-
setzt: 80% der Teilnehmer haben das Ren-
nen beendet. Ein Wert, der angesichts der 
Härte des Rennens beeindruckt.

Anlass mit Kultcharakter
Womit wir wieder bei den Läufern selbst 
angekommen wären. Beim «4Trails» hatten 
sie dieses Jahr reichlich Gelegenheit, sich 
auszutoben, was das Zeug hält. Ab dem 
Drachensee war so ziemlich alles «drin», 
was man sich landläufi g unter einem Trail-
run vorstellt: Ein spektakulärer Vertikal-
aufstieg durch ein mehrere Hundert Meter 
langes Schneefeld, Höhenerlebnisse bis zu 
3000 m mit entsprechender Sauerstoffar-
mut, abwärts-Schlitterpartien im Schnee, 
erneuter Aufstieg auf 2300 Hm, dazwi-
schen Downhills, von denen die Knie noch 
lange träumen und schlottern werden. 

Bei Etappe drei (31 km) waren immer-
hin noch 407 Läufer am Start, die sich die 
zweifelhafte Freude eines Aufstiegs zur 

2512 m hohen Glanderspitze gönnten, dafür 
eine Handvoll Gipfelkreuze «links liegen 
liessen», um schliesslich in einem teils 
höllisch steilen Abstieg die Oberschen-
kel anzuzünden. Tag 4 bezeichneten viele 
auch als Königsetappe des «4Trails»: Mit 
2787 m wurde der höchste Gipfel bewäl-
tigt, mit 1650 Hm auf 12 km der längste 
Aufstieg am Stück geschafft, noch ein klei-
nes Schneefeld berutscht und über löchrige 
Knochenbrecher-Wiesen der letzte Heim-
weg eingeläutet. 

Werden 80% Finisher zur Regel?
Liest sich heftig? War es auch! Und gerade 
deshalb ist es erstaunlich, dass die hohe Fi-
nisherquote ausgerechnet bei diesem Lauf 
zustande kam. Das mag an einem glück-
lichen Zusammenspiel von vier Faktoren 
liegen: 
1. Eine gnädige Natur, die diesmal 

keine schlechtgelaunten Wetterkaprio-
len schickte und «nur» mit einem klei-
nen Bergrutsch (vor der Veranstaltung) 
auf der letzten Etappe für einen kilome-
terlangen Umweg sorgte. Ein Unsicher-
heitsfaktor, der jedoch bei einem Trail-
run niemals auszuschliessen sein wird. 

2. Eine wirklich professionelle Organisati-
on des Wettkampfes, die bei hohen Er-
fahrungswerten genau weiss, was Läu-
fer wollen und auch brauchen. 

3. Ein Vieretappen-Trailrun, der zwar viel 
von den Teilnehmern fordert, aber ih-
nen auch immer wieder Pausen (Hotel-
übernachtung) wie auch eine ausgewo-
gene Nahrungsaufnahme (allabendliche 
Pasta-Party) ermöglicht und vor allem: 
Schlaf. Nonstop-Events wie der UTMB 

oder der Irontrail stellen demgegenüber 
noch einmal deutlich härtere Anforde-
rungen an die Belastbarkeit und erhö-
hen die Ausfallquote massiv. 

4. Ein Läuferfeld, das auf jedem Leistungs-
niveau gut bis hervorragend auf diesen 
Lauf und seine Besonderheiten vorberei-
tet war.

Vor allem der letztgenannte Faktor war 
beim «4Trails» offensichtlich: Alle Teilneh-
mer, auch die 20%, die letztendlich aufga-
ben, waren – subjektiv allmorgendlich beim 
Start beurteilt – körperlich und mental «fi t» 
ins Rennen gelaufen. Das mag einerseits 
an einer gewissen Einsicht liegen, die sich 
im Laufe der vergangenen zwei Jahre vor 
allem im «middle-of-the-pack» durchge-
setzt hat. Hinzu kommt, dass alle bergge-
recht gekleidet, ihre Überlebensausrüstung 
vollständig, das Schuhwerk den zu erwar-
tenden Verhältnissen angepasst war. Hiess 
es früher «wird schon irgendwie klappen», 
spielt heute Respekt vor der Streckenlän-
ge und den Naturgewalten tatsächlich eine 
elementare Rolle. Entsprechend professi-
onell aufbereitete Informationen seitens 
der Veranstalter mögen dabei ebenso eine 
positive Rolle gespielt haben. Und doch: 
Eine solche «Tortour» ist schlussendlich 
nur mit einer gewissen Portion Glück bei 
allen Beteiligten so erfolgreich durchzu-
führen. Der Grat der Herausforderung 
zwischen «hartem Ultralauf» und «mas-
sentauglich» wird auch in Zukunft be-
stehen bleiben und immer wieder da-
für sorgen, dass die Finisherquote nicht 
Dimensionen eines gewöhnlichen Volks-
laufs annehmen wird. F
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Ein Vertikalaufstieg durch 
ein mehrere Hundert Meter 
langes Schneefeld – auch 
das gehört zum «4Trails». Kleinere Blessuren 

und «Wehwechen» 
gehören bei einem 

Ultralauf dazu.
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• Distanz: 160 km in 4 Etappen = Garmisch–
Ehrwald–Imst–Landeck–Samnaun 

• Höhenmeter: 15 000 m
• Geländeprofi l: steile Waldanstiege, 

hochalpine Gebirgswege, Skipisten
• Teilnehmende Nationen: 25
• Startgebühr: 355 Euro (inkl. Shirt, Sporttasche, 

5 x Pastaparty & Rahmenprogramm, Medaille, 
diverse Geschenke usw.)

• Für Unterkunft in den einzelnen Etappenorten 
muss jeder Teilnehmer selbst sorgen. 

9.–12. Juli 2014 


