
Einmal zum  Himmel und retour

80

lauferlebnis

«Landschafts-Doping» Aletschlauf

Schritt um Schritt ins Läuferglück. Ohne Schläge 
und mit etwas Glück einer tollen Aussicht als 
Entschädigung. Autor und Läufer Stephan Witzel 
schreibt, warum ihn Bergläufe wie der Aletsch 
Halbmarathon süchtig machen und worauf es an-
kommt.Das Geheimnis beim Berglaufen lautet: Immer einige Gänge 

zurückschalten. Und sich nicht wundern, wenn die eigene 
Geschwindigkeit verdammt langsam erscheint. Das passt 
schon so. Damit muss man halt fertig werden.
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och 60 Minuten: Die Sonnen-
creme, wo ist nur die Sonnen-
creme!? Herrje, die hab ich wohl 
doch zu Hause gelassen. Hab ich 
nicht noch meinen Sohnemann 

damit spielen gesehen? Noch eine Stunde 
bis zum Start, und die Probleme fangen 
schon an. Kann ich mir noch irgendetwas 
Gutes tun? Ja, WC suchen. 

Noch 50 Minuten: Die Ausrüstung ist ge-
checkt und ich steige in die Kampfbeklei-
dung. Die Spannung steigt. Gerade vor 
Bergläufen fühle ich mich immer wie ein 
kleiner Bub vor einer grossen, unlösbar er-
scheinenden Aufgabe. Also: Ablenken, 
Routinearbeit erledigen – noch einmal 
Ausrüstungscheck. Ja, da schau einer an, 
die Sonnencreme liegt im Laufschuh – sor-
ry Pauli, dass ich Dich verdächtigt habe! 
Wo waren wir stehen geblieben? Richtig, 
der Laufschuh. Für Läufe wie diesen mit ei-
nigermassen festem Boden, ohne viel Ge-
röll und ohne lange Bergabstrecken nehme 
ich immer meine leichten Laufschuhe mit. 
Vor allem bei so prächtigem Wetter wie 
heute. Da ja bergauf viel auf dem Vorfuss 
gelaufen wird, bringt eine übertriebene 
Fersendämpfung ausser unnötigem Ge-
wicht nicht viel. Nur bei echtem Crosster-
rain oder schwierigen Bergabstrecken hole 
ich die Schuhe mit dem groben Profil und 
mehr Stützung heraus. Schnell noch mit 
Sonnencreme einschmieren, dann wird 
eingelaufen. 

Noch 35 Minuten: Ein wenig aufwärmen 
hat noch nie geschadet. Ein paar Steige-
rungsläufe dürfen ruhig dabei sein. Und: 
Die Waden dehnen, die werden beim 
Hochlaufen besonders beansprucht. Aber 
nicht übertreiben. Nicht die gute Span-
nung aus dem Muskel durch zu heftiges 
und langes Dehnen nehmen. Sacht und 
kurz reicht allemal. Noch etwas hüpfen, 
o. k., jetzt ist alles geschmeidig. 

Noch 15 Minuten: Nun das Höhenprofil 
noch einmal im Kopf durchgehen und 
 visualisieren, wie der Zieleinlauf mit hoch 

erhobenen Armen ein echter Genuss wer-
den wird. Immer leicht in Bewegung 
bleiben.

Noch 5 Minuten: Letzter Ausrüstungs-
check: Schuhe fest gebunden? Nicht zu 
fest? Noch einmal die Toilette aufsuchen – 
das kann man nicht oft genug vor dem 
Start eines Berglaufes: was jetzt rausfliesst, 
muss nicht mit auf den Berg.

Noch 2 Minuten: Jetzt schnell zum Start-
bereich. Gut, dass es ein Berglauf ist. Auch 
wenn der Aletschlauf gut besucht ist, kann 
man sich im Vergleich zu den grossen 
Strassenrennen immer noch bis kurz vor 
dem grossen Peng richtig einreihen. Nicht 
ganz vorn, nicht zu weit hinten, so, hier 
wird es passen. Die letzten Minuten sind 
die unangenehmsten, da wird man so un-
ruhig. Gegner checken. Ein wenig hüpfen, 
von zehn runterzählen… 

…Peng! Endlich gehts los, ich fühle mich 
wie eine junge Bergziege. Bis zur Startlinie 
vorschieben, auf die Stoppuhr drücken und 
dann Gas geben. Nein, nicht so wild star-
ten trotz der Euphorie am Start, erst mal 
nur wenig Gas geben. Eigentlich sollte es 
ganz am Anfang immer so sein, dass man 
denkt, gleich schlafen einem die Zehen ein. 
Das passt beim Berglauf gerade so. Nur 
nicht schon jetzt den Laktatspiegel durch 
die Decke schiessen lassen, das kommt 
früh genug. 

Schon eine Minute: Wichtig finde ich am 
Anfang immer, alles zu geniessen, so lan-
ge das noch geht – also schaue ich mal 
rechts, mal links, mal ganz vorsichtig ein 
wenig nach oben, ob man schon was vom 
Gipfel sieht. Wow – dort hinauf laufen 
wir?!

Schon 3 Minuten: Die ersten Meter sind 
nur leicht ansteigend. Zuerst auf Teer, dann 
im Wald reiht man sich in die Läuferkolon-
ne ein. Das Schöne und gleich zeitig gemei-
ne bei Bergläufen ist das Höhenprofil. Das 
ist in der Vorbereitung auch das wichtigste 

Hilfsmittel zur Renneinteilung. Hier auf 
der Bettmeralp gehts zu Beginn sehr gleich-
mässig hoch. Das heisst, dass von Anfang 
an die Kraft gut eingeteilt werden kann. Bei 
unrhythmischen Strecken neige ich per-
sönlich immer dazu, an den Steilstücken 
zu überzocken. 

Schon 15 Minuten: In kurzen Schritten 
bei relativ hoher Frequenz versuche ich, 
den Rhythmus zu finden. Das ist das Ge-
heimnis beim Berglaufen. Immer einige 
Gänge zurückschalten. Und sich nicht 
wundern, wenn die eigene Geschwindig-
keit verdammt langsam erscheint. Das 
passt schon so. Damit muss man halt fertig 
werden. 

Schon 24 Minuten: Erste Verpflegungs-
station. Jetzt heisst es trinken, trinken, 
trinken. Hier muss ich immer an einen frü-
heren Lauf denken: Ich hatte eine Verpfle-
gungsstation zu spät gesehen, bin vorbei-
gelaufen und dachte mir: ach was, trinkst 
du halt bei der nächsten etwas mehr. Gro-
ber Anfängerfehler! Eingegangen wie eine 
Primel bin ich, ins Ziel geschleppt habe ich 
mich mit Puddingbeinen. Ich versuche 
seither immer, beim Wettkampf pro Stun-
de ungefähr einen Liter zu trinken. Und 
wenn der Lauf wie hier länger als 90 Minu-
ten dauert, hau ich mir ab der Mitte des 
Rennens auch noch ein paar zusätzliche 
Kohlenhydrate rein, am liebsten in Form 
von Gels, die sind am leichtesten verdau-
lich. Mindestens einen nehme ich in einem 
Hüftgurt mit, man weiss schliesslich nie, 
was an den Verpflegungsstationen noch 
übrig ist, wenn man sie erreicht. 

Schon 35 Minuten: Nach dem Bettmersee 
folgen zwei, drei Kilometer abwärts. Wers 
hier zu forsch laufen lässt, verbrutzelt sei-
ne Muskulatur. Lieber etwas schonen. 
Doch einfacher gedacht als getan, ich bin 
offenbar der einzige, der weiss wies geht: 
die laufen ja wie die Verrückten! Jetzt sind 
Koordination und höchste Konzentration 
gefragt. Ein Fehltritt kann schmerzhafte 
Folgen haben. Beim Bergablaufen fange ich 

die Schläge mit der Muskulatur und nicht 
mit den Gelenken ab. Eine gute Vorspan-
nung in den Beinmuskeln ist wichtig, auch 
wenn ich oft versucht bin, mich einfach 
runterrollen zu lassen. Die Arme führe ich 
etwas breiter, um die Balance zu halten. Ei-
gentlich ganz ähnlich wie nach dem vier-
ten Bier beim Heimgehen. Aber das darf 
man unter Sportlern vielleicht denken, 
aber kaum schreiben, oder?

Schon 48 Minuten: Ein brutaler «Stutz» 
nach der Riederalp knickt meinen Schwung. 
Die Minuten verrinnen, man kommt nur 
im Schneckentempo weiter und hat das 
Gefühl, Kraft und Sauerstoffsättigung rei-
chen nicht mehr lange. Aber das ist ganz 
normal. Auch der da drüben, der vorhin so 
unschlagbar dreingeschaut hat, kämpft 
hier mit sich selbst. 

Schon 60 Minuten: Oh, zur Abwechslung 
wieder ein ebenes Stück rund ums Rieder-
horn. Jetzt heisst es, ein wenig die Musku-
latur lockern, so weit das geht. Ein klein 
wenig beschleunigen darf schon sein, 
wichtig ist, dass die Beine mal wieder in 
 einen anderen Rhythmus kommen und 
 andere Muskelpartien belastet werden. 

n
TexT:  StEpHAn WItzEL
foTos:  AnDrEAS GOnSEtH

AletSch-hAlbMArAthoN 2009
Wo: Bettmeralp VS
Wann: 28. Juni 
Strecke: 21,1 km mit 1050 Hm
Streckenführung: Ein abwechslungsreicher und gar nicht so 
schwerer Parcours mit angenehmem Untergrund, der bis km 15 die 
Steigungen immer nur in Tranchen serviert. Die Schlusssteigung ab 
km 18 hats aber in sich und der Kilometerschnitt steigt massiv an. 
Die letzten zwei Kilometer sind für die grosse Masse der Läufer nur 
noch marschierend zu bewältigen. 
Richtzeit: Wer bereits einen Halbmarathon absolviert hat, kann beim 
Aletschlauf rund 40 Minuten dazurechnen, um seine ungefähre Richt-
zeit zu bestimmen.
Besonderes: Das Gebiet um den Aletschgletscher ist in der Weltna-
turerbe-Liste der UNESCO aufgeführt. Daher lassen bei diesem Lauf 
nicht nur die Anstrengung, sondern auch die Ausblicke den Atem sto-
cken. Ein klarer Fall von «Landschaftsdoping»!
Infos: www.aletsch-halbmarathon.ch 
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Wenns ganz steil wird, ist nicht mehr an laufen zu denken. 
Mit den Händen abstützen schafft Erleichterung.

«Das mentale Schulterklopfen hilft, 
die Laune zu heben.»
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Zentral finde ich zudem, die meist atem be-
raubende Aussicht zu geniessen. Fantas-
tisch der Blick ins Rhonetal. Und wie klein 
die Häuser dort hinten schon sind – toll, 
was ich in so kurzer Zeit geschafft habe. 
Das mentale Schulterklopfen hilft, die Lau-
ne zu heben und neue Kraft für die noch 
folgenden Steilstücke zu schöpfen. 

Schon 90 Minuten: Seit Ewigkeiten das 
gleiche Bergauflaufen. Lustig ist das auf 
Dauer ja nicht, muss ich zur Hälfte des 
Rennens meist feststellen. Ein kritischer 
Moment. Gut, dass ich viel im Grundlagen-
ausdauerbereich trainiert habe. Zur Bewäl-
tigung der stetigen Steigung ist die Grund-
ausdauer nach wie vor das beste Fundament. 
In weiter Ferne ist das Bettmerhorn in 
Sicht. Unglaublich, die ersten kleinen 
Pünktchen sind schon dort oben und bald 
im Ziel. Wie kann man so schnell sein?

Schon 110 Minuten: Wir sind auf dem 
Grat angekommen. Mir verschlägt es die 
Sprache – aber nicht etwa wegen der dün-
nen Luft, sondern wegen dem Panorama! 
Links der Aletschgletscher, rechts der Blick 
auf die Bettmeralp und die Walliser Berge: 
unglaublich schön! Fast zu kitschig, um 
wahr zu sein. Zu allem Überfluss folgt ein 
abwechslungsreicher Trail dem Grat ent-
lang mit teils leichten Abwärtspassagen. 
Ich fliege ihn hinunter und jauchze inner-
lich vor mich her. 

Schon 120 Minuten: Jetzt geht noch ein-
mal richtig die Post ab. Immer steiler, bald 
gehts in Serpentinen den Berg hoch. Ge-
hen ist keine Schande, das kann man nicht 
oft genug betonen! Vor allem ist es ab rund 
20% Steigung meist effizienter als Laufen 
– nur die Technik sollte passen, dann ver-
liert man keine Zeit. Am besten leicht vorn-
über gebeugt mit kurzen Schritten gehen. 
Wenn es sehr steil wird, die Hände auf die 

Knie stützen und sich so ein wenig Ge-
wicht von den Oberschenkeln nehmen. Die 
echten Profis laufen natürlich bis zum Ziel 
fast immer durch – vielleicht aber nur, weil 
sie nicht wissen, wie man sich richtig beim 
Gehen abstützt, oder?

Schon 140 Minuten: Die Zielsteigung – 
endlich! Ungeliebt, weil echt steil. Heissge-
liebt, weil das Ziel schon in nächster Nähe 
zu sein scheint. Ein wenig wie eine Fata 
Morgana. Jetzt kann, falls das noch mög-
lich ist, der Turbo gezündet werden. Noch 
einmal den ganzen Saft aus dem Körper 
herausholen. Doch wo den Saft herneh-
men, wenn das Fass schon leer ist, denke 
ich mir und gehe gemächlich weiter. Egal, 
denn in Einerkolonne kann man weder 
Plätze gut machen noch welche verlieren.

Schon 142 Minuten: Die Musik vom Ziel-
bereich wird lauter, das klingt gut. Nur 
noch der Himmel ist über mir, aber schon 
zum Greifen nahe. Wenn nur die Waden 
nicht so stechen würden, hätte ich jetzt 
wohl ein echtes Flow-Erlebnis. Durchhal-
ten – nur noch ein paar mickrige Meter.

Das Ziel – es ist vollbracht! Freudenwel-
len durchlaufen den Körper. Eine Medaille 
als Lohn für die 1050 Höhenmeter schein-
bare Schinderei. Eine Schinderei, die schon 
jetzt in einem ganz anderen Licht gesehen 
werden kann. Der Blick nach unten: War es 
nicht toll, das alles hinter sich gebracht zu 
haben, war das nicht mal wieder ein toller 
Sieg des Geistes über den Körper?

5 Minuten danach: Jetzt schnell etwas 
Warmes drüberziehen, am besten über-
haupt gleich umziehen. Und dann wieder 
trinken, trinken, trinken. Erstaunlich, wie 
viele Liter Flüssigkeit so durch den Körper 
laufen an einem Wettkampftag. Absitzen 
und Aussicht geniessen.

15 Minuten danach: Eben noch mit Ma-
ximalpuls und rotem Schädel den Berg 
hochgehechelt, und siehe da, schon eine 
Viertelstunde später fragt man sich, wo 
denn die Erschöpfung hin ist. Das hat we-
niger mit dem Glückshormonhaushalt des 
Körpers zu tun, sondern viel mehr damit, 
dass Bergläufe für den Körper im Grunde 
sehr schonend sind: Natürlich läuft man 
lange Zeit am Leistungslimit, aber für den 
gesamten Stützapparat gibt es viel weniger 
Erschütterungen wegzustecken. Ist ja ir-
gendwie logisch: bei einer Höhendifferenz 
von 1050 m fällt der Körper in Summe um 
genau diese 1050 m weniger tief auf den 
harten Boden. Die Bänder und Gelenke 
müssen um diese Menge weniger «Fallhö-
he» des Körpers verkraften. Dadurch ist die 
Regenerationszeit kurz. Am Tag danach ist 
kaum noch etwas zu spüren. 

20 Minuten danach: Noch unzählige Fi-
nisher trudeln im Ziel ein. Noch einmal in 
alle Himmelsrichtungen den Ausblick ein-
saugen, dann die Sachen zusammenpa-
cken und mit der Gondel talwärts fahren. 
Ohne langes Anstehen oder Gedränge. 

25 Minuten danach: In der Ruhe der Gon-
del ist die Entscheidung schnell getroffen: 
Ich werde gleich heute Abend schauen, für 
welchen Berglauf ich mich noch anmelden 
will. Der Berg ruft – immer wieder und im-
mer lauter! f

Hauptsponsoren:

Co-Sponsoren:

Weitere Informationen Tel + 41 (0)81 385 11 22 www.graubuenden-marathon.ch
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 Lauferlebnisse
für Fortgeschrittene

Samstag, 27. Juni 2009
Graubünden-Marathon

	 42.2	km,	+	2682	m	/–402	m

20	Miles
	 30.7	km,	+	1268	m	/–402	m

Rothorn-Run
	 11.5	km,	+	1414	m

Graubünden-Halbmarathon
	 21.1	km,	+	755	m	/–402	m

Jetzt anmelden: www.INFERNO.ch

INFERNO Rennbüro, Postfach 65, CH-3825 Mürren
Tel. +41(0)33 856 86 80 • Fax +41(0)33 856 86 96 • info@inferno.ch
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Stephan WItzel
ist Partner bei der Unternehmens-
beratung Gartler & Partner mit 
Sitz in Graz. Seit der Geburt seiner 
Kinder Pauli (3 Jahre) und Marie 
(1 Jahr) hält den 35-jährigen ge-
bürtigen Mainzer schwerpunkt-
mässig seine Familie auf Trab. 
Dazu läuft der Ironman-Finisher 
gerne Berg- und Stadtläufe.
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Trotz rotem Kopf und rasendem Puls sind Bergläufe für den Körper eine schonende Angelegenheit. Dadurch ist die Regenerationszeit kurz.

www.engadiner-sommerlauf.ch

Sonntag, 23. August 2009

14. Muragl Lauf mit Nordic Walking 10,5 km

30. Engadiner Sommerlauf, 27 km

2_Engadiner_Sommerl_bearb.indd   1 27.03.09   09:05

w w w . s w i s s a l p i n e . c h

more  t han  a  r ace .
h i g h s e v e n
19 – 26 july

a l p i n a t h l o n
18 july

m a r a t h o n
25 july

2_inserat_sad_bearb.indd   1 25.03.09   14:10

Mehr Informationen unter Tel. 031 387 87 87 oder www.fitholiday.ch

Ihre Trainingsvorteile: • Ausgebildetes, ortskundiges und 
motiviertes Leiterteam • Abgestufte Leistungsgruppen • Kombi-
nierbarkeit der Bike- & Fitprogramme • Detailliertes Kartenmaterial 
• Auf Aktivferien ausgerichtete Hotelanlagen • Moderne Kraft-
center • Attraktive Gruppenkonditionen mit gestaffelten Rabatten 
bereits ab 10 Personen.

CLUB-HOTELS GIVEROLA, COSTA 
BRAVA UND TIRRENO, SARDINIEN

Aktivferien mit Qualität und Leidenschaft

5990_Ins_fit for Live_220x78_5_Fitholiday.indd   1 19.3.2009   17:48:19 Uhr



Nordic Walking Event

14. Juni 2009
6.1 km - 10.4 km - 20 km

www.nordicwalking-event.ch

Anmeldung & Information:

nordicwalking@tcnet.ch

Telefon 033 855 26 74

Nordic_Fitness_bearb.indd   1 19.03.09   09:3

Weitere Informationen: 0041 58 200 56 47 oder info@fitforlife.ch

Rubrikanzeigen im
Neu: Ausschliesslich zivile Geländeläufe
Hauptlauf  11.1 km 
Kurzlauf  5.55 km 
Junioren  5.55 km 
Schülerläufe  

Informationen und Anmeldung 
www.wiedlisbacher.ch
Martin Schmid, 062 968 03 23 
martin.schmid@melior.ch
Organisiert von der 
Sportgruppe UOV Wiedlisbach 

Wiedlisbacher Lauftag, Samstagnachmittag, 25. April 2009
In historischer Kulisse mit Markt und altem Handwerk

Wiedlisb_Lauf_bearb.indd   1 26.03.09   17:2

Doppel-
Marathon-
Erlebnislauf
• Gondo Event: 2 x 42 km für Hartgesottene
• Gondo Running: 28 km für Rassige
• Nordic-Walking: 28 km für Geniesser
• Kidslauf für die Stars von morgen

 8. Internationales Gondo Event
Samstag, 1. und Sonntag, 2. August 2009

 www.gondoevent.ch

 am Simplonpass
 Wallis/Schweiz

Grundlagentraining
Das Ziel lautet, den Grossteil des Trainingspensums im 
LLL-Modus abzuspulen: Langsam, locker und lang. Das 
geht natürlich am besten in der ebene und gilt im Grunde 
für alle Ausdauersportler, speziell aber auch für alle Berg- 
läufer. eine einheit pro Woche sollte speziell im Hinblick 
auf die Herausforderungen am Berg trainiert werden. 

Fahrtspiel
für die Übergangszeit vor dem start in die Berglauftrai-
ningssaison oder auch für absolute Neulinge auf diesem 
Gebiet eignet sich ein fahrtspiel in hügeligem Gelände 
gut für die einstimmung des Körpers auf die neuen Auf-
gaben. Beim fahrtspiel wechselt das Tempo in unregel-
mässigen Abständen. Nicht nach vorgegebenem Mus-
ter, sondern nach Ihrer eigenen Lust und Kondition. oder  
z. B. nach Geländemarkierungen wie Tafeln, Bäume usw. 
Also bis zum nächsten Baum das Tempo anziehen und 
zügig laufen, dann wieder locker bis zur strassenlaterne, 
einen steigerungslauf durchführen bis zum Bauernhaus 
am Waldrand, wieder etwas ausruhen in der darauffol-
genden langen Geraden usw. Wichtig beim fahrtspiel ist, 
dass das Tempo für die einzelnen Abschnitte merklich 
gewechselt wird, das Herz-Kreislauf-system dadurch 
unterschiedlich gefordert wird. Dazwischen immer wie-
der mal auch sehr langsam traben und bei den schnelle-
ren Abschnitten nicht zu stark in den anaeroben Bereich 
kommen. Mit fahrtspielen gewöhnt sich der Körper an 
die Vorgaben durch das Gelände. 
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berglauftraining – 
Die besten tipps und tricks
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Hügelläufe
Dazu sind am besten Vertikalintervalle geeignet. Das 
heisst aber nicht, dass sie zum Training eine Kletterhalle 
aufsuchen müssen! es handelt sich dabei um mehrere 
Hügelläufe von bis zu sechs Minuten Dauer bei mässiger 
steigung, wobei der Puls nicht in den tiefroten Bereich 
kommen sollte. Dazwischen einige Minuten Verschnauf-
pause (marschieren) und weiter gehts mit dem nächsten 
Hügellauf. Vier bis acht Wiederholungen sind schon sehr 
ordentlich. 

Bergsprints
Bergsprints, bei denen man sich ruhig richtig auspow-
ern kann, sind eine nette Alternative dazu. Die sind dann 
kürzer und schneller als die Hügelläufe und können auch 
ruhig in steilerem Gelände gelaufen werden. Die Pause 
ergibt sich daraus, dass man die strecke zum Ausgangs-
punkt langsam zurückgeht und sich so erholen kann. 
Rund fünf bis zehn Wiederholungen sind ausreichend, 
hier darfs auch mal volle Pulle sein. Nach einem harten 
Bergsprinttraining genügend erholung einplanen.

Treppenläufe
falls sie im flachland leben und keine Hügel in sichtwei-
te sind, können sie zum Beispiel Treppenläufe in einem 
Hochhaus machen. Das ist eine einheit, die vergleichbar 
mit den Bergsprints ist. Alternativ ist ein Laufband mit 
verstellbarem Neigungswinkel ebenfalls geeignet, die 
oben beschriebenen einheiten zu simulieren. f

. . . Ihr Laufratgeber!
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„Im Ziel raubt dir der Blick auf den
schönsten Berg der Welt den Atem!“
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zermattmarathon.ch

Höhendifferenz
1’944 m

Kontakt
info@zermattmarathon.ch

Tel. +41 27 946 00 33
Fax +41 27 956 27 93

Zermatt Marathon
Postfach 52
CH-3924 St. Niklaus

MIT MARATHON-STAFFEL (2ER TEAM)
KATEGORIEN: FRAUEN, MÄNNER, MIXED

Start 
St. Niklaus (1’085 m)
ab 09.30 Uhr

Ziel
Riffelberg (2’582 m)
16.40 Uhr

Distanz
42,195 km
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