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Badwater UltraMarathon – das härteste rennen der welt 

Bei Temperaturen über 50 Grad 
rennen sie 217 Kilometer  
durch die Wüste. Vom tiefsten 
Punkt Amerikas, einem 86 Meter  
unter dem Meeresspiegel gelege-
nen Salzsee namens Badwater,  
hinauf zum Mount Whitney 
Portal in 2548 Meter Höhe.  
Badwater Ultramarathon nennt 
sich der Wahnsinn. Bei diesem 
Rennen geht es nicht um  
Zeiten, sondern ums Überleben. 
FIT for LIFE hat im Tal des  
Todes in Kalifornien vier  
Extremläufer begleitet. 
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Wohltuende Kühlung: Bad im Eiswasser.  
Die weisse Gestalt im Hintergrund ist  
keine Mumie, sonder ein Läufer, der sich  
mit weisser Kleidung vor der Sonne zu  
schützen versucht.

berhard Frixe muss 
die Elefanten vorbei-
lassen. Eine Horde 
dunkler Riesen trabt 
ihm entgegen, mit-
ten auf dem High-
way CA-190, 200 

Meilen nordöstlich von Los Angeles. Frixe 
bremst seinen Lauf, taumelt seitwärts. Die 
Elefanten vor seinem Auge kommen nä-
her und näher. Er stoppt, keucht, dann 
sind sie plötzlich da. Er spürt Schmer-
zen in jedem Knochen, dann versinkt er 
in angenehmer Dunkelheit, die sich gnä-
dig über ihn legt. Frixe spürt nichts mehr, 
nicht mal seine Füsse. Als er die Augen 
wieder öffnet, blickt er in das freund- 
liche Gesicht eines der Mediziner, die das 
weit versprengte Läuferfeld des Ultrama-
rathons begleiten. 

Nein, natürlich gibt es keine Elefanten in 
Kalifornien. Es gibt in diesem Moment 
nur ihn, Eberhard Frixe (61), und die end-
los lange Strasse. Eine Strasse, auf dessen 
brennendem Asphalt er bereits 197 höl-
lische Kilometer durch das Tal des Todes 
gelaufen ist. Dehydrierung und heftige 

Durchschnittstemperatur: 47 Grad
Das Tal des Todes liegt 86 Meter unter dem 
Meeresspiegel, deshalb herrschen hier die 
höchsten Temperaturen in ganz Amerika. 
Im Juli beträgt die Durchschnittstempe-
ratur 47 Grad. Die Streckenlänge beträgt  
217 Kilometer – etwas mehr als die fünffa-
che Marathondistanz und aufgrund meh-
rerer Bergketten mit zusätzlich 3962 Hö-
henmetern versehen. Mittags steht die 
Sonne über dem Asphalt wie ein Schein-
werfer im OP. Die Läufer baden dann in 
selbst gebauten Eiswürfelbädern, eini-
ge laufen auf der weiss bemalten Seiten-
linie, weil die ein paar Grad kühler sein 
soll und verhindert, dass die Schuhsohlen 
schmelzen. 

Iris Cooper-Imhof, blondes Haar, weiche 
Gesichtszüge, grosse leuchtende Augen, 
kennt die Gefahren dieser Veranstaltung. 
Sie ist kein Neuling hier, Cooper-Im-
hof ist zum dritten Mal dabei. Die 52-jäh- 
rige Schweizerin fand erst im Alter von  
39 Jahren zum Laufen, weil ihr kanadischer 
Mann Jeff Cooper sie zum Sport über- 
reden konnte. Erst lief sie ganz kleine  
Strecken, bevor sie 1999 ihren ersten  
Marathon absolvierte. Seither trägt sie ei-
nen rastlosen Laufvirus in ihrem Kör-
per. Ob im Himalaya beim 100 Mile Stage  
Race, beim Swiss Alpine Marathon oder 
vielen anderen 100-Meilen-Läufen, ihr 
Name taucht immer weit oben in den Er-
gebnislisten auf. Bei ihrer ersten Badwa-
ter-Teilnahme 2009 erlebte sie ein Drama. 
Nach 214 Kilometern, knapp drei Kilo-
meter vor dem Ziel, brach aufgrund ei-
nes Waldbrands in der dunklen Nacht Pa-
nik aus. Die Polizei drängte die Schweizer 
Läuferin zur sofortigen Umkehr: Das Ziel 
war nicht mehr erreichbar. Erst am nächs-
ten Morgen erfuhr sie, dass der Wald-
brand gelöscht und die Ziellinie geöffnet 
war. So konnte sie ihren Lauf in offiziell 
52:09 Stunden beenden. Im folgenden Jahr 
schaffte sie einen gewaltigen Leistungs-
sprung. Mit 35:21 Stunden belegte sie den 
22. Platz in der Gesamtwertung und wur-
de fünfbeste Frau. Jetzt will sie ihre Best-
zeit erneut unterbieten.

Der Start beginnt eigentlich für alle Läu-
fer noch sehr ruhig. Ein Start wie Tausend 
andere Starts. Nur das Thermometer zeigt 

TExT: Stephan KappeS 
FoTos: ChriStiane KappeS

Halluzinationen gehören zu diesem Ren-
nen wie die konstante Hitze, die in diesem 
Gebiet, dem heissesten von ganz Amerika, 
das Leben erschwert. Willkommen beim 
brutalsten Laufevent der Welt! Willkom-
men beim Badwater Ultramarathon, der 
Grenze zwischen Leben und Tod.

In diesem Jahr wagen sich 94 Extremisten 
in dieses Abenteuer. Es sind Einzelkämp-
fer, Verrückte, denen ein normaler Mara-
thon irgendwann zu langweilig wurde, de-
nen keine Distanz zu lang ist und deren 
Leben meist erst durch das Laufen wie-
der einen Sinn bekam. Genau wie bei Iris, 
Eberhard, Joey und Manfred. Beim Badwa-
ter-Lauf geht es wenig um Zeiten, es geht 
darum, anzukommen, innerhalb der vor-
geschriebenen Zeit von 48 Stunden. Die 
Schnellsten brauchen etwa die Hälfte der 
Zeit, zum Beispiel der Mexikaner Oswaldo 
Lopez (39), er überquerte in diesem Jahr 
nach nur 23 Stunden, 41 Minuten als Ers-
ter die Ziellinie. Läufer wie Lopez aber sind 
die grosse Ausnahme bei diesem Rennen. 
Die meisten Teilnehmer begeben sich hier 
in ernsthafte Lebensgefahr, sie überschät-
zen sich, sie überhitzen, geben zu spät auf. 

 e

Joey Kelly zeigt  
die Temperatur:  
47 Grad.

schon 35 Grad Celsius. Eine trockene Hit-
zewelle walzt durchs Tal, gewürzt mit fei-
nem Staub und jeder Menge UV-Strahlen. 
Iris wirkt vom Start weg sehr fokussiert. 

Saufen heisst die Devise!
Bis Furnace Creek bei Kilometer 27 läuft 
es für die meisten Teilnehmer rund. Doch 
von hier an passieren Dinge, die man im 
Laufsport selten sieht: Viele Läufer begin-
nen zu gehen. Jedoch nicht Iris, die sich nur 
knapp hinter den Favoriten des Rennens 
befindet. Sie hat einen guten Rhythmus 
gefunden. Auf dem heissesten Strecken-
abschnitt zwischen Furnace Creek und 
Stovepipe Wells spult sie jeden Kilometer 
in knapp sieben Minuten runter. Hier ist 
die Wüste besonders umbarmherzig, ver-
zeiht keine Fehler. Wer auf diesen 44 Kilo-
metern nur trinkt, der vertrocknet. Saufen 
heisst die Devise. Die Läufer kippen sich  
literweise Eiswasser über ihren Kopf, Beine 
und Arme. Nach nur drei Minuten sind sie 
wieder trocken! Einige verbrauchen mehr 
als 10 kg Eis pro Tag. 

Es riecht nach Teer und Abgasen von Be-
gleitfahrzeugen. In einem der Begleit-
fahrzeuge sitzt Chris Kostman, der Or-
ganisator dieses Wahnsinns. Cooler Typ, 
Sonnenbrille, braungebrannt. Kostman 
weist immer wieder darauf hin, dass die 
Teilnahme an diesem Rennen lebensge-
fährlich ist. Zu den Risiken gehören nicht 
nur Dehydrierung, Nierenversagen oder 
Hitzeschlag, sondern auch Kreislaufver-
sagen mit tödlichen Folgen. Aber einem 
Normalsterblichen erschliesst sich sowieso 
nicht wirklich, warum Menschen hier frei-
willig starten. Es gibt noch nicht mal eine 
Siegesprämie! Nur einen «Buckle», eine 
einfache Gürtelschnalle, die von den Läu-
fern verehrt wird wie ein Weltmeistergürtel  
einer Boxorganisation.

Wie im Backofen –  
mit Ober- und Unterhitze
Der deutsche Frühpensionär Eberhard 
Frixe ist schon zum neunten Mal dabei. Auf 
seinem Körper sind die Logos der weltweit 

härtesten Ultraläufe tätowiert, wie Ker-
ben an einem Colt. Aber Elefanten hatte er 
noch nie «gesehen», auf seiner Reise durch 
das glühende Tal des Todes. Eberhard gilt 
in der Läuferszene als besonders schmerz-
resistent. Lieber würde er auf der Strecke 
sterben als aus medizinischen Gründen 
aufgeben. Eberhard läuft Seite an Seite mit 
seinem Freund Joey Kelly, dem ehemaligen 
Musiker. Joey Kelly ist im Laufsport kein 
Riese, aber die Energie, die in ihm steckt, 
ist riesig. «Ich habe kein Talent, aber ich 
kann mich quälen», verrät er mit selbstbe-
wusster Stimme. 

Die erste Marathondistanz bewältigen die 
beiden im Gleichschritt in 5:54 Stunden, 
fast eine Stunde langsamer als Iris. Bei-
de werden auf ihrem Kreuzzug durch den 
Hochofen der Wüste von oben und unten 
gebacken. Die Sonne erhitzt den Asphalt 
auf 90 Grad Celsius. Eberhard läuft wie in 
Trance, trinkt wie ein Kamel. Mindestens 
zwei Liter pro Stunde. Er trieft aus allen Po-
ren. Die salzigen Schweissperlen tränen in 
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den Augen. Bei Kilometer 58 wirkt Eber-
hard gebrechlich und nimmt eine Aus-
zeit. Es ist unklar, was ihm fehlt. Seine 
Crew macht sich ernsthafte Sorgen um 
den 61-Jährigen. Er hat drei Kilo Körper-
gewicht verloren, fühlt sich wie ausgekotzt. 

Plötzlich kollabiert der Kreislauf
Als Frixe wieder selbstständig laufen 
möchte, kollabiert sein Kreislauf. Er fällt 
um wie ein nasser Sack, redet wirres Zeug 
und wird schlussendlich mit einem Be-
gleitfahrzeug zum Medizin-Checkpoint 
nach Stovepipe Wells transportiert. Stov-
epipe heisst Backofen. Ein absolut zutref-
fender Name. Er hat zu viele Elektrolyte 
geschluckt, sagen die Mediziner, sein Ma-
gen glich einer Waschmaschine, der man 
zu viel Pulver beigefügt hatte. Doch einer 
wie Frixe gibt nicht so schnell auf. Sein Le-
ben ist Laufen, es ist schliesslich sein zwei-
tes. Das erste? Bestand aus zwei Schachteln 
Zigaretten, Alkoholkonsum und Überge-
wicht. Vor 31 Jahren beendete er es, begann 
mit dem Laufen, eine Therapie in Schrit-
ten, erst wenig, dann viel. Er notiert jeden 
absolvierten Kilometer, den er seither ge-
laufen ist, 114 000 sind es inzwischen, fast 
drei Weltumrundungen. Frixe würde gerne 
noch 167 Kilometer hinzufügen, zu seiner 
Liste. So viele fehlen ihm noch bis ins Ziel 

am Parkplatz des mächtigen Mount Whit-
ney Portals. 

Frixe möchte unbedingt weitermachen, 
die Mediziner geben grünes Licht. Betreu-
er chauffieren den Niedersachsen an sei-
ne Ausstiegsstelle zurück, setzen ihn ab 
wie ein Tier, das man zurück in die Wild-
nis entlässt, bevor es dann in die Ferne 
hoppelt. Frixe hoppelt zwar nicht, aber er  
fokussiert wieder die Strasse, die sich  
immer wieder auf wundersame Weise vor 
seinen Augen zu einer Geraden zusam-
menfügt, die er bezwingen will, bezwin-
gen muss. Er kriecht, verkrampft. Knickt 
er beim nächsten Schritt ein? Nein, noch  
einen Schritt. Und noch einen schlürfen-
den Schritt. Aber jegliche Kraft scheint  
seinem Körper entwichen. 

Muskeln wie abgenagte Spare-Ribs
Im Pulk der Athleten, die sich vor Frixe 
und Joey Kelly bewegen, läuft auch Man-
fred Steiner (47) aus Oberösterreich mit. 
1,80 gross, eindrucksvoll geformter Körper, 
kräftige Bauchmuskeln, erstaunlich drah-
tige Beine. Sein zweites Leben als Ultra-
läufer begann erst vor knapp sechs Jahren. 
Seitdem geht es Schlag auf Schlag bei ihm. 
Rund um den Globus nimmt er an Kälte-, 
Hitze- oder Dschungelrennen teil. Seine 

«Er bettelt um kaltes 
Wasser und um  
Handtücher voller Eis»

Flimmernde Hitze: Manfred 
Steiner «irgendwo zwischen 
Hölle und Fata Morgana».

Vergangenheit ähnelt der von Eberhard 
Frixe. Er führte ebenfalls ein ungesundes 
Leben. Dann der Wandel. Läuft er heute ei-
nen Tag nicht, hat er gleich ein schlechtes 
Gewissen, fühlt sich unwohl, quält sich mit 
schlechten Gedanken. Nächstes Jahr will 
er sogar beim Transeuropalauf teilnehmen, 
4200 km von Skagen (Dänemark) nach  
Gibraltar. Beim Badwater-Lauf gehört er  
allerdings zu den Rookies. Bis km 68 läuft 
es rund. Doch jetzt verspürt er plötzlich 
eine unangehme Übelkeit. Er kann nichts 
mehr zu sich nehmen, er bettelt wie alle 
Teilnehmer um kaltes Wasser, das man 
ihm ins Gesicht spritzt, und um Handtü-
cher voller Eis, die er sich um den Hals legt. 
Es sei, so sagt Manfred Steiner, wie Ma-
rathon in der Sauna, die Muskeln fühlen 
sich an wie «abgenagte Spare-Ribs», und 
die Motivation zu rennen, liege bei null. 

Selbst Betreuer verbringen die meiste Zeit 
in klimatisierten Autos, damit sie nicht 
selbst behandelt werden müssen.

Schwenk zu Iris, die sich zu diesem Zeit-
punkt schon im Towns-Pass befindet. Die 
Sonne geht unter. Die Temperatur sinkt 
trotzdem nicht unter 30 Grad. Dafür geht 
es stundenlang nur bergauf. Die Steigun-
gen erinnern an die Alpe-d’Huez der Tour 
de France. Ein dörrend heisser Wind bläst 
der Schweizerin ins Gesicht. Ihre Muskeln 
sind hart, aber sie läuft. Schweiss rinnt in 
ihre Augen. Sie sucht sich jetzt jemanden, 
der sie mitzieht, aber das ist nicht so ein-
fach. Viele gehen den Pass sogar rückwärts 
hoch, um belastete Muskeln zu schonen. 

Dann wird es Nacht im Death Valley. Zap-
penduster. Jeder läuft für sich, nur Schritte 
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sind zu hören. Der Himmel: klar und voller 
Sterne. In dieser Dunkelheit sehen die Läu-
fer wie Aliens aus. Überall kleine, sich be-
wegende Lichter von Stirnlampen. Ab und 
zu liegt einer auf der Strasse, hält ein Schä-
ferstündchen. Power-Schlaf, nennen es die 
Teilnehmer. Auch Manfred möchte sich ein 
wenig hinlegen. Seine Augen brennen. Sie 
trocknen im heissen Wind aus, fallen ihm 
schon beim Laufen zu, können Entfernun-
gen nicht mehr einschätzen. Er wirkt ver-
bittert und führt Diskussionen mit seiner 
Crew, ob es nicht besser wäre, aufzugeben. 
Alle spekulieren auf eine baldige Aufga-
be. Manfred ist an seiner körperlichen und 
mentalen Grenze angekommen.

Als blase man mit dem Föhn in die Lunge
Kilometer 110. Panamint Springs. Joey Kel-
ly, der erfahrene Wüstenläufer, hat Prob-
leme mit der Lunge und dem Magen. Die 
Unmengen dreckiger Luft, die bei diesem 

Lauf bis in die hintersten Lungenwinkel 
gesogen werden, trocknen die Schleim-
häute der Bronchien aus. Es ist, als blase 
man mit einem Föhn in die Lunge. Joeys 
Magen kann ebenfalls keine feste Nahrung 
mehr aufnehmen. Fast stündlich übergibt 
er sich. Statt Powerdrinks hat Joey bis jetzt 
schon 16 alkoholfreie Biere getrunken. Er 
benötigt eine kurze Pause. Nach 35 Minu-
ten rappelt er sich auf, kommt aber schwer-
fällig in Gang. Er wehrt sich, kämpft, beisst. 
Ein klassisches Badwater-Schicksal. Alle 
Läufer durchleben auf den 217 Kilometern 
Krisen, tiefe Verzweiflung und fast uner-
trägliche Schmerzen. 

Eberhard Frixe kommt an dieser Stelle 
Stunden später an. Es ist jetzt schon 6.17 
Uhr morgens, zweiter Tag. Über sieben 
Stunden Rückstand auf Iris. Seine Schrit-
te sind klein, manchmal macht er nur 20 
Zentimeter pro Schritt. Der dünne Mann 

Das sind unsere vier Protagonisten beim Badwater Ultramarathon:  
Ein Österreicher, zwei Deutsche und eine Schweizerin, gezeichnet  
vom Überlebenskampf im Tal des Todes.
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Joey Kelly (38)
Deutschland
1,82 m/81 kg
Motto: no limits

erfolge:
Über 100 Marathons, 30 Ultrama-
rathons, 9 Wüstenläufe, 3x Rad-
rennen «Race Across America»,  
13 Ironmen. Bis heute hält er mit  
8 Ironman-Triathlons innerhalb 
eines Jahres den Rekord. 
In 17 Tagen und 23 Stunden 
durchquerte Joey Kelly im 
September 2010 Deutschland von 
Wilhelmshaven bis zur Zugspit-
ze. Auf seinem 900 km langen 
Fussmarsch, ohne Geld, ernährte 
er sich nur von dem, was die Natur 
ihm gab.

eBerhard Frixe (61)
Deutschland
1,78 m/68 kg
Motto: Frix und fertig

erfolge:
7-facher Finisher Badwater
10-facher Finisher Marathon  
des Sables
3-facher Finisher Mother Road 
Route 66–100 Meilen
2007 Racing the Planet  
 Gobi: 11. Platz 
2008 Racing the Planet Sahara:  
 24. Platz 
2003 Finisher Dschungel-
 marathon: 6. Platz 

Gesichter wie aUs stein GeMeisselt

ManFred steiner (47)
Österreich
1,80 m/70 kg
Motto: lebe deinen traum

erfolge:
2007 Marathon des Sables  
 32:17:06 (Platz 158.)
2008 Dschungelmarathon 38:13  
 (Platz 15.)
2009 Spartathlon 32:30:02  
 (Platz 31.)
2010 Hamburg Marathon  
 2:50:12
2011 Yukon Arctic Ultra – 
 100 Meilen 33:10 (Platz 4.)
2011 Bieler 100 km 9:25:57  
 (Platz 59.)

iris cooper-iMhoF (52)
Toronto (Kanada)/Schweiz 
1,74 m/62 kg
Motto: immer weiter, 
immer extremer

erfolge:
2009 Finisher Badwater
2010 Finisher Badwater (5. Platz) 
2011 Jerseyville Fat Ass 100  
 Mile – 17:33 (1. Platz  
 Gesamt)
2011 Finisher Badwater 
 (10. Platz gesamt )

Immer weiter:  
Vorbei an endlosen  
Hügelketten in  
Richtung Ziel – Swiss  
Miss Iris Cooper (r.).

StePhan KaPPeS (Reporter) 
und ChRiStiane KaPPeS (Fo-
tografin) bereisen gemeinsam als 
Kappes Adventure Press seit Jahren 
die Welt, um von den spannendsten 
und sportlichsten Abenteuern zu  
berichten. Ob mit Joey Kelly beim 
Race Across America, mit «lebens-
müden» Läufern beim Dschungel-

marathon im Amazonas oder mit ei-
nem Windsurfer nahe bei kalbenden 
Gletschern in Alaska, spektakuläre 
Bilder und packende Geschichten 
sind garantiert. Heute beliefert das 
Journalisten-Duo weltweit mehr als 
100 Magazine und Zeitungen. 

www.adventure-press.com 

bewegt sich wie ein ferngesteuerter Robo-
ter. Man sieht sein ausgemergeltes Gesicht 
im Licht der Autoscheinwerfer, die Sonne 
ist noch nicht vollständig da. Frixe macht 
einen weiteren Power-Schlaf und motiviert 
sich für die nächste Bergkette. 

Nach 195 Kilometern biegt Iris um Punkt 
10.10 Uhr in die Ortschaft Lone Pine ab. 
Eine bekannte Westernstadt in der Sier-
ra Nevada. Von hier aus muss sie noch ei-
nen Halbmarathon mit 1448 Höhenmetern 
bewältigen. Der Weg hinauf zum Mount 
Whitney ist der Höhepunkt aller Qualen. 
«Die Muskeln schmerzen, es fühlt sich 
an, als ob mir jemand mit einem Messer 
die Oberschenkel aufschlitzt.» Die Strasse 
bleibt aber an diesem Tag ihr Freund. Ihr 
zaghaftes Lächeln verrät sogar, dass sie auf 
dem Weg zu einer absoluten Topzeit ist. Mit 
Musik auf den Ohren versucht sie sich für 
die brutale Strecke zu motivieren. 

Schwenk zurück. Das weit hinter ihr lau-
fende Trio Manfred, Joey und Eberhard 
befindet sich jetzt erst auf dem Weg nach 
Lone Pine. Sie haben die Berge hinter sich 
gelassen. Die Strecke ist hier eine einzi-
ge Gerade. 60 Kilometer immer gerade-
aus. Für sie wiederholt sich das Bild vom 

Vortag: Mittagshitze, Pause, Eiswürfelbad, 
Trinken, Laufen, Pause, Sonnenuntergang, 
Nacht, immer weniger Läufer. 12 Athleten 
fallen der glühenden Hitze zum Opfer. Sie 
geben auf – oder fallen um. 

Fünf Kilo verloren, aber gewonnen
Um 15.51 Uhr erfüllt sich für Iris ein Traum. 
Sie unterbietet die 30-Stunden-Marke und 
belegt den zehnten Gesamtplatz. Immer 
noch fassungslos über ihr Ergebnis fällt sie 
ihren Betreuern glücklich in die Arme. Bevor 
die Sonne am anderen Ende des Tales wieder 
aus der Versenkung kommt, erreicht auch 
noch Rookie Manfred als bester Europäer 
(Platz 27) mit 35:23 Stunden das Ziel. Fast 
neun Stunden später schleppt sich Joey Kelly 
(43:22 Std.) als 66. mit letzter Kraft über die 
Ziellinie. Als Vorletzter erreicht Frixe nach 
46 ewig dauernden Stunden und 45 Minuten 
das «heiss» ersehnte Zielband. Die Ankunft 
am Parkplatz des Mount Whitney Portals ist 
so unspektakulär wie das Einchecken in ei-
nem Motel. Gerade einmal sechs Menschen 
stehen am Berg und applaudieren. Eberhard 
Frixe durchquert, fünf Kilo leichter als am 
Start, das Zielband, sucht sich ein ruhiges 
Plätzchen, um sich zu setzen. Dann sieht er 
hinunter ins Tal. Es wirkt, als hätte er einen 
Teil von Amerika besiegt.  F
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