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V O N  S I LV I O  B E R T S C H I

Keine Superlative, keine Fernsehbe-
richte, einfach klein und fein, wie in
einer Familie. Die «Athleticum

Berglauf Challenge», die Mitte Juni zum 
3. Mal rund um den Schaffhauser Randen
organisiert worden ist, ist ein klassischer
Vertreter dieser Gattung. Drei Läuferin-
nen und 21 Läufer beteiligten sich in die-
sem Jahr an diesem aussergewöhnlichen
und nicht alltäglichen Wettkampf. 15 Ki-
lometer und 1600 Höhenmeter tönen
zwar nach einem kräfteraubenden Ber-

den Anstiegen ordentlich zur Sache. 1600 Höhenmeter verteilt auf
lediglich 15 Kilometer sprechen eine deutliche Sprache.

Am Ziel wird jeweils möglichst ausgeruht, sich verpflegt die Aus-
sicht und Umgebung genossen, oder – was in drei Fällen möglich ist –
der nahe Aussichtsturm bestiegen, sofern die Muskeln noch mitma-
chen. Etwa eine halbe Stunde nach der letzten Zielankunft bringt der
Kleinbus die Wettkämpferinnen und Wettkämpfer sowie Begleitperso-
nen zum nächsten Startort. Im nächsten Dorf ist der Start jeweils dort,
wo der Starter steht. So einfach geht das. Ohne aufwändiges Einrich-
ten einer Startlinie oder Startbanden. Sympathisch auch die Startnum-
mern. Auf jeder war gross der Vorname der Trägerin oder des Trägers
geschrieben. So konnten sich alle von Anfang an mit Namen anreden.

Hobbysportler in der Überzahl
Die vier Läuferinnen und 21 Läufer widerlegten ein mögliches Vor-
urteil, das Ganze sei eine Sache für Ausnahmetalente oder Spitzen-
sportler. Das Gegenteil war der Fall. Ausnahmslos waren Hobby-
sportler am Start, die das Einmalige und Aussergewöhnliche suchten
und tatsächlich auch gefunden haben. Eigentlich erstaunlich, dass
das vorgegebene Startkontingent von 60 Aktiven nicht einmal zur
Hälfte ausgeschöpft worden ist.

Nach vier anstrengenden Etappen gehörte der Jagdstart beim letz-
ten Berglauf zur Besonderheit des Tages. Die Läuferinnen und Läu-
fer wurden von ihren nachfolgenden Konkurrenten mit Gejohle auf
die Strecke geschickt. Umgekehrt wurden bei der letzten Zielankunft
alle mit Applaus der bereits Eingetroffenen erwartet. Besonders er-
wähnenswert ist die Landschaft, die Umgebung, wo die Berglauf
Challenge durchgeführt wird. Für viele Nichtostschweizer ist der
Randen ja fast so etwas wie ein Buch mit sieben Siegeln. Wer an der
Berglauf Challenge teilgenommen hat, lernt innerhalb eines Tages
die ganze Vielfalt dieser prächtigen Landschaft kennen. Er rennt an
wunderschönen, mit Orchideen gespickten Blumenwiesen vorbei,
erheischt am Ziel einmalige Ausblicke und startet am Rande von in-
takten, organisch gewachsene Dorfkerne. Und bestimmt wird der
eine oder andere wieder kommen, um sich später einmal auf den
rund 400 Kilometer Wanderwegen zu verlustieren.

Letztlich war der Wettkampftag aber erst nach dem feinen Spa-
ghettischmaus in wunderschöner Umgebung am Rhein und dem
Rangverlesen zu Ende. Dass jede und jeder die Gesamtrangliste, die
Rangliste der einzelnen Läufe und eine mit dem Verlauf über alle fünf
Starts in die Hände gedrückt bekam, gehört zum Standard der Veran-
staltung. Die Siegerehrung, mehr ein Stelldichein der 24 Teilnehmer
als eine Siegerehrung im wörtlichen Sinne, bot dann Gele-
genheit die einzelnen Etappen nochmals Revue passieren
zu lassen und ungeschminkt über die eigenen Höhen
und Tiefen des Tages zu plaudern. Die 4. Athleti-
cum Berglauf Challenge steht erst wieder im
Jahre 2006 auf dem Programm. Einige der
Teilnehmer dürften dann bereits zum 
4. Mal an den Start gehen.   �

Als Laufsportfamilie
von Start zu Start
Neben den grossen Laufsportevents, die boo-
men, gibt es auch noch kleine und kleinste Lauf-
sportanlässe, die ihrer Herzlichkeit und Über-
schaubarkeit wegen ebenso – oder gerade deswe-
gen – sehr geschätzt werden. Ein schönes Bei-
spiel dafür ist die Athleticum Berglauf Challenge.

glauf. Allerdings: Das Ganze wird von
9.45 Uhr bis 16.45 Uhr innerhalb von fünf
verschiedenen Etappen absolviert. Dabei
reichen die Streckenlängen von 800 Me-
ter und 180 Höhenmeter (1. Start) bis zu
4,1 Kilometer und 435 Meter Höhendiffe-
renz (3. Start).

Mit zwei Bussen bewegte sich die Läu-
ferschar während des ganzen Tages von
Ort zu Ort. Ob ab Beringen, Siblingen,
Schleitheim, Beggingen oder Hemmental:
Immer war das Ziel auf dem Rücken des
Randen, dem östlichsten Ausläufer des
Südjuras. Mit minimalem Aufwand holte

Organisator Christoph Wahrenberger das
Maximum aus dem heimeligen, aber an-
spruchsvollen Sportanlass heraus. Dazu
gehört, dass er nur gerade zehn Helfer
benötigte und die Strecken vor Ort von
einheimischen Vereinen markieren liess.

Ungewohnte Intervallbelastung
Für Läuferinnen und Läufer ist es schon
ganz speziell, fünf Läufe an einem Tag zu
absolvieren. Mit Streckenlängen, wo
auch die weniger schnellen kaum einmal
mehr als eine halbe Stunde benötigten,
aber durchaus machbar. Trotzdem gehen
zum Schluss die recht happigen Aufstiege
ganz gehörig in die Beine. Zwar meint
man am Ziel, sich jeweils recht gut erholt
zu haben, spätestens aber nach wenigen
hundert Metern merken wohl alle, dass
die vorhergehenden Läufe noch nicht
«draussen» sind. Gerade dies ist die
sportliche Herausforderung der Berglauf
Challenge. Sich immer wieder neu moti-
vieren und der Übersäuerung trotzen.
Denn trotz der Flach- und Abwärtspar-
tien innerhalb der fünf Läufe geht es bei
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