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Trailrunning-Events in den Bergen können gefährlich werden

Das risiko

TexT: Michael Kunst

igentlich war es ein 
«Grösster Anzu-
nehmender Unfall» 
(GAU) in der Aus-
dauersportszene, als 
beim Zugspitzlauf 
2008 zwei Teilneh-

mer in dichtem Schneetreiben ums Leben 
kamen und neun weitere Läuferinnen und 
Läufer mit teils massiven Unterkühlungen 
im Krankenhaus behandelt werden muss-
ten. Ein Wetterumschwung hatte aus dem 
Traditionslauf über 18 Kilometer und 2200 
Höhenmeter ein Desaster gemacht – mehr 
als 700 Teilnehmer waren damals unter-
wegs und wurden «von den Veranstaltern 
ins Verderben geschickt», wie die Münch-
ner Staatsanwaltschaft hinterher behaup-
tete. Oder liefen die Teilnehmer vielmehr 
«eigenverantwortlich und sich der Gefahr 
durchaus bewusst» im dichten Schneefall 
Richtung Zugspitze – wie sich der Orga-
nisator des Zugspitzlaufes, Peter Krinni-
ger, verteidigte?

Unterschätzte Warnungen
Als das Läuferfeld an diesem verhängnis-
vollen 13. Juli im österreichischen Ehr-
wald Richtung Zugspitze startete, waren 
die Bedingungen für einen Berglauf die-
ser Art keineswegs ungewöhnlich: Zwar 
regnete es bei einer Temperatur von 14 
Grad Celsius, aber sogar auf dem 2962 m 
hohen Gipfel herrschten noch Plusgrade. 
Noch. Denn schon im Laufe des Vormit-
tags änderte sich die Wetterlage radikal: 
Es setzte teils starker Schneefall und ein 
auskühlender Wind ein. Bedingungen, die 
seit mehr als drei Tagen vorhergesagt wa-
ren und vom Veranstalter kommuniziert 
wurden.

Ein Grossteil der Läufer war jedoch wie 
gewohnt in typischer «Berglauf-Kleidung» 
unterwegs («schliesslich geht es ja immer 
bergauf!»): kurze Laufshirts und -hosen,  
allenfalls Ärmlinge und eine Mütze. Nur 
wenige hatten für alle Fälle zusätzliche 
Bekleidung in einem Laufrucksack dabei. 
Im letzten Fünftel der Strecke, also nur 
unweit vom Ziel auf der Zugspitze ent-
fernt, spielten sich schliesslich dramati-
sche Szenen ab: Von der Kälte und vom 
Aufstieg völlig erschöpfte Läufer brachen 
auf dem Weg zusammen oder legten sich 
«zum Ausruhen» im Schneetreiben auf 
den Boden. 

Rettungsteams wurden von den Schutz-
hütten aus auf die Laufstrecke geschickt, 
um die Erschöpften und teils stark Un-
terkühlten in Sicherheit zu bringen. Aber 
es waren zu viele auf einmal. Es spielten 
sich dramatische Szenen mit verzweifel-
ten Wiederbelebungsmassnahmen ab. Für 
zwei deutsche Läufer im Alter von 41 und 
45 Jahren kam jede Hilfe zu spät – sie star-
ben noch auf der Strecke. Beide galten als 
fit und gut vorbereitet, einer hatte noch im 
Jahr zuvor einen Marathon in 2:48 Stun-
den absolviert. 

Wegweisendes Gerichtsurteil
Als nach dem Unglückslauf die Staats-
anwaltschat in München Anklage we-
gen fahrlässiger Tötung erhob, hielten die 
Lauf-Organisatoren im Alpenraum für 
die Dauer des Prozesses buchstäblich die 
Luft an. Denn sollte tatsächlich ein Or-
ganisator für diesen (von allen bedauer-
ten) Unglücksfall verantwortlich gemacht 
werden, hätte dies unabsehbare Konse-
quenzen für andere, teils noch «wildere» 
und in diesem Sinne «riskantere» Laufan-
lässe in den Bergen. Zur Erinnerung: Just 
vor sechs Jahren begann im Alpenraum 
der Traillauf-Boom, der Dutzende Gross-
veranstaltungen mit teils extrem langen 
Etappen nach sich ziehen sollte. 

Die Staatsanwaltschaft warf Zugspitz-Or-
ganisator Krinninger damals mit einem 
Strafbefehl vor, «er hätte als Organisator 
angesichts des schlechten Wetterberichts 
kontrollieren müssen, ob die Starter pas-
send ausgerüstet seien. Und da dies nicht 
der Fall war, hätte er das Rennen absa-
gen oder zumindest die leicht bekleideten 
Athleten am Start hindern müssen. Zu-
dem hätte er die Strecke verkürzen und 
das Ziel nach unten verlegen sollen». 

E

läuft mit
Wie sicher sind Laufveranstaltungen in den Bergen?  
Wie schaffen die Organisatoren den Spagat zwischen  
Spektakel und Sicherheit? Und wie können sich  
die Teilnehmer einbringen, damit das Risiko bei Trail-  
und Erlebnisläufen so gering wie möglich bleibt?

Der Zugspitz-Berglauf 2008  
wurde zum Drama. Zwei  
Sportler brachen nach einem  
abrupten Wetterwechsel  
erschöpft zusammen und  
starben noch auf der Strecke. 
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 «Wir haben bei unseren unterschiedlichen Streckenlängen ein gemein-
sames Konzept: Wenn etwa ein Gewitter droht oder sich eine Kaltfront 
über den Bergen zusammenbraut, verlegen wir das Ziel und verkürzen 
die Strecke. So können wir entweder bereits vor dem Start unsere Mass-
nahmen treffen oder aber auch problemlos während des Laufes, wenn 
die Teilnehmer bereits «im Berg» sind. Die Gefahr von Schneefall auf der 
Laufstrecke können wir so auf ein Minimum reduzieren. Ein Grossteil 
unserer Laufstrecken läuft parallel zur Bergbahn, ist also hervorragend 
erreichbar; zudem sind nur sieben Kilometer tatsächlich exponiert, d. h. 
extrem wetteranfällig. Auf das Glück darf man sich nicht verlassen – wir 
sind zwar schon im 13. Jahr ohne nennenswerte Probleme dabei, aber 
man weiss nie! Ein wichtiger Faktor: Man muss die Teilnehmer für die Ge-
fahren im Berg sensibilisieren! Norddeutsche oder Holländer können sich 
einfach nicht vorstellen, wie schnell das Wetter in den Bergen umspringt. 

Andrea Schneider, Leiterin der Geschäftsstelle des Zermatt Marathon

«Wir haben für jeweils drei unterschiedliche Wetter- und Schneeszenarien 
drei Streckenführungen ausgearbeitet, die jeweils kurzfristig umgestellt 
werden können. Bei allen drei Szenarien finden alle Wettbewerbe auf der 
Originalstrecke statt. Variabel sind einzig diverse Umgehungen und Ver-
kürzungen. Wir finden, dass zu strenge Cut-off-Zeiten kontraproduktiv 
sind. Das Niveau der Teilnehmer wird jedes Jahr besser; gezieltes ‹Coa-
ching› während des Rennens soll die Teilnehmer bei gesundheitlichen 
Problemen dazu bewegen, auszusteigen – ein System, das sich durchaus 
bewährt hat. Die Einführung einer Qualifikation für den Irontrail haben wir 
nicht vorgesehen. Grundsätzlich bleibt für jede Aktivität in den Bergen ein 
Restrisko, das wir übrigens bei Trailläufen wegen der Pflichtausrüstung 
niedriger einschätzen, als etwa bei einem Berglauf. Durch regelmässige 
Informationen zur Wetterentwicklung, den Einsatz eines Live-Tracking-
systems sowie die oben genannten Streckenführungs-Massnahmen bei 
Wetter- und Schneeszenarien betrachten wir das Risiko eines GAU wie 
etwa auf der Zugspitze als sehr gering!»

Andrea Tuffli, OK-Präsident Swissalpine und Irontrail

«Wir haben im Sicherheits-Team einen Meteorologen dabei; das ist Gold 
wert für eine präzise Wetterprognose. Bezüglich Strecke können wir auf 
alle Situationen reagieren. Wenn wir nicht die Moräne hoch können, zum 
Beispiel wegen des berüchtigten Guggi-Föhns, dann absolvieren wir eine 
Schlaufe in Wengen, um auf die 42,195 Kilometer zu kommen. Und wenn 
zu viel Schnee liegt, werden die nötigen Kilometer mit einer Schlaufe zu 
Beginn beim Flugplatz Bönigen absolviert und das Ziel ist in Wengen. 
Kritisch für Überraschungen sind allenfalls die letzten, schlecht zugäng-
lichen drei Kilometer, sonst ist die Jungfrau-Strecke recht gut zu kont-
rollieren. Oberhalb Wengen sind alle 250 m Schilder mit den Koordinaten 
aufgestellt, dazu stehen 160 medizinische Fachpersonen an der Strecke 
mit insgesamt 22 Defibrillatoren. Die Kommunikation läuft hauptsächlich 
über Funkverkehr, damit wir von Handys unabhängig sind.»

Richi Umberg, Rennchef Jungfrau-Marathon

«In all unseren Planungen hat ‹Sicherheit› Priorität. Wir achten auf gute 
Zugänglichkeit aller Streckenabschnitte und mit unseren Sicherheits-
vorkehrungen gehen wir immer davon aus, dass KEIN gutes Flugwetter 
herrscht; eine etwaige Evakuierung muss ‹manuell› möglich sein, also auf 
Zuruf durch Sicherheitskräfte auf der Strecke. Wir haben Rettungskräfte 
in mehreren Schutzhütten entlang der Strecke untergebracht. Im zweiten 
Teil des Laufes wird es sehr alpin, die Läufer sind auf Singletrails unter-
wegs. Dort sind Sicherheits- und Rettungsspezialisten auf Mountainbikes 
im ständigen Einsatz. Die Pflichtausrüstung haben wir laut Reglement 
so ausgelegt, dass die Läufer auch leichtem Schneefall ausgesetzt sein 
können – das gehört in den Bergen eben dazu. Ausserdem erwarten wir 
eine gewisse Eigenverantwortung und behalten uns Stichproben der  
Sicherheitsausrüstung während des Laufs vor.»

Thomas Häring, OK-Präsident des neuen Arosa-Trailrun

Vier Schweizer Organisatoren über ihre Sicherheitsvorkehrungen 

Das machen die Veranstalter

ZErmaTT maraThOn

«Auf das Glück darf man 
sich nicht verlassen»

IrOnTraIl

«Für jede Aktivität in den  
Bergen bleibt ein Restrisko.»

Jungfrau-maraThOn

«Wir haben 160 medizinische  
Fachpersonen mit 22 Defibrillatoren 
an der Strecke.»

arOSa-TraIlrun

«Wir behalten uns Stichproben  
der Sicherheitsausrüstung  
während des Laufes vor.»

Hätte, wäre . . . ! Hätte Krinninger den 
Strafbefehl akzeptiert, wäre er wohl mit 
einer geringen Bestrafung, in jedem Fall 
ohne Eintrag ins Vorstrafenregister da-
vongekommen. Doch der Garmisch-Par-
tenkirchener wollte die Anschuldigungen 
nicht auf sich (und damit auf anderen Ver-
anstaltern) sitzen lassen, plädierte wäh-
rend des eingeleiteten Gerichtsverfahrens 
auf Freispruch und argumentierte mit der 
Selbstverantwortung der Läufer. Dem 
folgte schliesslich das Gericht und sprach 
Krinninger frei. Der Freispruch zog bei ei-
nigen Veranstaltern ein sichtlich befreites 
Aufseufzen nach sich, bei anderen hin-
gegen auch ein kritisches Stirnrunzeln. 
Dennoch – die Szene war sensibilisiert. 

Todesfälle beim Laufen passieren
Nun war und ist es so, dass Tote bei Lauf-
veranstaltungen zwar nicht gerade zum 
Alltag zähl(t)en, aber bedauerlicherwei-
se doch hin und wieder vorkommen. Die 
Non-Profit-Organisation Running USA 
drückte dies 2010 für Marathon-Events 

statistisch aus: 0,8 Tote auf 100 000 
Marathon-Finisher. 

Überall gab es bereits Todesfälle: Ob beim 
Marathon des Sables in den Tiefen der Sa-
hara oder beim New York-Marathon, qua-
si direkt vor den Türen der Rettungsklinik; 
ob beim «heissen» Rotterdam-Marathon, 
beim Traillauf in den französischen See-
alpen oder beim Halbmarathon durch die 
Dünen der Nordsee – aber auch Ausdau-
ersportveranstalter in der Schweiz mit 
«harmlosen» Streckenlängen mussten 
schon Todesfälle beklagen. Ganz zu ver-
meiden ist das nicht. Meistens stellten die 
Ärzte als Todesursache einen Herzinfarkt 
aufgrund extremer Erschöpfung fest oder 
diagnostizierten posthum ein anderes  
organisches Versagen. 

Doch im Vergleich zu diesen Toten be-
kam der GAU an der Zugspitze eine an-
dere «Negativ-Qualität»: Erstmals hat-
ten die Todesfälle nicht direkt etwas mit 
der Fitness der Betroffenen oder schlicht 

mit Pech oder einem unglücklichen Zufall 
zu tun, sondern waren ganz offensicht-
lich durch «äussere Einflüsse» eingetreten, 
die eigentlich vorhersehbar waren. Oder 
anders formuliert: Sie hätten durch ein an-
deres Verhalten des OK oder der Teilneh-
mer verhindert werden können. 

Sensiblere Veranstalter
Doch trifft somit die Leitung eines Lauf-
wettkampfes auch automatisch eine Mit-
schuld? Rechtlich betrachtet offenbar 
nicht, wie der Freispruch in München 
zeigte, obwohl faktisch ein Abbruch des 
Laufs die Katastrophe verhindert hätte. 
Und ethisch? «Es ist schrecklich für mich, 
dass bei einer Veranstaltung, die ich ins 
Leben gerufen habe, Menschen gestorben 
sind. Ich trauere noch immer. Aber ich bin 
nicht schuld», sagte Krinninger damals in 
einem Interview mit der «Süddeutschen 
Zeitung». 

Als Folge des Zugspitz-Desasters haben 
sich Veranstalter, OK und Wettkampflei- 

tungen viele zusätzliche Gedanken um 
das Thema «Sicherheit und Verantwor-
tungsbereich» gemacht. Bereits bestehen-
de Läufe wurden erneut überdacht, einge-
hend geprüft, manche modifiziert, einige 
wenige gar mit komplett anderen Stre-
ckenführungen versehen. Neu hinzu ge-
kommene Anlässe wurden meistens pe-
nibel nach Sicherheitsregeln abgesteckt, 
denn insbesondere die Ultra-Trailläufe 
stehen aufgrund ihrer teils exorbitanten 
Länge und ihrer hochalpinen Exposition 
vor schwer zu lösenden, sicherheitsrele-
vanten Aufgaben. Zwei Faktoren spielen 
dabei die Hauptrolle:
• Die Natur: Obwohl gerade sie die 

«Hauptattraktion» eines jeden Wett-
kampfes in der Bergwelt ist, kann sie 
auch zum «Feind» mutieren. Grösster 
Unsicherheitsfaktor: das Wetter!

• Die Menschen: Wie fit sind die Starter 
tatsächlich, wie gut ist ihre Selbstein-
schätzung und was kann ihnen gefahr-
los zugemutet werden? Wie fit sind die 
Helfer, wenns drauf ankommt? Gröss-
ter Unsicherheitsfaktor: die Erwar-
tungshaltung der Läufer an das OK  
eines Anlasses und an sich selbst.

Ganz schnell ganz klein:  
In den Bergen sitzt  
der Mensch definitiv  
am kleineren Hebel. 
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• Trainieren Sie so weit wie möglich die Anforderungen,  
die in einem anspruchsvollen Traillauf gefragt sind.  
An Sport im Gebirge muss man sich gewöhnen.

• Informieren Sie sich im Vorfeld eingehend über die  
Sicherheitsvorkehrungen des anstehenden Laufes:  
Strecke, Evakuierungsmöglichkeiten usw. 

• Studieren sie die angesagte Wettersituation genau,  
vergleichen Sie mit anderen Wetterdiensten! Besonders  
auf Gewitter- und Kaltfronten achten!

• Beachten Sie penibel die Sicherheitsappelle seitens des OK. 
Und nehmen Sie falls empfohlen die Sicherheitsausrüstung 
ernst. 

• Bei der Ausrüstung bedenken Sie, dass alle 100–150  
Höhenmeter die Temperatur um mindestens ein Grad  
Celsius sinkt. Im Zweifelsfall eine Windchill-Jacke, ein 
Ersatzshirt oder Arm- und Beinlinge in einem leichten 
Running-Rucksack mittragen.

• Begleitpersonen mit Ersatzkleidern, Nahrung, und  
Getränken am Streckenrand positionieren.

• Wenn Sie Bedenken haben, beispielsweise wegen  
schlechter körperlicher Verfassung oder angesichts einer  
unklaren Wetterlage, bleiben Sie lieber dem Rennen  
fern (auch wenn sie so das Startgeld verlieren), falls  
der Veranstalter das Rennen doch startet. 

• Folgen Sie während des Rennens grundsätzlich allen  
Empfehlungen und Anweisungen seitens des Veranstalters 
bzw. dessen Sicherheitspersonals. Keine Alleingänge! 

• Handeln Sie selbstverantwortlich und überprüfen Sie  
regelmässig eine etwaige Selbstüberschätzung –  
mit Respekt vor den unberechenbaren Kräften der Natur!

So können läufer selbst zur Sicherheit beitragen 

Sicherheitsausrüstung 
ernst nehmen

MichaeL KUnST ist seit über 25 Jahren als freier Journalist 
und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind Triathlon, 
Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. Privat ist der 56-Jährige 
häufig auf dem Rennrad und beim Jollensegeln unterwegs. 

Unsicherheitsfaktor Mensch
Mit den letztgenannten Faktoren – also 
dem Menschen – sind die Veranstalter 
seit den Anfängen grosser Laufveranstal-
tungen konfrontiert. Um sich vor Risi-
ken abzusichern, haben zumindest eini-
ge Organisatoren Auswahlkriterien bzw. 
Teilnahmebedingungen eingeführt. Beim 
Ultra Trail du Mont Blanc beispielsweise 
müssen alle Teilnehmer im Vorfeld meh-
rere Qualifikationsläufe mit ähnlichem 
Schwierigkeitsgrad absolvieren. Und in 
Frankreich oder auch Italien wird bereits 
seit vielen Jahren ein ärztliches Attest für 
fast alle Sportveranstaltungen erwartet. 
Dies soll bescheinigen, dass der Teilneh-
mer körperlich in der Lage ist, am jeweili-
gen Anlass teilzunehmen.

Beide «Absicherungen» seitens der Ver-
anstalter sind allerdings durchaus frag- 
und vor allem auch diskussionswürdig: 
Denn jeder Sportler weiss, wie sehr ge-
rade Ausdauersportarten von der Tages-
form abhängig sein können. Das traurige 
Beispiel des trainierten Marathonläufers 
an der Zugspitze zeigt zudem, dass nicht 
alleine die körperlichen Voraussetzungen 
entscheidend sind, ob man einen Ultratrail 
meistern kann. Auch eine gesunde Selbst-
einschätzung kann lebenswichtig sein. 
Und schliesslich macht gerade ein gewis-
ses Abenteuer samt Risiko und entspre-
chendem Prestige für viele die Teilnahme 
an einem Ultralauf erst reizvoll.

Sicherheit über alles
Organisatoren von Laufanlässen in den 
Bergen stehen daher heutzutage in einem 
Zwiespalt; einerseits verlangt der teilneh-
mende Läufer permanent nach spektaku-
lären, physisch fordernden Nervenkitzeln 
draussen in der wilden Natur, zum ande-
ren ist es eigentlich unmöglich, dies un-
ter wirklich sicheren Bedingungen zu bie-
ten. Denn die Natur lässt sich eben nicht 
in die Karten schauen und ist bekanntlich 
immer für eine Überraschung gut – posi-
tiv wie negativ. 

Also müssen Kompromisse eingegangen 
werden – Kompromisse, die vermeintliche 
Gefahrenherde sind oder sein könnten, 
die allerdings deutlich entschärft werden, 
wenn klar definierte, sicherheitsrelevan-
te Faktoren berücksichtigt werden. Mög-
lichst sicher ist ein Lauf-Event, wenn:
• die Strecke für Rettungskräfte an al-

len Abschnitten zugänglich ist. Da-
bei sollte man sich möglichst nicht 

auf Hubschrauber-Einsätze verlassen, 
denn schlechtes Bergwetter wie etwa 
Gewitter oder Schneefall bedeuten 
meist auch schlechtes Flugwetter;

• die Strecke an möglichst vielen Ab-
schnitten evakuiert werden kann. Über 
Ausweichrouten sollte bei schlechter 
Wetterlage entweder ein problemlo-
ser Abstieg für die Teilnehmer in mil-
dere Regionen möglich sein oder gar 
mit Fahrzeugen organisiert werden 
können;

• Schutzhütten in möglichst engen Ab-
ständen über den gesamten Strecken-
verlauf vorhanden sind.

• eine möglichst permanente Kontrolle 
vorhanden ist, in welchem Streckenab-
schnitt sich welcher Läufer gerade be-
findet (etwa über Chip-Informationen 
oder Funk durch Streckenposten).

• kompetente Streckenposten in ausrei-
chender Anzahl auf der Strecke «unter-
wegs» sind – es gibt keine bessere Ein-
schätzung einer Gefahrensituation, als 
die des Kundigen vor Ort. 

• erfahrene Mediziner an Checkpunk-
ten den Zustand der Teilnehmer mit 
Augenkontakt und Ansprechen kurz 
einschätzen und so erschöpfte Läufer 
aus dem Rennen genommen werden 
können.

Selbstverantwortung zeigen
Doch Sicherheit bei Laufanlässen in den 
Bergen ist keineswegs nur Sache der Ver-
anstalter: Läuferinnen und Läufer, die 
glauben, sie begeben sich mit der Be-
zahlung der Startgebühr sozusagen sor-
gen- und verantwortungsfrei unter die 
Fittiche des OK, irren. Denn auch sie tra-
gen Verantwortung für sich selbst und 

im gewissen Sinne auch für die Kollegen, mit denen sie  
gerade einen Pass hinauf hetzen oder einen kernigen 
Downhill wie die Gämsen herunterspringen. Und wie 
bereits erwähnt: Im Unglücksfall ist eine Schuldzuwei-
sung in Richtung Veranstalter oder OK des Laufes nur 
bedingt möglich. 

Entsprechend sind gewisse Sicherheitsmassnahmen auch 
seitens der Teilnehmer unumgänglich – Motto: Wer sich 
an gewisse Spielregeln (siehe Kasten) hält, minimiert die 
Risiken in erheblichem Masse. Selbstverantwortung wird 
das genannt. Doch die hat sozusagen einen «eingebau-
ten Unsicherheitsfaktor», eine in dieser Hinsicht typische 
Komponente des menschlichen Verhaltens: die Selbst-
überschätzung der aktuellen Leistungsfähigkeit. 

Wer sich unter Ausdauersportlern und Läufern im Be-
sonderen aufhält, weiss, dass gerade sie «Weltmeis-
ter» in der Selbstüberschätzung sind. Vor allem in der 
Belastung merken viele nicht, wenn es zu viel ist. Vie-
le überschätzen sich aber bereits im Vorfeld. Kaum ist 
ein Marathon geschafft, lockt ohne spezifische Erfah-
rung und Vorbereitung ein Ultratrail, und man sieht 
plötzlich Läufer in Regionen, von deren Schwierigkei-
ten sie nicht den Hauch einer Ahnung haben. Psycholo-
gen sprechen dabei von «kognitiver Verzerrung» und de-
finieren die Selbstüberschätzung als Fehleinschätzung 
eigenen Könnens und eigener Kompetenzen. Womit  
eigentlich schon alles gesagt wäre: Wer glaubt, das biss-
chen Wind oder angesagten Schneefall – um an den Be-
ginn dieses Artikels anzuknöpfen – könne man «locker 
wegstecken»; der sollte sich ganz schnell an die wich-
tigste Regel in den Bergen erinnern: Respekt vor der 
Natur! Denn die sitzt naturgemäss immer am längeren  
Hebel!  F
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Schnell ungemütlich: In den 
Bergen nimmt alle 100–150 
Höhenmeter die Temperatur 
um mindestens ein Grad ab.


