
Gipfelstürmer

Laufsport
BERGLAUF

V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

«Bergläufer sollten etwas kräftiger sein
als Marathon-Läufer. Vor allem, wenn
es steil wird, sind dickere Oberschen-

kel hilfreich – ob es nun bergauf oder berg-
ab geht», sagt Sébastien Epiney. Und er-
gänzt: «Zu schwer dürfen die Läufer aber
auch nicht sein.» Die perfekte Mischung
verkörpert laut Epiney der Mexikaner 
Ricardo Mejia. «Das ist für mich der mo-
mentan stärkste Bergläufer. Der ist klein,
macht ganz kurze Schritte und bewegt sich
geschmeidig wie eine Katze. Der Schnellste
ist aber der fünfmalige Berglaufweltmeister
Jonathan Wyatt aus Neuseeland.» Warum
die Afrikaner die Bahn- und Strassenren-
nen fast nach Belieben dominieren, aber in

den Bergen kein hohes Niveau erreichen,
sei ihm ein Rätsel, sagt Epiney. «Ein Kenia-
ner sagte mir mal, er hätte dafür zu lange
Beine und die falsche Konstitution.»

Sébastien Epiney kennt sich in der
Berglauf-Szene bestens aus. Er ist einer der
besten Schweizer Bergläufer und Skialpi-
nisten. Trotzdem sieht er sich nicht als rei-
nen Bergläufer: «Ich mag es nicht, wenn es
richtig steil ist. Meine Stärken habe ich in
der Ebene.» Vor über 20 Jahren lief Epiney
noch auf der Tartanbahn. Und hatte Erfolg:
der heute bald 39-jährige Walliser gewann
als Schüler und Junior verschiedene kanto-
nale und nationale Titel auf der Bahn und
im Cross. Trotzdem beendete er schon mit
18 Jahren seine Karriere. «Auf der Bahn
läuft man immer gegen die Uhr, das kann

motivierend, aber oft auch frustrierend
sein. Vor allem aber war es für mich eine zu
hohe physische Belastung; sehr oft hatte
ich Achillessehnenbeschwerden.» Des-
halb und auch wegen des Studiums hörte
Epiney mit Leistungssport auf. Vor vier
Jahren begann er wieder seriös zu trainie-
ren. Er lief nur noch in den Bergen und auf
weichem Boden. «Seither habe ich nie
mehr Beschwerden gehabt.»

Mit kleinen Schritten zum Erfolg
In der Ebene muss bei jedem Laufschritt
das Zwei- bis Dreifache des Körperge-
wichts aufgefangen werden. Gerade ein
Marathon auf Asphalt mit den immer glei-
chen Schlägen bedeutet daher eine sehr
hohe Belastung für den Bewegungsappa-
rat. In einer Steigung hingegen werden
Muskeln und Gelenke eher geschont. Und
läuft man einen Berg hinunter, ist laut
Gipfelstürmer Epiney die Belastung mit
der richtigen Technik ebenfalls nicht so
hoch, wie viele meinen. «Wenn man ganz
kleine Schritte in einem hohen Rhythmus
ausführt, können die Schläge muskulär
abgefedert werden.» 

«Und je abwechslungsreicher die
Strecke ist, desto erträglicher ist es für den

Körper», ergänzt Helmut Schiessl. Der
Deutsche ist Berglauf-Langstrecken-Welt-
meister. Er lief früher ebenfalls Strassen-
marathons. «Während eines Marathons
wurde es mir immer irgendwann langwei-
lig. Ab Kilometer 30 verlor ich oft die Lust.
Da kämpfst du nur noch gegen die
Schmerzen und die Zeit», sagt Schiessl.
«Bei Bergläufen hingegen läufst du nur ge-
gen dich und den Berg.» Das macht für
Schiessl und Epiney den Reiz des Berglau-
fens aus. 

Im Gegensatz zu Epiney fühlt sich
Schiessl bei fast allen Bergläufen wohl. Er
gewann heuer das SkyRace Valmalenco –
Valposchiavo. Der hochalpine Weg über
den Capagneda-Pass auf 2627 Meter ü. M.
gilt als einer der schönsten Grenzüber-
gänge von Italien in die Schweiz. Auch
wenn man zuoberst das Gefühl hat, dem
Himmel ganz nah zu sein, haben die
schnellsten Läufer kaum Zeit, die Aus-
sicht zu geniessen. Denn auf den 31 Kilo-
metern gehts zuerst 1850 Meter bergauf
und dann fast so viele wieder hinunter ins
Tal. Da ist nicht nur viel Kraft gefragt, son-
dern auch eine perfekte Technik im Berg-
ablaufen. Schiessl schwebte selbst bei
schwierigsten Stellen regelrecht über die

alten Schmugglerpfade. «Das Bergablau-
fen ist hauptsächlich eine mentale Sache»,
sagt der deutsche Bergfloh. Richtig trainie-
ren tue er das nicht. Obwohl auch er die
Beanspruchung spürt: «Nach dem Sky-
Race musste ich zwei Tage die Beine etwas
lockern.»

Berglauf-Nation Schweiz
Die Vielfalt und Anzahl der Bergläufe ge-
rade in der Schweiz sind immens. Es gibt
Geländeläufe, Bergläufe, Bergmarathons,
Ultra-Bergläufe und Sky Races. Jede Wo-
che kann man im Sommer zwischen meh-
reren Läufen auswählen. Die Schweiz ist
aufgrund ihrer Topografie das perfekte
Berglaufland. Vor allem im August schiesst
die Anzahl der Berg-Events in die Höhe:
fast 30 Veranstaltungen sind im Berg-
laufjournal 2006 aufgelistet und auch im
September ist Berglauf-Hochsaison. Keine
Frage also: die Schweiz ist eine Berglauf-
Nation. Einerseits gehören die besten
Schweizer Bergläufer international zur
Spitze und andererseits sind wir für die
nächsten zwei Jahre auch Veranstaltungs-
Weltmeister: nicht weniger als vier interna-
tionale Titelkämpfe finden dann in der
Schweiz statt (vgl. Kasten).

Epiney und Schiessl gehören zu den
ein bis zwei Prozent, die bei Bergläufen
um den Sieg mitlaufen können. Für die
meisten anderen begeisterten Bergläufer
kommt der Genuss vor dem Rang. 
Frische Bergluft, angenehme Temperatu-
ren, stahlblauer Himmel, entspannende
Ruhe und eine herrliche Aussicht: 
Bergläufe sind schlicht schön – sofern das
Wetter mitspielt.

Einer, der zu den restlichen 98 Prozent
gehört, ist Heinz-Peter Römer. Er will die
Läufe geniessen und die Stimmung aufsau-
gen. «Es ist schon vorgekommen, dass ich
als Letzter ins Ziel kam, doch das stört
mich überhaupt nicht», sagt Römer la-
chend. Er schätzt, dass er insgesamt schon
über 150 Marathons absolviert hat, viele
davon in den Bergen. Der Deutsche ist ei-
ner von 16 Läufern, der bei allen 20 Aus-
tragungen des Swiss Alpine dabei war. Die
anspruchsvolle Laufrunde mit Start und
Ziel in Davos (78,5 Kilometer und 2320
Höhenmeter) galt lange Zeit als der ulti-
mative Berglauf. In der Zwischenzeit sind
andere nachgezogen, die noch härter, noch
höher sind. Doch für Römer gibt es keinen
«Schönsten», denn «jeder Berglauf hat sei-
nen ganz eigenen Reiz.»

Gipfelstürmer

Wenn es im Hochsommer fast uner-
träglich heiss ist, bricht in der Höhe
das Lauffieber aus: die Bergläufer
stürmen die Gipfel.
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«Unbekannte» Schweizer Meister
Schweizer Meister 
im Berglauf sind zwar
gut, aber nicht sehr
bekannt. Wir haben
mit den aktuell besten
Schweizer Bergläufern
Martina Strähl und
David Schneider ge-
sprochen. 

Wie sind Sie zum Berglaufen gekommen?
Martina Strähl: Ich habe schon zweimal einen Ermüdungsbruch am
Kreuzbein erlitten. Aus diesem Grund laufe ich nicht mehr in der
Ebene, da sind für mich die Belastungen zu hoch. Ich mag es so-
wieso nicht zu schnell und bei Bergläufen ist das Tempo natürlich
etwas langsamer als sonst. Ausserdem mag ich die wunderschöne
Natur bei Bergläufen.
David Schneider: Ich bezeichne mich nicht als Berg-, sondern als
OL-Läufer. Da ich ein dichtes OL-Programm habe, finden andere
Laufwettkämpfe nur selten Platz in meiner Jahresplanung. Berg-
laufen ist aber eine Stärke von mir, weshalb ich ab und zu gerne bei
einem mitmache.

Wie sieht Ihr Training aus?
Martina Strähl: Ich laufe einmal und bin 5 Mal in der Woche auf dem
Velo. Pro Jahr bestreite ich etwa 5 bis 6 Wettkämpfe.
David Schneider: Als OL-Läufer trainiere ich 12 bis 13 Einheiten in der
Woche, 10 davon sind Lauftrainings, insgesamt 11 bis 12 Stunden.

Was bedeutet für Sie persönlich dieser Schweizer-Meister-Titel?
Martina Strähl: Ich habe mich nicht speziell auf diesen Lauf vorbe-
reitet. Die Strecke schaute ich ein paar Tage vorher an. Während
des Rennens lief ich nach dem Gefühl. Mit diesem Sieg bekomme
ich eine Bestätigung für das Training, das ich täglich absolviere und
es ermuntert mich, auch in schwierigen Situationen zu trainieren.
Der Titel ist ein sehr schönes Gefühl.
David Schneider: Ich freue mich natürlich über diesen Berglauf-Ti-
tel. Für mich war diese Berglauf-SM ein Formtest hinsichtlich der
WM-Testläufe Anfang Juli. Ich habe mich nicht speziell auf diesen
Lauf vorbereitet, sondern nur zwei Tage davor das Training etwas
reduziert. Da ich die Strecke noch nicht kannte, habe ich mich mit
dem Streckenprofil und der Karte in der Ausschreibung vorberei-
tet. So wusste ich, wann die happigen Steigungen kommen würden
und wie lange sie etwa sind. Umso überraschter war ich, dass ich
diesen Berglauf dann gleich gewinnen konnte.

Der Schweizer-Meisterschafts-Titel im Berglaufen geniesst eine geringe
öffentliche Beachtung. Stört Sie das?
Martina Strähl: Es ist schon schade, doch dieses Problem gibt es
auch in vielen anderen Sportarten. Hauptsache ich und mein Um-
feld können stolz und glücklich darauf sein.
David Schneider: Die geringe Beachtung des Titels macht mir nichts
aus. Im OL ist das nicht viel anders ist.

Nationale Berglauf-Titel werden alle zwölf Monate vergeben. Dieses Jahr 
wurden die Schweizer-Meisterschaften im Rahmen des Grenchenberglaufs 
ausgetragen. Der Grenchenberglauf gehört zur Berglauf-Serie Jura Top Tour. 
Infos unter www.juratoptour.ch. 
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Jeder Läufer kann ein Bergläufer werden. Es muss
ja nicht gleich ein mehrstündiger Bergmarathon
sein. Als Grundregel gilt wie für jede andere Sport-
art: Wer neu einsteigt, soll sich langsam, Schritt
für Schritt, an die ungewohnte Belastung heran-
tasten. Auch wenn der nächste Hügel nur 50 Me-
ter hoch ist, lässt sich an diesem Hang bereits viel
trainieren. Die wichtigsten Tipps:
• Kleine Schritte machen – ob bergauf oder berg-

ab. Kommen Sie beim Bergauflaufen ausser
Atem, gehen Sie einfach so lange, bis Sie sich
wieder etwas erholt haben. Selbst die besten
Bergflöhe gehen in den steilsten Passagen.
Dies spart Kraft und ist nicht viel langsamer. 

• Beim Bergablaufen sollten Sie eine hohe Schritt-
frequenz anschlagen. Wenn Sie es sich nicht ge-
wohnt sind, abwärts zu laufen, werden Sie dies
am nächsten Tag mit einem Muskelkater büssen.
Durch die Abbrems-Bewegung werden vor allem
die vordere Schienbein- und die vordere Ober-
schenkelmuskulatur schmerzen. Bei regelmässi-
gem Bergabtraining können Sie Ihre Muskeln an
die spezielle Belastung gewöhnen.

• Umfang steigern. Breits beim dritten oder vier-
ten Berglauf-Training können Sie einige Höhen-
meter dazu nehmen. Schon bald werden Sie
feststellen, wie vielseitig Berglaufen sein kann.
Bereits bei einer kleinen Trainingsrunde mit
Hügeln dazwischen gibt es viele Möglichkeiten,
wie und wo man läuft. Nehmen Sie verschiede-
ne Wege, wechseln Sie von Asphalt auf Wald-
wege oder Pfade. 

• Im Training nicht sehr flache Abstiege 
suchen. Ist man müde und kann die Schläge
nicht mehr gut abfedern, sollten Sie zwi-
schendurch wieder einige Meter gehen. Sind
die Abstiege flach, wird die Geschwindigkeit
und dadurch die Belastung sehr hoch, weil man
«es einfach laufen lässt». Ist es steil, bremst
man kontrollierter mit den Oberschenkeln. Ei-
ne andere Lösung wäre: laufen Sie überhaupt
nicht mehr hinunter, sondern lassen sie sich
transportieren. Sébastien Epiney beispielswei-
se läuft oft nur hinauf und geht mit der Bahn
hinunter. Oder noch einfacher: Nehmen Sie an
einem Berglauf teil, der auf dem Gipfel endet.

So werden Sie 
zum Bergläufer

Jedes Jahr führt die World Mountain Running Association (WMRA) mehrere internationale Berglauf-
Meisterschaften durch. Die Prestige-trächtigste ist die World Mountain Running Trophy. Dieses Jahr
(in Bursa, Türkei) führt die Strecke nur bergauf, beim nächsten Mal dann wieder rauf und runter. 
Weitere Titel werden von der WMRA bei der Langdistanz-WM und der Masters-WM (Kategorien ab 35
Jahre) vergeben. Dazu findet jedes Jahr eine Berglauf-Europameisterschaft statt. In den nächsten zwei
Jahren finden gleich vier Weltmeisterschaften auf heimischem Boden statt: Am 23. September 2006
(die Masters) und 2007 in Saillon/Ovronnaz und 2007 anlässlich des Jungfrau-Marathons über die
Langdistanz. 2008 kommt auch Crans-Montana in den Genuss einer Berglauf-WM.

Internationale
Meisterschaften

Laufsport
BERGLAUF

AN
ZE

IG
E

FO
TO

:G
ÉR

AR
D

 B
ER

TH
O

U
D

FO
TO

S:
M

AR
IU

S 
ST

AH
LB

ER
G

ER

Sébastien Epiney ist einer der besten Schweizer Bergläufer. Beim Rennen Sierre–Zinal
klassierte er sich von 2000 – 2005 immer in den Top sechs.


