
52 FIT for LIFE   |   Sonderheft Laufen 2008  

Training | Berglauf

m Westen nichts Neues. Ebenso im Sü-
den, Osten und Norden Ihres Laufre-
viers. Die paar verschiedenen Laufrun-
den, die Sie regelmässig hinter sich brin-

gen, laufen Sie mit eingeschaltetem Auto-
piloten. Sie wissen natürlich, dass ein wenig
Abwechslung im Läuferalltag nicht nur Ihrer
Form gut tun würde, sondern auch eine will-
kommene Motivationsspritze wäre. Wie wäre
es also mit einem neuen Trainings- und Wett-
kampfziel? Irgendetwas, das mit Abenteuer,
Spass und neuen Höhepunkten in Ihrem Läu-
ferleben verbunden ist. Das gibt es nicht?
Doch, und das Beste daran ist – jeder kann es
machen. Das Zauberwort heisst «Berglauf»! 

Hört sich mystisch an – und ist es auch:
Der Gipfel ist das Ziel. Am Weg zu läuferi-

I

Der Gipfel ist das Ziel

schen Höhepunkten phantastische Aus-
blicke geniessen. Neue Siege erringen, nicht
nur gegen sich selbst, sondern auch gegen
die Schwerkraft. Läufe inmitten herrlicher
Berglandschaften. Mit diesen Aspekten als
Motivation vor Augen erweitern immer mehr
Läufer ihr gewohntes Trainings- und Veran-
staltungsrepertoire um die Sportart Berglauf. 

Jeder, der schon einmal beim Lauftraining
einen Hügel hochgelaufen ist, wird festge-
stellt haben: So ein paar Höhenmeter gehen
ganz schön in die Waden. Der Grazer Sport-
wissenschafter Herwig Reupichler weiss
warum: «Die Wade und die damit verbunde-
ne Achillessehne werden speziell stark gefor-
dert, weil der Fuss, abhängig von der Steil-
heit des Geländes, nicht mehr mit der ganzen

Worin besteht der Unterschied zwischen einem Bergläufer und einem

laufenden Unterländer? Wie können Höhenmeter in Training und Wettkampf

Spass machen? Eine Einführung in die Faszination Berglauf.

V o n  S t e p h a n  W i t z e l

Sohle aufgesetzt wird.» Doch die Wade ist
nicht das einzige Körperteil, das beim Berg-
lauf verstärkt beansprucht wird. «Auch die
Gesässmuskulatur ist bergauf von grösserer
Bedeutung als in der Ebene, da der Fuss,
ähnlich wie beim Treppen-Steigen, höher ge-
hoben werden muss als beim normalen Lau-
fen», erklärt der amtierende Wintertriathlon-
Europameister der M-30-Kategorie, Reupich-
ler. 

Da der Oberkörper weiter nach vorne ge-
beugt ist als beim Lauf in der Horizontalen,
wird zudem die Rückenmuskulatur stärker
gedehnt und belastet, ebenso wie die Arm-
und Schultermuskulatur durch die aktivere
Pendel- und Ausgleichsbewegung. Nimmt
man alle beteiligten Muskelpartien zusam-
men, zeigt sich, dass Berglaufen im Vergleich
zum «normalen» Laufen relativ nahe an ein
ganzheitliches Muskeltraining herankommt. 

Und auch die Psyche ist bei dieser Sport-
art speziell gefordert. Geht es nur leicht nach
oben, schiesst der Puls in ungeahnte Höhen.
Mental müssen Sie sich als Bergläufer auf
ganz neue Gegebenheiten einstellen, da die
Laufgeschwindigkeit wesentlich niedriger ist
als im Flachen, der Puls aber ständig in
Höchstbereichen hämmert. Dafür bietet das
Berglaufen aus psychologischer Sicht auch
einen grossen Vorteil: Liegt beim täglichen
Jogging-Einerlei die Kunst der Motivation oft
in einem läuferischen Fernziel, zum Beispiel
einem Wettkampf, so erfolgt die Belohnung
beim Lauf auf den Berg unmittelbar: die Aus-
sicht! Diese vermittelt jedes Mal ein Gefühl
der Erhabenheit und die Gewissheit, etwas
Besonderes geleistet zu haben. 

Doch wo es hochgeht, muss es (leider) ir-
gendwann auch wieder runtergehen. Und

Berglaufausrüstung
Die Ausrüstung für einen Berglauf unterscheidet sich kaum von derjenigen für andere
Läufe. Bei sehr unebenem Untergrund empfiehlt es sich, auf Laufschuhe mit etwas
gröberem Profil bzw. auch dickerer Sohle zurückzugreifen. Dann haben Sie besseren
Halt im unwegsamen Gelände und spüren auch nicht sofort jedes Steinchen. Vermei-
den Sie jedoch den Einsatz von sehr schweren Schuhen. Andererseits sind Wettkampf-
schuhe nur für sehr geübte Läufer mit gut austrainierter Fussmuskulatur zu empfeh-
len, sonst besteht die Gefahr, dass gegen Ende eines Laufes mit zunehmender mus-
kulärer Ermüdung ein Misstritt passiert. Ihr Körper braucht bei Bergläufen noch mehr
Wasser als sonst, da neben der Anstrengung des Laufes auch die direkte Sonnenein-
strahlung sowie die Höhe zu einem stärkeren Energie- und Wasserverbrauch führten.
Trinken Sie rund einen Liter pro Stunde Wettkampf. Bei Läufen von mehr als 90 Minu-
ten Dauer sollten Sie unbedingt auch Kohlenhydrate zuführen (am einfachsten flüssig
mit Getränken und Gels oder fest in Form von Riegeln), da Ihr Körper diese nur unge-
fähr für eine Belastungsdauer von rund eineinhalb Stunden speichern kann. Empfeh-
lenswerte Accessoires sind eine Dächlikappe und eine Sportsonnenbrille, um sich ge-
gen die Sonne zu schützen (plus Sonnencreme nicht vergessen, auf Arme und Schul-
tern zu streichen). Bei schlechter Witterung evtl. dünne Windschutzjacke mitnehmen. 



anders als beim Biken ist das Hinunterlaufen
zu Fuss nicht wirklich eine Freude. Experte
Reupichler gibt dazu folgenden Rat: «Beim
Bergablaufen sind Koordination und höchs-
te Konzentration gefragt. Ein einziger Fehl-
tritt kann schmerzhafte Folgen haben.» Wer
beim Bergablaufen noch etwas unsicher ist
oder Weg und Bodenbeschaffenheit nicht ge-
nau kennt, sollte es vorsichtig angehen las-
sen. Nehmen Sie für den Weg zurück ins Tal
am besten ein paar Wander- oder Nordic-
Walking-Stöcke mit. Oder aber Sie trainieren
dort, wo es Gondeln oder Sessellifte gibt, die
sie schadlos wieder hinunterführen.

Spezifisches Berglauftraining
Wie sieht denn ein spezielles Berglauftrai-
ning aus? Was machen die Spezialisten an-
ders, die leichtfüssig an den ärgsten Steigun-

gen an uns vorbeihuschen und dabei auch
noch freundlich grüssen? Wichtig ist als
Berg- wie Flachläufer, dass Sie den Grossteil
(mindestens 50 bis 70 Prozent, je nach Trai-
ningsphase) Ihres Trainingsumfangs im Be-
reich der Grundlagenausdauer trainieren,
also mit ruhigem Puls. 

Wenn Sie als Saisonziel einen Berglauf
anpeilen, können Sie die meisten Ihrer bis-
herigen Laufeinheiten, die Sie aus dem Trai-
ning für Läufe in der Ebene gewohnt sind,
unverändert beibehalten; ja, sollen Sie sogar!
Auch der Bergläufer trainiert wie alle an-
deren laufenden Menschen primär seine
Grundlagenausdauer. Und das macht man
am besten in der Ebene. Mit anderen Wor-
ten: Wer schnell auf den Berg rauf will, muss
auch viel im Tal trainieren. Dennoch gibt es
natürlich einige spezifische Trainingsmög-

lichkeiten, die vor allem auf künftige Berg-
ziegen zugeschnitten sind. Dies sind vor
allem intensivere Einheiten.

Als Gelände für die folgenden Trainings-
beispiele können Sie genauso gut asphal-
tierte wie geschotterte Forst- und Waldwege
nutzen, aber auch verkehrsarme Nebenstras-
sen mit entsprechenden Steigungen sind ge-
eignet. Wurzelübersäte Wege sollten auf-
grund der Verletzungsgefahr eher gemieden
werden, zumindest in der allgemeinen Vor-
bereitungsphase. Und ein letzter Tipp, bevor
es losgeht: Gehen Sie immer in ausgeruhtem
Zustand (am besten nach einem Ruhetag)
und gut aufgewärmt an diese Einheiten
heran. Ebenso wichtig ist ein moderates Aus-
laufen, um dem Körper die Chance zu geben,
sich von den erhöhten Laktatwerten zu er-
holen.
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Fahrtspiel im hügeligen Gelände
• Lauf von rund 30 bis 60 Minuten. Dauer in

wechselndem Gelände.
• Das wesentliche Merkmal dieser Fahrtspiel-

Einheit besteht darin, dass das Lauftempo öfter
wechselt. 

• Die intensiven Abschnitte (Puls rund 80 bis 90
Prozent Ihrer maximalen Herzfrequenz [MHF])
können Sie bergauf laufen. Dadurch erzielen
Sie bereits einen schönen Trainingseffekt für
den geplanten Berglauf. Dabei bestimmen Sie
selbst, wann und wie oft Sie in welcher Inten-
sität laufen und wie lange Sie das angeschla-
gene Tempo halten. Es sollte jedoch nicht per-
manent die gleiche Intensität sein. 

• Am einfachsten nehmen Sie Geländemarkie-
rungen als Hilfsmittel, also einen kleinen Hü-
gel, ein Schild oder einen Baum. Steigern Sie
das Tempo, bis Sie das Ziel erreicht haben, und
nehmen Sie es dann wieder ruhiger, bis Sie ein
nächstes Ziel erspähen.

• Die intensiven Abschnitte sollten nicht länger
als 5 Minuten dauern. Und in Summe der Trai-
ningszeit sollten Sie weniger als die Hälfte der
gesamten Laufzeit intensiv laufen. 

Tempoläufe am Berg
• Mehrere Läufe von maximal 6 Minuten Dauer

bei mässiger Steigung (rund 4 bis 8 Prozent).
• Laufen Sie eine Strecke von rund 500 bis 1000

Meter in zügigem Tempo (keine Maximalbelas-
tung!).

• Ihr Puls sollte dabei rund 85 bis 95 Prozent der
MHF betragen, also ungefähr um die anaerobe
Schwelle liegen. 

• Bei einer Streckenlänge von rund 500 Meter
führen Sie 6 bis 8 Wiederholungen durch, bei
einer Streckenlänge von 1000 Meter führen Sie
3 bis 5 Wiederholungen durch. 

• Nutzen Sie den bewusst langsamen Bergablauf
zurück zum Ausgangspunkt als aktive Pause.
Die Pausendauer sollte mindestens so lang
(eher länger) wie die Belastungsdauer sein. 

Bergsprints
• Mehrere Läufe von max. 30 bis 45 Sekunden

Dauer bei etwas grösserer Steigung (rund 8 bis
15 Prozent).

• Die Streckenlänge beträgt rund 100 bis 200 Me-
ter.

• Der Puls soll am Ende der Belastung bei rund
90 bis 95 Prozent der MHF liegen, also im anae-
roben Bereich.

• Bei einer Streckenlänge von rund 100 Meter
führen Sie 10 bis 15 Wiederholungen durch, bei
einer Streckenlänge von rund 200 Meter führen
Sie 6 bis 8 Wiederholungen durch. 

• Auch hier gilt: Nutzen Sie den bewusst langsa-
men Bergablauf zurück zum Ausgangspunkt
als aktive Pause. Die Pausendauer sollte min-
destens so lang wie die Belastungsdauer sein,
eher länger. Als grober Richtwert sollte Ihr Puls
am Ende der Pause unter 120 bis 130 Schlägen
pro Minute liegen. Auch wenn es gegen Ende
anstrengend wird, sollten Sie das letzte Inter-
vall so laufen, dass es nicht Ihre gesamten
Kraftreserven aufbraucht. Sie sollten (gefühls-
mässig) immer noch ein Intervall draufsetzen
können.

Herwig Reupichler, vertragen sich die
Trainingselemente für Berglauf mit denen 
des normalen Lauftrainings? 
Auf alle Fälle. Wie bei jeder Ausdauersportart ist
auch für den Bergläufer die Grundlagenausdauer
enorm wichtig. Daher sind die spezifischen Berg-
laufelemente nur das Salz in der Suppe des Ber-
glauftrainings, wie etwa extensive und intensive
Vertikalintervalle und Fahrtenspiele im Gelände.
Auch «Flachläufer» sollten diese Einheiten in ihr
Training einbauen. Wird dies allerdings zu exzes-
siv trainiert, kann das auf Kosten der Grundla-
genausdauer und der Schnelligkeit gehen.

Was sind die «Do’s» and «Dont’s» 
im Berglauftraining?
Die «Do’s» sind: Vertikalintervalle: Bauen Sie re-
gelmässig Hügelläufe in Ihr Training ein. Fahrt-
spiele sind als allgemeine Vorbereitung wichtig.
Trainieren Sie auch das Bergablaufen, am besten
auf Singeltrails (zum Muskelaufbau und zur Ver-
besserung der Koordination). Was häufig verges-
sen wird, ist das Streching der «Berglaufmusku-

latur», also vor allem der Waden. Die «Don’ts»:
zu häufiges, intensives Training auf Kosten der
Grundlagenausdauer. Nach unspezifischem Trai-
ning (harte) Wettkämpfe zu bestreiten, ist eben-
falls ein weitverbreiteter Fehler. 

Wie sollte ein Läufer vorgehen, der bisher 
in der Ebene trainiert hat und nun 
mit Berglauftraining beginnen möchte?
Am besten beginnen Sie mit Fahrtspielen im hü-
geligen Gelände. Dann kommen extensive Verti-
kalintervalle. Später bauen Sie intensive Verti-
kalintervalle ein. Ein- bis zweimal pro Woche ein
spezifisches Berglauftraining ist völlig ausrei-
chend. Die intensiven Berglaufeinheiten können
anstelle von Training auf der Laufbahn einge-
setzt werden. 

Wie gross sind die Gefahren bei den 
Bergab-Passagen? Wie kann man mögliche
Schäden für die Gelenke vermeiden?
Die Bergab-Passagen soll man nur voll konzen-
triert in Angriff nehmen. Der Laufschuh sollte

den Fuss gut stützen. Zu oft wird hier auf Kosten
der Gesundheit beim Laufschuh an Gewicht ge-
spart. Beim Bergablaufen sollte man die Stösse
mit der Muskulatur und nicht mit den Gelenken
abfangen. Eine gute Vorspannung im Waden-
muskel und eine darauffolgende Klappbewe-
gung aus dem Sprunggelenk, wie sie aus der
Leichtathletik bekannt ist (aktiver Abdruck),
schont die Gelenke und macht schnell! Schon im
Training sollte darauf geachtet werden, dass die
Fuss- und Rumpfmuskulatur gut gekräftigt wird,
damit man sein gesamtes Laufsystem auch beim
Bergablaufen stabil halten kann.

* Der Grazer Herwig Reupichler ist Sportwissenschaftler
und amtierender Europameister im Wintertriathlon. Als
Trainer hat er viele seiner Schützlinge zu sportlichen
Höhepunkten gebracht, sei es als Bergläufer, «normale»
Läufer oder auch Triathleten. Als aktiver Läufer und Tri-
athlet trainiert er selber gerne im Grazer Bergland.

Trainingsbeispiel 1 Trainingsbeispiel 2 Trainingsbeispiel 3

Vier Fragen an den österreichischen 
Berglauftrainer Herwig Reupichler*
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Berglauf-Wettkampftipps
• Streckenprofil besichtigen: Hinsichtlich der Taktik bei

Bergläufen gibt es einige grundlegende Unterschiede
zu flachen Stadtläufen. Von herausragender Bedeu-
tung ist die Kenntnis des Streckenprofils! Besorgen
Sie sich dieses möglichst frühzeitig beim Veranstalter
(oft auf der Veranstaltungs-Homepage zu finden) und
prägen Sie es sich ein. Beim Profil ist vor allem die Ver-
teilung von steilen zu flachen Teilstücken interessant.
Sowohl bei den kürzeren Bergläufen als auch bei
Bergmarathons ist recht häufig das letzte Stück das
steilste. Beim Jungfrau Marathon zum Beispiel ist die
erste Hälfte bis Lauterbrunnen noch sehr gemässigt –
dann aber wirds plötzlich sehr steil.

• Gut aufwärmen: Berglaufexperte Herwig Reupichler
rät Berglaufneulingen, sich vor dem Wettkampf noch
gewissenhafter aufzuwärmen als bei anderen Wett-
kämpfen: «Laufen Sie mindestens 15 bis 25 Minuten
ein, um Ihren Fettstoffwechsel zu aktivieren, bauen
Sie dabei auch Steigerungsläufe ein und dehnen Sie
Ihre Wadenmuskeln, diese werden schon bald nach
dem Startschuss sehr beansprucht werden.» 

• Schrittlänge anpassen: Hinsichtlich der Lauftechnik
im Wettkampf kann vor allem die richtig gewählte
Schrittlänge helfen, Energie zu sparen. Faustregel: Je
steiler es wird, desto kleiner sollte die Schrittlänge
sein. Bei Steigungen jenseits der 20 Prozent kann es
bereits effizienter sein zugehen. Mit einer effizienten
Gehtechnik verlieren Sie keinen oder nur unwesent-
lich Boden gegenüber den Noch-Läufern, sparen sich
aber eine Übersäuerung der Muskulatur. 

• Vorsicht bergab: Bergab-Passagen sollten Sie beson-
ders vorsichtig angehen. Das gesteigerte Adrenalin in
Ihrem Körper und die dadurch höhere Risikobereit-
schaft reduzierten leider nicht die Gefahr umzu-

knicken. Laufen Sie auch bergab mit kurzen, aktiven
Schritten und hoher Schrittfrequenz. Ihre volle Kon-
zentration gehört – auch wenn das Panorama noch so
schön ist – dem Weg. 

• Zeitplan erstellen: Um sich einen passenden Zeitplan
für den Wettkampf zurechtlegen zu können, sollten
Sie ungefähr einschätzen können, wie lange Sie für
die einzelnen Streckenabschnitte benötigen. Da dies
insbesondere von Höhenmetern und Untergrund ab-
hängt, ist es schwer, allgemein gültige Formeln zu er-
stellen. Eine grobe Faustformel kann Ihnen jedoch
weiterhelfen: Im Vergleich zum Lauf im Flachen ent-
sprechen 100 gelaufene Höhenmeter einer Zusatz-
strecke von ungefähr 600 bis 700 Metern. Ein Beispiel
dazu: Wenn Sie bei einem Berglauf eine Distanz von
1000 Metern zurücklegen und dabei 100 Höhenmeter
erklimmen, können Sie als ungefähre Laufzeit jene
Zeit annehmen, die Sie in der Ebene für eine Strecke
von rund 1600 bis 1700 Metern benötigen würden.
Oder anders ausgedrückt: Multiplizieren Sie Ihre
durchschnittliche Kilometerzeit für solche Passagen
etwa mit dem Faktor 1,6 oder 1,7.

• Warm anziehen nach Zielankunft: Vergessen Sie in
der Euphorie der Zielankunft nicht, dass Ihr Körper
ziemlich ausgelaugt ist und nun vor allem Wärme,
Flüssigkeit und Ruhe braucht. Im Zielbereich sollte
daher warme, trockene Kleidung deponiert werden. Die
meisten Veranstalter organisieren zu diesem Zweck
einen Kleidertransport zum Zielbereich. Wie auch bei
Rennen im Flachen, ist auf genügend Flüssigkeits-
zufuhr direkt nach dem Bewerb zu achten, auch die
Kohlenhydratspeicher sollen rasch wieder aufgefüllt
werden (flüssig oder mit fester Nahrung), um eine
möglichst schnelle Regeneration zu gewährleisten. 

Zusätzlich zu den aufgezählten Trainingsbeispielen
macht es Sinn, auch technische Elemente zu schulen.
Dies können Sie mit einem Lauf-ABC machen. Beim
Lauf-ABC führen Sie Übungen durch, die Ihnen helfen,
Ihre allgemeine Lauftechnik und -koordination zu ver-
bessern. Übungen des klassischen Lauf-ABC können
Sie im Artikel «Lauf-Vita-Parcours» auf Seite 40 nach-
schlagen. Beim adaptierten Berglauf-ABC werden ein-
zelne Lauftechnik- und Kraftkomponenten an Stei-
gungen trainiert. Besonders geeignete Übungen für
Bergläufer sind Knieheben, Sprunglauf, Hocksprün-
ge, einbeinige Sprünge oder auch Vorfussläufe, bei
denen Sie auf dem Fussballen laufen.
Den Steigungsgrad wählen Sie passend zu Ihrem per-
sönlichen Fitness-Niveau. Doch aufgepasst: Die
Übungen sind schnell sehr anstrengend – dafür auch
sehr wirkungsvoll! Pro Übung sollten Sie nicht mehr
als rund eine Minute investieren. Sie können natürlich

mehrere Durchgänge machen. Sollte es keinen Hügel
in Ihrer Nähe geben, haben Sie drei mögliche Alternati-
ven für ein Berglauftraining. Sie können auf einem
Laufband mit verstellbarem Neigungswinkel die oben
beschriebenen Trainingsvarianten indoor simulieren.
Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, ein Hochhaus
mit frei zugänglichem Treppenhaus zu suchen oder
eine längere Treppe irgendwo draussen zu benützen
(Fussballstadion). Die Treppe sollte lang genug sein,
um 1 bis 3 Belastungsminuten am Stück zu ermögli-
chen. Klingt nicht nach viel, aber bei mehr als zwei
Minuten muss das Haus schon ein richtiges Hochhaus
sein, damit es hoch genug ist. Übrigens: Nehmen Sie
dabei unbedingt Rücksicht auf ahnungslose Mitbür-
ger, die nicht wissen, dass Sie in diesem Treppenhaus
für Bergläufe trainieren! Treppenläufe sind alternativ
auch gut auf dem Stepper im Fitnesscenter simulier-
bar, dann sparen Sie sich das Bergablaufen.

Berglauf-ABC
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Präzis, detailliert und aktuell
Sicher unterwegs mit Wanderkarten von swisstopo
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Markierte Wander- und Bergwanderwege
auf der Landeskarte 1: 50 000

58 Blätter und 4 Zusammensetzungen
� Offizielle Karte der Schweizer Wanderwege
� Linien der öffentlichen Verkehrsmittel

(Bus, Bahn, Schiff) mit Haltestellen
� Rückseite mit Wandervorschlägen
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Swiss Alpine Marathon
Der Klassiker unter den Schweizer Bergläufen.
Der Lauf in Davos ist nicht nur landschaftlich reiz-
voll, sondern vor allem beinhart. Die Version 
«K 78» bedeutet 78,5 Kilometer aussichtsreiches
Leiden in bis zu 2600 Meter Meereshöhe, mit
mehr als 2300 Höhenmeter Auf- und Abstieg! Ein
Bergmarathon und weitere andere Distanzen
werden ebenfalls angeboten. 
Kenndaten K 78: 2320 Höhenmeter 

(+ und –) über 78,5 Kilometer
Infos www.alpine-davos.ch 

Jungfrau Marathon (vgl. Seite 66)
Einer der schönsten Bergmarathons weltweit:
Von Interlaken über Lauterbrunnen und Wengen
führt der Weg in Richtung Ziel auf die Kleine
Scheidegg (2100 Meter). Laufen parallel zur Lau-
berhornabfahrt, mit Blick auf die Jungfrau und
den Schlussanstieg auf der legendären Moräne.
Wer hat nicht schon immer einmal davon ge-
träumt? 
Kenndaten 1829 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.jungfrau-marathon.ch

Zermatt Marathon
Der Zermatt Marathon ist der Panoramalauf
schlechthin mit Blick aufs Matterhorn. Von Be-
ginn an nur Natur und Aussicht. Von St. Niklaus
führt die Strecke erst durch die tiefste Schlucht
der Schweiz, danach über Zermatt bis hinauf zum
Riffelberg auf 2585 Meter. 
Kenndaten 1944 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.zermatt-marathon.ch 

Graubünden Marathon
Von Chur gehts über die Lenzerheide bis aufs
Rothorn. Das Ziel liegt tatsächlich auf 2685 Me-
ter Meereshöhe! Spektakuläre Ausblicke, aber
auch ein steiler Schlussabschnitt kennzeichnen
den Lauf. 
Kenndaten 2682 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.graubuenden-marathon.ch 

Aletschlauf
Berglauf entlang des längsten Gletschers und
einzigen UNESCO-Weltnaturerbes der Alpen. Von
der Bettmeralp führt der auch Gletscherlauf ge-
nannte Berghalbmarathon über die Riederalp mit
grandiosem Panorama bis zum Bettmerhorn auf
2650 Meter. Achtung: Schon der Start liegt auf
1950 Meter! 
Kenndaten 1050 Höhenmeter 

über die Halbmarathondistanz
Infos www.aletsch-halbmarathon.ch/ 

Grenchenberglauf
Bei diesem für Einsteiger gut geeigneten und
sehr schönen Berglauf laufen die Teilnehmer vom
Haldenschulhaus in Grenchenberg über Asphalt
und Schotter zum Ziel auf 1350 Meter in Ober-
grenchenberg, die letzten 3 Kilometer bei toller
Aussicht und mässiger Steigung. Der Grenchen-
berglauf ist Teil der Jura-Top-Tour (www.juratop-
tour.ch) 
Kenndaten 880 Höhenmeter 

über rund 12 Kilometer
Infos www.grenchenberglauf.ch 

Sierre-Zinal
Optische Highlights des respektvoll «Course des
Cinq 4000» genannten Berglaufs sind die fünf
Viertausender Zinalrothorn, Weisshorn, Oberga-
belhorn, Cervin und Dent-Blanche. Sierre-Zinal
ist ein echter Berglaufklassiker, die Erstaustra-
gung war im Jahr 1974, damals schon mit über
1000 Teilnehmern. Heute starten jährlich insge-
samt gegen 3000 Berglaufbegeisterte! 
Kenndaten rund 2000 Höhenmeter 

über 31 Kilometer
Infos www.sierre-zinal.ch 

Stanserhorn Berglauf
Vom Bahnhofplatz in Stans, Nähe Luzern, führt
der selektive Lauf bis zum Ziel in Stanserhorn
Kulm auf 1850 Meter. Das Panorama am Ziel und
auf der Aussichtsplattform entschädigt für die
Strapazen unterwegs. 
Kenndaten 1400 Höhenmeter 

über 11,5 Kilometer
Infos www.stanserhornberglauf.ch 

LGT Alpine Marathon 
Hart, aber herzlich könnte das Motto des Liech-
tensteiner Bergmarathons lauten, der sich in den
letzten Jahren zu einem fixen Datum im Berglauf-
kalender gemausert hat. Von Bendern über Va-
duz bis zum Ziel in Malbun erlaufen Sie sich in
wenigen anstrengenden Stunden den Grossteil
des wunderschönen Ländles. 
Kenndaten 1867 Höhenmeter (+) und 

691 Höhenmeter (–) 
über die Marathondistanz

Infos www.lgt-alpin-marathon.li

Berglauf Highlights in der Schweiz



Dean Karnazes unterwegs – er trägt den Triumph Anorak und die Agility Shorts. Cortina, Italien. Fotos: Scott Markewitz. 
Mehr Infos unter +41.(0)44.3884121 (Schweiz) bzw. +49.(0)89.2323978-0 (Deutschland, Österreich)

endurance is
Schokoladenüberzogene Espressobohnen und Vanillejoghurt. Außerdem ein Mandelbutter-Bananen-Sandwich mit

einem Spritzer Sojasauce für die Extraportion Natrium inmitten des üblichen Sammelsuriums von Gels, Riegeln und

Sportgetränken. Diese eindrucksvolle Kalorienmenge benötigt der The North Face® Athlet Dean Karnazes, um Läufe von

160 Kilometern und mehr erfolgreich zu bewältigen.

Mehr über Endurance und Dean unter dean.thenorthface.com/eu
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Grossglockner Berglauf (vgl. Seite 70)
Der Berglauf von Heiligenblut (Kärnten) auf die
Kaiser Franz Josefs Höhe (2370 Meter) oberhalb
des grössten Gletschers in Österreich ist einer
der Klassiker der internationalen Berglaufszene.
Als einer der weltweit sechs Grand-Prix-Rennen
der WMRA (World Mountain Running Associa-
tion) zieht der Lauf regelmässig die grossen
Stars der Berglaufszene an. 
Kenndaten 1560 Höhenmeter 

über 12,6 Kilometer
Infos www.grossglocknerberglauf.at 

Welschlauf, südliche Steiermark 
Der Clou dieses Bergmarathons: Der Lauf wird
nicht im hochalpinen Gelände, sondern in den
Weinbergen der südlichen Steiermark ausgetra-
gen. Der Welschlauf ist daher so etwas wie der
«Marathon du Médoc» der Alpen: An den Labe-
stationen schenken die Winzer der Region reinen
Wein ein. Nicht die schnellste Zeit, sondern der
grösste Spass steht hier im Vordergrund und
wird auch von einer Jury prämiert. 
Kenndaten 1440 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.welschlauf.at 

Bergmarathon rund um den Traunsee
Der Ultra-Bergmarathon wird seit 1989 ausgetra-
gen und ist einer der härtesten Läufe in Öster-
reich. Die Anstrengung ist den Teilnehmern ins
Gesicht geschrieben, allerdings sind die Blicke
ins Tal, insbesondere auf den Traunsee, traum-
haft und entschädigen für die Qualen.   
Kenndaten 4300 Höhenmeter 

über 70 Kilometer
Infos www.bergmarathon.at 

Schlickeralm Berglauf
Der Lauf im Stubaital hat es in sich. Von Telfes,
dem einzigen Ort, in dem bereits zweimal die
Berglauf-WM ausgetragen wurde, gehts auf Forst-
wegen und Steigen auf die Schlickeralm (2300
Meter). Auch dieses Rennen ist einer der sechs
handverlesenen Grand-Prix-Läufe der WMRA. 
Kenndaten 1310 Höhenmeter 

über 11,0 Kilometer
Infos www.schlickeralmlauf.com  

Berglauf beim Lienzer Dolomitenmann
Eigentlich kein reiner Berglauf, sondern ein Staf-
felrennen, aber unter Bergläufern gilt es als Aus-
zeichnung, den Berglauf beim Dolomitenlauf in
Osttirol «überlebt» zu haben. Von Lienz in Ostti-
rol führt die Strecke auf das Kühboden-Thörl in
über 2400 Meter Höhe. Eine Teilnahme ist nur als
Staffel (Bergläufer, Paraglider, Kanute, Moun-
tainbiker) im Rahmen des Dolomitenmanns mög-
lich. 
Kenndaten 1700 Höhenmeter auf 12 Kilometer
Infos www.dolomitenmann.com  

Alpin-Marathon Oberstaufen
Atemberaubende Ausblicke mitten im Allgäu. Die
Strecke führt über die Hochgrat-Bergstation in
über 1800 Meter Höhe. Neben der klassischen
Distanz wird auch ein 2⁄3-Marathon angeboten. 
Kenndaten 1400 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.alpin-marathon.de

Immenstädter Gebirgsmarathon
Die Wettkampfdaten bedürfen keines weiteren
Kommentars. Es handelt sich bei diesem Lauf um
einen der härtesten, aber auch aussichtsreichs-
ten Bergmarathons auf deutschem Boden. Wo
sonst überquert man schon in einem Lauf sechs
Gipfel?
Kenndaten rund 2500 Höhenmeter 

über die Marathondistanz
Infos www.gebirgsmarathon.de 

Rennsteiglauf
Einer der populärsten Crossläufe Europas. Die
Ultradistanz führt über 72,7 Kilometer durch den
Thüringer Wald. Auch die Marathon- und Halb-
marathondistanz sowie weitere Strecken werden
angeboten. 
Kenndaten Königsstrecke: 1490 Höhenmeter 

über 72,7 Kilometer
Infos www.rennsteiglauf.de  

Voralpen Marathon
Abwechslungsreicher Bergmarathon in der Nähe
von Kempten. Der Lauf war 2006 Austragungs-
stätte der deutschen Meisterschaft im Cross- und
Landschaftslauf. 
Kenndaten rund 1350 Höhenmeter 

über die Marathondistanz 
(2006: 46 Kilometer)

Infos www.voralpenmarathon.de

Berglauf-Highlights in Österreich Berglauf Highlights in Deutschland


