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Unvergesslicher Ultra-Spirit in Südafrika

Dem Comrades
verfallen
Der Comrades Marathon ist eine Legende, ein
absolutes «Must» für jeden Ultra-Fan. Anfang
Juni wird das Laufereignis über 85 km zwischen
Durban und Pietermaritzburg bereits zum 87. Mal

Andy trägt mit Stolz das legendäre
«Grüne», das T-Shirt, das
man sich nach zehn erfolgreichen
Teilnahmen verdient hat.

zelebriert. Neben den rund 15 000 Läuferinnen
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und Läufern stehen regelmässig auch ein gutes
Dutzend Schweizer an der Startlinie. FIT for LIFE

AUF DEM WEG
ZUM DOPPELTEN GRÜN

hat kurz vor dem Abflug nach Südafrika mit drei
Comrades-Jüngern gesprochen – ein «alter Hase»,

Andrea «Andy» Brunolt

der zum 13. Mal dabei sein wird; einer, der auch
nach 89 km auf die Sekunde genau ins Ziel kommt

53, Garagist, ledig

und ein Dritter, der erstmals startet, aber schon
jetzt vom Virus «Comrades» befallen ist.
Kunst

foto: keystone

Text und fotos: Michael

«Der mit dem Comrades-Museum! Da musst Du unbedingt hin.» Bei den Recherchen zu geeigneten Comrades-Typen fiel immer wieder sein Name, und nun steht
er vor mir, in seinem Wohnzimmer, das wie ein normales aussieht, und nix ist mit Devotionalien, Fotowänden,
Ausstellungsräumen. Andy ist das alles ein wenig peinlich: «Irgendwann besuchte mich ein ausländischer Laufkumpel und der war begeistert, dass ich sortierte Fotos
im Album, die Startnummern parat und ein paar Medaillen aufgereiht hatte. Daraus ist dann gleich ein ‹Museum› geworden, und jetzt werde ich das nicht mehr los!»
Spricht’s und tritt zur Seite – hinter ihm steht eine Vitrine, in der tatsächlich 40–50 Medaillen und Urkunden von
Ausdauerveranstaltungen aus allen Ecken der Welt drapiert sind. Alles eher lieblos angerichtet, bis auf die Etage in der Mitte: Neben einem grünen Comrades-Filz liegen fein säuberlich aufgereiht 10 Billies.

Volksfest auf jedem Meter:
Ganz Südafrika nimmt teil
am Comrades.

«Billies sind die Medaillen, die man nur dann bekommt,
wenn die Finisherzeit zwischen 7:30 h und 9 h liegt!!»
Andy räuspert sich, hat einen «Kloss» im Hals. «Es rührt
mich immer, wenn ich einen davon in die Hand nehme.
Da hängen so viele Emotionen dran!»
Nun ist Andy eigentlich keiner von der rührseligen Sorte. Ultrasportler sind «taff», im Prinzip genau so, wie
man sie sich vorstellt. Wer zwei Ironman, zwei Gigathlon, die Tortour, sieben Jungfrau Marathons, vier Swissalpines, den Alpinathlon, die 100 km von Biel, alle zehn

Zürich-Marathons und geschätzte 30 weitere City-Marathons auf
der ganzen Welt in den Beinen hat, der müsste eigentlich mental gefestigt und vor allen Rührungsattacken gefeit sein. «Doch
beim Comrades ist alles anders», stellt Andy klar. «Vor allem der
Emotionsfaktor!»

und seit ein paar Jahren immer mehr schwarze Läuferinnen. Einige
Kilometer nach dem Start führt die Strecke durch einen Tunnel, und
am Ausgang geht die Sonne glühend rot auf! Und natürlich lege ich
jedes Mal eine Blume auf Arthur’s Seat, die ich mir vorher irgendwo
am Streckenrand gepflückt habe.»

Bei zwölf Comrades war der 51-Jährige am Start, und zwar ohne Unterbrechung. Dass er dann auch zwölf Mal unter dem Zielbogen durch
lief, wird in Ultrakreisen als Ausnahme gewertet. Denn «auf knapp 90
km kann eine Menge passieren», wie sich Andy zurückhaltend ausdrückt. «Ich muss jedes Jahr wieder hin, das ist wie eine Sucht. Zwar
nehme ich mir nach jedem Comrades vor, so, das wars, genug jetzt,
aus, Schluss, fertig! Meistens dauert es aber nur ein paar Tage, bis
mich das Comrades-Virus wieder so richtig durchschüttelt.»

Diese Steinbank hat für viele Teilnehmer einen fast schon magischen
Charakter: Hier soll sich der fünfmalige Sieger Arthur Newton früher
ausgeruht haben, und wer eine Blume mit dem Gruss «Good morning, Sir» niederlegt oder einfach ein wenig mit Arthurs Geist plaudert, dem ist das Glück für die zweite Hälfte des Laufes beschieden!

Doch was genau macht diese Faszination aus? Die Härte? Schliesslich gibt es Dutzende Rennen, die viel länger, härter, in feindseligeren Landschaften und fernab der Zivilisation gelaufen werden. Die
Exotik? Beim Comrades rennt man im einen Jahr von Durban nach
Pietermaritzburg hoch und im nächsten wieder runter, wird von Hunderttausenden angefeuert, bekommt feinste Verpflegung auf dem
Silbertablett gereicht, läuft durchgehend auf Asphalt und macht sich
noch nicht einmal die Schuhe schmutzig.
«Die Gründe sind unbeschreiblich», sinniert Andy und macht dabei ein Gesicht, als wolle er aus eben diesem Grund das Gespräch
jetzt beenden. Nach einer langen Bedenkzeit sprudelt es dann aber
aus ihm heraus: «Das beginnt schon, wenn wir den ‹Anfängern›
die Strecke vom Bus aus zeigen und bei denen nach jeder Stunde Fahrt das Gesicht aus einer Mischung von Angst und Respekt
länger wird. Oder beim Start, wenn 15 000 Läufer gemeinsam den
Shosholoza-Gesang schmettern. Wenns bei 3 °C. morgens losgeht
und bei km 60 dann 35 °C brennen. Zuschauer, Applaus, Volksfest
auf jedem Meter. Wir laufen durch einen sozialen Querschnitt Afrikas, durch weisse, indische und schwarze Viertel – und alle nehmen gemeinsam an diesem Anlass teil. Oder wenn die Kids aus einem Behindertenheim für uns am Strassenrand tanzen – da stellt
sich jedem die Hühnerhaut auf! Es gibt Unmengen schwarze Läufer
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«Als ich das erste Mail finishte, fluchte ich wie ein Rohrspatz», erinnert sich Andy. «Mir tat alles weh, so eine Erschöpfung hatte ich
nie zuvor gespürt. Und dann sass ich beim Umziehen neben einem
auf der Bank, der mit euphorischem Gesicht ein grünes Shirt überstreifte. Das legendäre ‹Grüne›, das man sich nach zehn Teilnahmen
verdient hat. Was für eine Gefühl muss das wohl sein, hab ich mir
da gesagt. Und war ab diesem Moment dem Comrades verfallen!»
Im Comrades-Grün ist Andy heute längst unterwegs und ein wenig
geniesst er den Respekt, der ihm – zumindest in Südafrika – dafür
entgegengebracht wird. «Manche Laufkollegen verbeugen sich sogar vor mir.» Überhaupt, die Anerkennung: Andy findet, dass dies ein
Schlüssel zum Spirit des Comrades sei. «Du wirst dort nicht zum Helden, aber zu einer Respektsperson. Ich habe Leute in Südafrika dabei beobachtet, wie sie beim Anblick von Peter Camenzind sich verbeugend rückwärts aus dem Zimmer gegangen sind – aus Ehrfurcht
vor seiner Leistung! Hier in der Schweiz erkennen ihn die meisten
noch nicht einmal.»
Apropos: Wie hält man den Comrades-Spirit fernab vom Ort des Geschehens am Glühen? Andys Antwort kommt prompt: «Wenn in besonders harten Trainingseinheiten der eine oder andere sich schon
mal ‹hängen› lässt, dann flüstere ich einfach von hinten: Comrades,
Comrades, Comrades . . . Und ich schwöre Euch: Sofort werden die
Rücken gerader, die Körperspannung stimmt wieder, die ComradesEnergie fliesst durch uns hindurch!»
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Im Wald. Auf der Strasse. Zu jeder Jahreszeit.
Dabei erhält sie Tipps, die auch wertvoll
für dich sind! Kaya joggt auf Facebook und
Twitter! Folge ihr, und profitiere von tollen
Aktionen und den Tipps von Coach Joe Wisdom.

AUF DIE SEKUNDE GENAU
Daniel Fäh
51, Koch, ledig

74

Regeneration

Der Treffpunkt ist ungewöhnlich, zugegeben. Daniel Fäh empfängt
mich am Arbeitsplatz, wo ich auch gleich Zeuge seines Timing-Talents werde. Obwohl schon in der Pause, fertig umgezogen im Comrades-Outfit und in Laufschuhen für «ein paar Trainingskilometer»,
muss noch schnell ein Nachtisch zubereitet werden. Also steht er
da, fast wie in den Startlöchern, konzentriert, ein paar Handgriffe hier, ein wenig Puderzucker dort, das Ganze schön auf dem Teller angerichtet – und endlich kann er raus, um sein Tagespensum
abzulaufen.

Tanke Energie …

Daniel ist Koch. Und er ist Läufer! Wobei die Reihenfolge keine Priorität ausdrücken soll, denn er macht beides mit höchstmöglichem
Einsatz. «Ich bin so eine Art Spätzünder, zumindest was den Sport
anbelangt», gesteht er. «Immerhin war ich schon 35 Jahre alt, als
mir beim Kicken mit den Kollegen auffiel, dass ich keinerlei Kondition hatte. Da bin ich mit ihnen zum Jogging, und schon beim dritten
Mal fühlte ich mich sauwohl, lief allen davon!» Er habe Lauftalent,
hiess es damals, und ob er nicht für eine längere Strecke trainieren wolle. Das Resultat: Im gleichen Jahr rannte er noch drei Marathons! «Mittlerweile kann ich mir ein Leben ohne Laufen überhaupt
nicht mehr vorstellen», meint er. Und «lebt» die Lauferei in vollen
Zügen: zehn Jungfrau-Finish, neun Swissalpines, dreimal den Hunderter in Biel, mehr als 35 Städtemarathons von Zürich über Berlin
nach Marrakesch bis New York – den hat er sich zum 50. Geburtstag letztes Jahr gegönnt. Doch trotz dieser schon ziemlich beeindruckenden Aufzählung kann es eigentlich auch für Daniel «nur einen geben»: den Comrades!

bunten Hunde: «Crazy Suisses» werden sie genannt, und «irgendwie macht das stolz», wie Daniel zugibt. Und wo wir gerade beim
Stolz sind: «Mein Zieleinlauf 2011 war legendär. Ich hatte noch 2,5
km bis zum Finish, schaute auf die Uhr, die kurz vor neun Stunden
anzeigte, und war enttäuscht, den Billy so knapp zu verpassen. Da
läuft ein Schwarzer an mir vorbei, klopft mir auf die Schultern und
brüllt irgendwas von: Häng Dich ran, wir schaffen das! Und ich taumele willenlos hinterher, dachte, mir zerreisst es gleich das Herz.
Aber ich habs geschafft, bin kurz nach meinem «Hasen» ins Ziel gefallen, bei 8:59:59 h!»

Drei Mal war er bisher «erst» dabei und hat es dennoch schon zu
einem gewissen Bekanntheitsgrad in Südafrika gebracht. Von seinem Kumpel Andy hat er den «Lauf-Gag» übernommen, sich für jeden Comrades die Haare färben zu lassen. Mit Gepard- und ZebraLook, die beiden sind mittlerweile bekannt wie die sprichwörtlichen

Sowas verschafft die andere Art von Respekt, zeigt den Eingeweihten, dass der Comrades-Spirit mit Daniel unterwegs ist. Den er übrigens in diesem Jahr gut gebrauchen kann, denn eine Verletzung im
Hüftbereich schmerzt, senkt die Trainingsleistung. «Ich habe zwar
keine Ambitionen auf das grüne Shirt, aber ich will noch einmal den

Daniel Fäh will unbedingt noch
den «Billy» in die andere Richtung
schaffen, von Durban hoch nach
Pietermaritzburg.

Billy in die andere Richtung schaffen», erklärt Daniel. «Nur, dieses
Jahr wird das wohl nichts!» Also plant er eine Art «Sightseeing zu
Fuss», zwischen zehn und elf Stunden peilt er an, «die Zuschauer
werden mich schon vorwärts jubeln!» Und vielleicht hat er zum Ende
der Strecke wieder das gleiche Glück wie beim ersten Mal, und eine
afrikanische Schönheit tanzt für einige Augenblicke mit ihm. «So
was motiviert wahnsinnig, glaubt mir!»
Wie auch immer, Daniel wird finishen. Denn – ob schon geduscht
und massiert oder gerade erst angekommen – er will unter keinen Umständen die Schlusszeremonie im Stadion verpassen. Wenn
Zehntausende die Cut-off-Zeit (12 h) herunterzählen und danach
eine Schranke gnadenlos das Ziel absperrt. «Dann spielen sich unglaubliche Szenen ab», erzählt Daniel. «Viele Läufer sind in Sichtweite des Ziels und verpassen es nach 12 Stunden Plackerei um wenige
Sekunden. Manche brechen zusammen, heulen, flehen. Am liebsten
möchtest du jeden Einzelnen stützen oder übers Ziel tragen. Aber
auch das ist der Spirit des Comrades: Nach 12 Stunden ist definitiv
Schluss – bis zum nächsten Versuch!»

Einsatz, Focus, Ziele: unser Leben! Selbst in der
Freizeit, der Oase des Alltags: Leistung! Brechen
wir aus, liebe Kaya. Ruhe, Musse und Erholung
wollen ihren Platz, auch in der Welt des Sports.
Lass dir von Coach Joe raten:
» Ruhetage! Jede Woche
mindestens einen Tag.
» Keine Selbsttäuschung! Gerne schleichen
sich versteckte Trainings in die Erholung.
Die Regeneration soll Entspannung sein.
» Lass los! Ändere den Plan, wenn die geplante Trainingsrunde nicht zur Tagesform
passt.
Die Balance zwischen Belastung und
Entlastung bringt dir
COACH
Lebensfreude, bringt
dich in Form, und
bringt dir den Erfolg.
Diese Balance
zu finden, hilft dir:

Dein Coach Joe

Einmal rauf, das andere Mal runter

Streckenwechsel im Zweijahresrhythmus
Der Comrades (= Kameraden) findet seit 1921 in Südafrika zwischen den Städten Durban und Pietermaritzburg statt. Die Laufrichtung zwischen beiden Städten wird jährlich gewechselt – ausgehend von Durban wird die Strecke «Up-Run» bezeichnet, in
umgekehrter Richtung heisst sie «Down-Run». Die Streckenlänge
variiert zwischen 86 und 91 km. Der «Comrades» zählt zu den
grössten Sportanlässen Afrikas und wird als nationales Ereignis
gefeiert, bei dem Hunderttausende Zuschauer vor Ort und etwa
drei Millionen im TV das Rennen verfolgen. Derzeit starten rund
15 000 Läuferinnen und Läufer, unter ihnen rund 40 Prozent
Schwarze, mit stark wachsendem Anteil schwarzer Läuferinnen
(Anteil Frauen gesamthaft knapp 35 Prozent). Der Comrades ist der
älteste und bekannteste Ultralauf der Welt, der sich heute durch
ein sportlich-faires Miteinander aller Rassen und teilnehmenden

Nationen auszeichnet. Seit 1975 sind schwarze Läufer offiziell am
Start; 1989 siegte erstmals ein Schwarzer. Fünf grössere Anstiege, die
Big Five (in Anlehnung an die Grosswildjagd), müssen bewältigt werden; es wird ausschliesslich auf Asphalt gelaufen.

Für jeden Comrades
färben sich Daniel Fäh
und sein Kumpel
Andy Brunolt die
Haare im Gepardund Zebra-Look.

Streckenrekorde
Down Run
Männer: 5:20:49 h, Leonid Schwezow, 2007
Frauen: 5:54:43 h, Frith van der Merwe, 1989
Up Run
Männer: 5:24:49 h, Leonid Schwezow, 2008
Frauen: 6:09:24 h, Jelena Nurgalijewa, 2006
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Gewinne
j etzt …
ASICS-Kurzarm-Shirt
mit Inner-MuscleTechnologie im Wert
von CHF 120.–
Ideal für deine Regeneration: Die Inner-Muscle-Technologie
von ASICS zieht die Schulterblätter zusammen und sorgt so für
eine offenere Atmung. Beantworte einfach unsere Wettbewerbsfrage … Mehr Infos: www.sport2000.ch/kayajoggt
www.sport2000.ch/kayajoggt
Kaya Joggt ist ein Projekt von SPORT 2000
in Zusammenarbeit mit ASICS und Polar.
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DAS FUNKELN IN DEN AUGEN
Christof Leutert

INAUGURAL

46, Reisebürokaufmann, verheiratet, 4 Kinder
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«Bist du irre? Natürlich bin ich noch nie weiter als einen Marathon
gelaufen. Dafür hab ich überhaupt keine Zeit, schau Dich doch mal
um!» Um uns herum die ganz alltägliche Momentaufnahme einer
kinderreichen Familie: Ein Sohn rast, laute Motorengeräusche imitierend, auf einem Plastiktraktor durch den Hof; ein anderer bastelt lautstark mit Hammer und Säge ein Geburtstagsgeschenk für
seinen Bruder. Ein Dritter hüpft wild und hörbar entzückt auf dem
grossen Trampolin, während sich die Älteste – allerdings viel leiser
– bei ihrer Mutter darüber beschwert, dass sie noch immer keinen
eigenen Laptop habe. Stimmt: Wer eine grosse Familie hat, kann
sich nicht auch noch um grössere Lauftrainingsumfänge kümmern!
Oder sollte dies erst recht machen?
Dabei ist Christof «fürs Laufen geboren», wie er aus voller Überzeugung sagt. «Ich bin auf dem Bauernhof aufgewachsen, wo sowieso alle Strecken zu Fuss bewältigt werden.» Irgendwann dann im
Sportverein bescheinigten sie ihm, was er sowieso schon wusste
– nämlich Lauftalent –, und schickten ihn auf die Mittelstrecke, wo
er zwischen 600 m und 5000 m unterwegs war. «Nie grossartig,
aber auch nicht schlecht», meint er heute bescheiden, nennt aber
sofort die Bestzeiten seiner Karriere: 2:36 Minuten über 1000 m,
4:11 über 1500 m.
Christof ist einer dieser Typen, die Laufen nicht als Aufgabe, sondern als Teil des Lebens betrachten. «Laufen ist elementar, aber ich
lebe nicht fürs Laufen, sondern laufe viel im Leben», sagt er grinsend. Trainingspläne? Feste Laufzeiten? Christof überlegt kurz, bis
er mit einem «eigentlich nicht» antwortet. Er läuft so oft wie möglich, aber ohne den Begriff «möglich» zu strapazieren.
«Es ist alles eine Frage des richtigen Timings», sagt er und schaut
nachdenklich in die Runde. «Irgendwie schaffst du es immer zum
Laufen, und wenn es morgens um sechs Uhr ist.» Natürlich hilft es,
dass auch seine Frau Regula gerne läuft und mittlerweile zwei seiner Kinder bereits bei (kurzen) Laufwettkämpfen starten. «Ausserdem habe ich vor fünf Jahren den besten Job der Welt angetreten,
da steht Laufen fix im Programm.» Der Reisebürokaufmann arbeitet
seither bei Albis Reisen, einem Reisebüro, das sich u.a. auf Laufreisen spezialisiert hat und seit Jahren mit einer Gruppe an den
Comrades reist.
Natürlich ist das ein Glücksfall für einen begeisterten Läufer, nur –
wie sind die beiden Passionen Laufen und Reisen mit einer sechsköpfigen Familie vereinbar? «Ich trainiere wirklich nur dann, wenn Zeit
dafür ist. Und laufe wenige ausgesuchte Wettkämpfe, wenn überhaupt. Dafür bringt mir meine Familie, vor allem meine Frau, eine
Menge Verständnis entgegen.» Dass dennoch minutiöse Planung
im Tages- und vor allem Wochenendablauf angesagt ist, liegt auf
der Hand, denn Regula arbeitet ebenfalls in einer 50-Prozent-Stelle. «Manchmal sind wir selbst erstaunt, wie wir das alles schaffen!»

1.5 KM Swim
40 KM Bike
10 KM Run

Welcome to the inaugural Beijing International Triathlon! Scheduled for
September 16, 2012 in Beijing’s Fengtai District, this new race features
a 1.5 km swim in the picturesque Qing Long Lake, a challenging 40 km
bike race from the Park to Qian Ling Mountain and back, and finally a fast
10 km run through the beautiful trails and pathways of Qing Long Lake
Park. The event weekend will be filled with dinners, receptions, course
tours, city tours, a Fitness Expo, the race, parties and more! Learn more
about this exciting new race at www.BeijingInternationalTriathlon.com

Familienmensch Christof ist bislang
noch nie weiter als einen Marathon
gelaufen. Dennoch hofft er, dass es
für den Comrades reicht.

Unter diesen Umständen – warum muss es dann bitteschön in
diesem Jahr ausgerechnet der Comrades sein? «Obwohl ich jährlich etwa zehn Reisen begleite, bin ich noch nie in Südafrika gewesen. Und jedes Jahr, wenn Peter Camenzind (vgl. Box) und ‹seine›
Truppe aus Südafrika zurück kommen, haben sie dieses Glitzern
und Funkeln in den Augen, das nur Läufer haben, die im Paradies
gewesen sind! Also muss ich da hin – logisch, oder?» Und wie ist
das mit dem Trainingsaufwand? Christof zuckt die Achseln: «Ich
schaffe derzeit höchstens 50 km in der Woche. Zudem ein paar
Trainingswettkämpfe wie letztes Jahr Stockholm und dieses Jahr
London. Alles viel zu wenig für eine gute Comrades-Leistung.
Aber ich denke, dass ich einen 7-Minuten-Schnitt schaffen kann.
Hauptsache, ich hab bei meiner Rückkehr auch dieses ComradesFunkeln in den Augen!» 
F

Qing Long Lake Park

Qing Long Lake

Qian Ling Mountain

Learn more and register today at BeijingInternationalTriathlon.com

Den Altersklassen-Sieg im Visier

Comrades-spezialist Peter Camenzind
Natürlich dürfte in einem Comrades-Artikel Peter Camenzind, der
erfolgreichste Schweizer Ultraläufer aller Zeiten und in den 90erJahren zweimal in den Top Ten overall beim Comrades (einmal
als Altersklassensieger), nicht unerwähnt bleiben. Doch aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Über Peter Camenzind und seine
Einstellungen zum Comrades, zu Weltrekorden und AltersklassenBestenlisten, zu souveränen Siegen und wirklichen Höhepunkten
im Leben eines Läufers berichten wir in einem eigenen Porträt in
einer der nächsten FIT for LIFE-Ausgaben. Da wird auch gelüftet,
ob der mittlerweile 60-jährige Camenzind sein diesjähriges Ziel,
den Gewinn seiner Altersklasse, realisieren konnte.
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The Beijing International Triathlon is the newest race in the Escape TO Alcatraz
Triathlon Series. The top finishers across all divisions will qualify to compete in
the following 2013 Escape from Alcatraz Triathlon in San Francisco, CA!

Travel logistics and on-site concierge
services provided by

