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Und wieder wird die Genfer 
Escalade mit dem Course 
du Duc «garniert». Noch 
abenteuerlicher, eindrücklicher 
präsentiert sich das seltene 
Rennen bei seiner erst dritten 
Durchführung. TEXT: JÖRG GREB

ls etwas Einmaliges 
war der Course du 
Duc konzipiert ge-
wesen im 2002. Der 
Grund war eine spe-
zielle Kombination: 
zwei Geburtstage, 

nämlich die 400-Jahr-Feier der erfolgrei-
chen Abwehr der savoyischen Angreifer 
durch die Genfer sowie 25 Jahre Course 
de l’Escalade. «Wir wollten unsere Tore öff-
nen und mit dem Course du Duc symbo-
lisch die Freundschaft aufzeigen, die sich 
im Laufe der Geschichte mit dem früheren 
Feind entwickelt hat», umschreibt Jean-
Louis Bottani als OK-Chef des «Course de 
l’Escalade» den Hintergrund. Also wurde 
auf der Angriffsachse von 1602 ein einma-
liges 17,5-km-Rennen ausgeschrieben. Von 

Reignier in Frankreich führte die Strecke 
ins traditionelle Escalade-Zielgelände im 
Genfer «Parc des Bastions». 

Die Premiere des Course du Duc bekam 
aber unerwarteten grossen Zuspruch. Statt 
der erwarteten 1000 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer liefen deren 3700. Und hinter-
her brach ein Begeisterungssturm aus. So 
toll, so speziell, hiess es, und es sei sehr, 
sehr schade, wenn diese Einzigartigkeit 
wirklich in der so kommunizierten Ein-
maligkeit enden würde. Also hinterfragten 
auch die Macher die Einmaligkeit. Rasch 
zur Hand waren die Gegenargumente zur 
jährlichen Durchführung: zu gross der 
Aufwand, zu mächtig die Hindernisse, die 
sowohl von der Schweizer Seite, wie von 
der französischen geäussert wurden. «In 
Genf kennen wir alles, sind wir mit den 
Abläufen, welchen die Organisation der 
Escalade unterworfen ist, vertraut. Mit der 
‹Préfecture› von Annecy aber besteht ei-
gentlich überhaupt kein Kontakt», streicht 
Bottani den Unterschied heraus. 

Das Umdenken
Abgeschmettert war das Begehren damit 
aber nicht. Als Kompromiss quasi wurde 
der Course du Duc für alle fünf Jahre ins 
Auge gefasst – und zwar von beiden Sei-
ten, der Schweizer wie der französischen. 

Die Antwort der Läuferinnen und Läufer 
liess nicht auf sich warten. Grösstenteils er-
freut waren die Reaktionen nach der zwei-
ten Austragung vor fünf Jahren. Und dass 
es sich beim Course du Duc um ein Bedürf-
nis handelt, zeigte die Meldezahl von fast 
5500 Anmeldungen.  Der besondere Lauf 
erreichte eine breite Akzeptanz in beiden 
Ländern. Auf zwei Schweizer/-innen kam 
ein Franzose/eine Französin. 

Wie bei der Escalade selber nur marginal 
vertreten waren die Deutschschweizer. 
«Schade», sagen nicht nur die Organisato-
ren, die den speziellen Charme ihres Gen-
fer Rennens gerne auch über den «Rösti-
graben» ausstrahlen sähen. «Schade», sagt 
auch Susanne Ummel als eine der weni-
gen Deutschschweizer Vertreterinnen. 
«Der Anfahrtsweg nach Genf ist zwar lang, 
aber er lohnt sich.» Gerade für den Course 
du Duc, der «nicht schon zu Ende gelaufen 
ist, kaum hat er begonnen». Als «sehr ab-
wechslungsreich» ist ihr die Strecke in Er-
innerung geblieben mit «ersten Kilometern 
auf schmalen Wegen durch eine ländliche 
Gegend und «der immer urbaner werden-
den Umgebung, bis du plötzlich quasi von 
oben nach Genf hineinläufst». Nicht be-
wusst wahrgenommen hat Susanne Um-
mel und auch die restlichen Familienmit-
glieder den Grenzübertritt. Höchstens die 

Douane-Tafel wies darauf hin – «völlig 
unspektakulär». 

Authentisch am späten Abend
Und in diesem Jahr ist für ein zusätzliches 
Spannungselement gesorgt. Weil das Zeit-
fenster für den Zieleinlauf am Samstag im 
Parc des Bastions fehlt – es sind zwischen 
dem Ersten und dem Letzten rund 90 Mi-
nuten nötig – wird der Course du Duc vor-
gezogen: auf Freitagabend. Ab 21.30 Uhr 
erfolgt der Start in mehreren Zeitinterval-
len. «Diese Variante hat sich aus organi-
satorischer Sicht aufgedrängt», sagt Jean-
Louis Bottani dazu und verweist auf die 
logistische Herausforderung: 33 Doppel-
stockbusse fahren die 5000 bis 7000 erwar-
teten Läuferinnen und Läufer vom Zielort 
Genf an den Startort Reignier.

Und sodann ist ein strikter Ablauf abso-
lute Pfl icht, sind doch die ersten Athleten 
rund eine Stunde nach dem Start bereits 
in Genf. «Da wären Verzögerungen beim 
Transport, etwa durch Staus, verheerend», 
sagen die Organisatoren. Der späte Abend 
birgt ein weit geringeres Anfälligkeitssri-
siko. Und authentischer wird das Rennen 
auch: Anno 1602 nämlich griffen auch die 
Savoyer in der Nacht an. Stirnlampen sol-
len bei jedem und jeder für ansprechende 
Lichtverhältnisse sorgen. 

WANN: 30. November Course du Duc, 
1. Dezember Course de l’Escalade.
DISTANZEN: Course du Duc, 17,5 km von Reignier 
nach Genf; Course de l’Escalade zwischen 
1885 m (Kinder) 2,326 und 7,248 km in Genf 
(Parc des Bastions, Altstadt), Walking, Veyriers-Bastions.
INFOS: www.escalade.ch

Freitag, 30. November und Samstag, 1. Dezember 

35. COURSE DE L’ESCALADE

JÖRG GREB ist freier Sportjournalist und arbeitet für ver-
schiedene Schweizer Tageszeitungen und Magazine. Aus-
dauersport, vor allem das Laufen, integriert er regelmässig 
in seinen Tagesablauf.
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Ermöglicht werden mit der Programm-
anpassung zudem Doppelstarts – am Frei-
tag Course du Duc, am Samstag Course de 
l’Escalade. Ein vergünstigtes Doppelpaket 
macht dieses Angebot zusätzlich attraktiv. 
Und der grösste Schweizer Volkslauf ne-
ben dem GP Bern ist ein Ganztagesspek-
takel, das zu erleben sich lohnt – auch oder 
eben gerade für Deutschschweizer, die 
mit dem Doppelpaket ein sportliches Wo-
chenende im Westzipfel der Schweiz ver-
bringen können. Am Morgen nehmen die 
Jüngsten und die Nachwuchskategorien 
ihre Strecken unter die Füsse. Es folgen 
die verschiedenen   Frauenkategorien, die 
Elite, die Männerkategorien, und zum Ab-
schluss fällt um 18.30 Uhr das Startkom-
mando für die Marmite, die einzigartige 
Kategorie, einem Mix aus Lauf und Um-
zug. Bunt durchmischt ist sie mit Jung und 
Alt, Frau und Mann, Leuten im Sporttenue 
oder verkleidete – ein grandioses Finale. 
Und wers lieber gemütlich mag: Ebenfalls 
schon am Freitagabend nehmen die Wal-
kerinnen und Walker ihre 8 km unter die 
Füsse. F
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LAUFEND ÜBER DIE GRENZE
Der traditionelle «Course du Duc» im Rahmen der Escalade

Am Freitag-Abend der historische 
Lauf « Course du Duc » (erstmals 
durch die Nacht) und am Samstag 
das grosse Lauffest der l’Escalade : 
Ein Laufausfl ug nach Genf lohnt 
sich alleweil.
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