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ie mehr, sagte sie sich. «Nie 
mehr werde ich mir so et-
was antun.» Jeanette Dal-
colmo war den Tränen der 
Erschöpfung nahe, als sie 

beim Trail Verbier–St. Bernard nach mehr 
als 20 Stunden Laufzeit das Ziel erreichte. 
111 Kilometer und 8600 Höhenmeter hatte 
sie auf dem langen Weg durch die Walliser 
Berglandschaft bewältigt. Eine Grenzer-
fahrung für die zierliche Bündnerin. «Wie 
habe ich gelitten!», sagt sie heute noch, 
drei Jahre später. 

Dabei war Jeanette Dalcolmo bei Aus-
dauerprüfungen im Gebirge keineswegs 
unerfahren, zuvor hatte sie schon etli-
che Bergmarathons erfolgreich gemeis-
tert: allen voran den Swiss Alpine Ma-
rathon (79 km/2660 Höhenmeter), den 
Jungfrau Marathon von Interlaken auf die 
Kleine Scheidegg (42 km/1830 Höhenme-
ter), den Graubünden Marathon von Chur 
aufs Parpaner Rothorn (42 km/2600 Hö-
henmeter) und selbst die teufl ischen Auf-
stiege beim Inferno-Triathlon im Berner 
Oberland (5500 Höhenmeter). Aber mehr 
als 20 Stunden – so lange war sie noch 
nie unterwegs gewesen. Schon gar nicht 
in der Nacht, über fi nstere Geröllhalden, 
schmierige Pfade und tückische Wurzeln, 
die sich plötzlich als Stolpersteine entpup-
pen. «Nie mehr», sagte sie ihrem Mann 
Marco, der sie im Ziel des Trails Verbier–
St. Bernard tröstend in die Arme nahm. 

Am andern Morgen beim Frühstück sah 
die Welt von Jeanette Dalcolmo aber be-
reits wieder ganz anders aus: fröhlicher, 
bunter, blühender. Schmerzen? Müdig-
keit? Unlust? Nach ein paar Stunden Tief-
schlaf wie weggeblasen! Was eben noch 
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Mit verblüffender 
Leichtigkeit meistert 
die Bündnerin 
Jeanette Dalcolmo (47) 
die schwersten Aus-
dauerprüfungen in den 
Bergen. Ihr nächstes 
grosses Ziel: der Swiss 
Irontrail mit seinen 
202 Kilometern und 
11 500 Höhenmetern.
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Geboren: 19. März 1967
Wohnorte: Dürnten, Klosters
Zivilstand: Verheiratet mit Marco (50), 
zwei Kinder: Siona (20), Nico (17)
Beruf: Fitnesstrainerin
Hobbys: Laufen, Velofahren, Mountainbike, 
Schwimmen, Wandern, Skifahren, Langlauf, 
Reisen, Kochen, Essen, Lesen
Grösse/Gewicht: 158 cm/46 kg
Erfolge: Sieg beim Ultra-Lauf The Wayve 
(111 km rund um den Zürichsee) 2012, 
Rang 3 beim Swiss Irontrail (201 km durchs 
Bündnerland) 2013, Sieg beim Winterthur 
Marathon 2009.

Jeanette Dalcolmo

teufl isch wehtat, fühlte sich plötzlich höl-
lisch gut an. «Ich spürte eine tiefe Genug-
tuung», sagt sie. Und insgeheim habe sie 
schon damals gewusst: So was mache ich 
wieder. 

Geplatzte Premiere
Zwei Jahre später: Im Bündnerland, ihrer 
Heimat, lockte eine Laufveranstaltung, 
die länger und härter erschien als alles, 
was sie bisher gesehen hatte: der Swiss 
Irontrail, ein Nonstop-Lauf über mehr als 
200 Kilometer und mehr als 11 000 Höhen-
meter. Eine unvergleichliche «Gebirgs-
Tortour» – aber auch eine Herausforde-
rung, die Jeanettes Interesse weckte. «Da 
bin ich dabei», sagte sich die zähe Bünd-
nerin. Dumm nur, dass am Tag X das Wet-
ter nicht mitspielte. Erst wurde der Start in 
Pontresina wegen eines heftigen Gewit-
ters um fast einen halben Tag verschoben. 
Und schliesslich musste das Rennen aus 
Sicherheitsgründen mitten in der Nacht 
abgebrochen werden. «Ich konnte es nicht 
verstehen», sagt Jeanette rückblickend. 
«Es war wie ein Hammer auf den Kopf.» 
Schliesslich seien die Wetterbedingungen 
stetig besser geworden. Jeanette Dalcolmo, 
die sich in der Bündner Höhenluft eben 
60 Kilometer lang warm gelaufen hat-
te, war derart enttäuscht über den Renn-
abbruch, dass sie in Preda den Einstieg in 
den Bus verweigerte und die Strecke nach 
Bergün trotzig zu Fuss zurücklegte. 

Top 10 im Männerfeld
Wenig später lief sie sich beim 111 Kilo-
meter langen «The Wayve» rund um den 
Zürichsee das letzte Quäntchen Frust 
vom Leib. Obwohl ihr der Lauf mit 1800 
Höhenmetern «etwas gar fl ach» erschien, 
zeigte sie der Konkurrenz bloss die Ab-
sätze. Wie stark sie lief, verdeutlicht ein 
Blick auf die Rangliste der Männer. Mit 
ihrer Zeit wäre sie unter den 150 Teilneh-
mern Zehnte geworden – alle Achtung! 
Mittlerweile läuft Jeanette Dalcolmo bei 
allen internationalen Ultra-Läufen in die 
Top 10 und in ihrer Altersklasse regelmäs-
sig aufs Podest. 

Dabei hatte die nur 46 Kilo schwere Power-
frau mit Ultra-Läufen lange nichts am 
Hut. Als Jugendliche fuhr sie Skirennen, 

im Sommer spielte sie Tennis. «Ich habe 
immer gern Sport gemacht», sagt sie, 
«aber um es in ein Kader zu schaffen, fehl-
te mir der Biss, der nötige Ehrgeiz.» Die 
Faszination von längeren Distanzen ent-
deckte sie erst vor zehn Jahren per Zufall. 
Beim Gigathlon 2004 suchte ein ihr unbe-
kannter Athlet eine ausdauernde Frau, um 
ein Couple zu bilden. Jeanette meldete sich 
– und war begeistert: von der Stimmung 
unter den Teilnehmern, vom Naturerleb-
nis, von den Bergen. Bereits ein Jahr später 
wagte sie sich erstmals an den Swiss Al-
pine Marathon – und stellte fest: «Ich bin 
gar nicht so schlecht.» 2010 senkte sie ihre 
Bestzeit auf 7:26 Stunden. 

Viel Sport, aber kein Training
Interessant dabei: Jeanette Dalcolmo 
lebt keineswegs nach leistungsorientier-
ten Prinzipien. Sie hatte noch nie einen 
Trainer, nie einen Coach, nie einen Trai-
ningsplan. Jeanette Dalcolmo trainiert 
nach Lust und Laune – wobei «Training» 
für sie ohnehin das falsche Wort ist. Sie 
sagt nie: ich gehe trainieren. Sie sagt viel-
mehr: ich gehe laufen, ich gehe biken, ich 
gehe schwimmen, ich gehe Velo fahren. 
Wenn sie morgens um 5.30 Uhr mit ihrem 
Mann von ihrem Zuhause in Dürnten weg 
eine Stunde laufen geht, denkt sie nicht 
an Training, sondern an eine lockere Wa-
ke-up-Runde. Ohne Pulsgurt, ohne Uhr – 
einfach nur fürs Wohlbefi nden. Die Zeit, 
die Anzahl Kilometer und Höhenmeter, 
die Herzfrequenzen, all die Zahlen inte-
ressieren Jeanette Dalcolmo nicht beson-
ders. Zwar hat sie mittlerweile eine Sport-
uhr, mit der sie «alles Mögliche» messen 
kann, aber ein gutes Gefühl bedeutet ihr 
immer noch mehr als eine präzis geführ-
te Excel-Tabelle. 

20 bis 30 Stunden pro Woche investiert 
Jeanette Dalcolmo in sportliche Aktivitä-
ten. Notabene neben ihrem 40-Prozent-
Job in einem Trainings-Center in Wet-
zikon, wo sie nach der Arbeit gleich ihre 
Kraft- und Stabilisations-Übungen ab-
solviert. «Sport und Bewegung sind mein 
Leben», sagt sie strahlend. Eben ist sie mit 
ihrer Kollegin Denise Zimmermann, der 
Schweizer Rekordhalterin im 24-Stunden-
Rennen, von einem Ultralauf in Spanien 
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Irontrail, der mit den besagten 202 Kilo-
metern und 11 500 Höhenmetern zu den 
anforderungsreichsten Läufen der Welt 
gehört und noch anspruchsvoller ist als 
der Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB), der 
König der Bergmarathons, der über 168 
Kilometer und 9000 Höhenmeter führt 
und jedes Jahr 5000 Ausdauer-Abenteu-
rer aus der ganzen Welt in seinen Bann 
zieht. Der UTMB stand einst ganz oben 
auf Dalcolmos Wunschliste. Mittlerweile 
aber fühlt sie sich zu Veranstaltungen hin-
gezogen, die «nicht so überlaufen sind». 

Deshalb startet sie heuer nochmals zum 
Swiss Irontrail, den sie letztes Jahr in eben 
diesen 49 Stunden und 12 Minuten bewäl-
tigt hat. Zwei Tage und zwei Nächte war 
sie unterwegs, quer über die Bergketten 
des Bündnerlands, zumeist oberhalb der 
Waldgrenze, durchschnittlich auf einer 
Höhe von knapp 2000 Metern über Meer. 
«Ein unvergleichliches Erlebnis», sagt sie, 
obwohl sie in der Höhenlage der Bündner 
Alpen auch manche Tiefen erlebte. «In Sa-
vognin beispielsweise, bei Kilometer 82,  

war ich so unglaublich müde, dass ich fast 
stehend eingeschlafen wäre.» Später in der 
Nacht kam sie trotz Stirnlampe und Karte 
vom Weg ab. «Manchmal bist du ganz al-
lein im Irgendwo.» Angst aber habe sie nie 
gehabt, der Lauf sei bestens organisiert – 
und schliesslich habe sie mit ihrem Mann 
und ihrem Sohn Nico an der Strecke im-
mer wieder Treffpunkte ausgemacht. 

Den Sternen näher als anderswo
Die grösste Schwierigkeit bestehe darin, 
konzentriert zu bleiben, vor allem in den 
Abstiegen. Ein Fehltritt kann verheerende 
Folgen haben. «Bergab bin ich deshalb be-
wusst vorsichtig.» Eine erfolgreiche Stra-
tegie. Jeanette Dalcolmo erreichte beim 
Swiss Irontrail als Dritte das Ziel – mit ei-
nem Lächeln. Und schwärmte alsbald von 
den edel präsentierten, leckeren Speisen 
an den Verpfl egungsposten, wo Bündner-
fl eisch, Nussbrot, Käse und Kuchen «bes-
ser schmecken als anderswo». Oder vom 
wunderbaren Erlebnis in der klaren Nacht 
auf dem Weisshorn. «Noch nie habe ich 
mich den Sternen so nah gefühlt.» Und 
auch die Begegnung mit ihrem Mann, der 
sie kurz vor dem Ziel auf der Schatzalp (!) 
völlig unerwartet mit offenen Armen 
empfi ng, habe sie tief berührt. «Das sind 
Momente, die man nie vergisst.» 

Für Jeanette Dalcolmo bildet der Swiss 
Irontrail deshalb auch in diesem Jahr 
wieder ein Saisonhöhepunkt. «Er ist für 
mich der längste Lauf mit den grössten 
Emotionen», sagt sie. «Das Trailfi eber hat 
mich voll gepackt.» Wenn sie in den Ber-
gen unterwegs sei, hoch oben an der fri-
schen Luft, wenn sie in der Ruhe der Ab-
geschiedenheit nur noch ihren eigenen 
Atem höre, «dann», sagt sie, «dann fühle 
ich mich glücklich».  F

zurückgekehrt. 150 Kilometer und 5000 
Höhenmeter  haben die beiden in der 
Sierra de los Bandoleros abgelaufen – als 
wärs ein Sonntagsspaziergang auf den 
Üetliberg.
Jeanettes Mann und gelegentlichem Trai-
ningspartner bleibt zuweilen nur das 
Kopfschütteln. «Das ist Wahnsinn, was 
du machst», pfl egt er zu sagen. Aber auch: 
«Wenn du gezielter trainieren würdest, 
wärst du noch besser.» Jeanette Dalcolmo 
winkt lächelnd ab. Gezieltes Training ist 
eben nicht ihr Ding, beim Stichwort Inter-
vall verzieht sie das Gesicht, als hätte sie 
unbewusst in eine Zitrone gebissen. «Ich 
will Freude haben an dem, was ich tue», 
betont sie. «Das Training soll mir Spass 
machen und nicht nur Mittel zum Zweck 
sein.» Sofern sie sich an Zahlen orientiert, 
dann am ehesten an ihren persönlichen 
Bestzeiten, die sie auch als 47-Jährige lau-
fend zu verbessern versucht. 

Laufend durch die Nacht
49 Stunden und 12 Minuten – das ist bei-
spielsweise die Richtzeit für den Swiss 

Der Swiss Irontrail, der vom 14. bis 17. August zum 
dritten Mal veranstaltet wird, geht neue Wege. Der mit 
201,8 Kilometern und 11 480 Höhenmetern längste, an-
spruchsvollste und spektakulärste Lauf in der Schweiz 
hat nicht nur das Ziel, sondern neu auch den Start in 
Davos. OK-Präsident Andrea Tuffl i nutzt dabei Syn-
ergien vom Swissalpine, den er seit 1986 ebenfalls 
von Davos aus inszeniert. «Die Neuerung hat aus-
serdem den Vorteil, dass der Einstieg auf die lange 
Runde durch die Bündner Alpen mit dem Sertigpass 
sanfter und für die Läufer deshalb angenehmer ist 
als letztes Jahr», so Tuffl i. Damals hatten die Teilneh-
mer nach dem Start in Pontresina gleich den Anstieg 
auf die Diavolezza auf fast 3000 Meter zu bewäl-
tigen. «Darunter haben viele gelitten», hat Tuffl i 

Swiss Irontrail

Start erstmals in Davos

Kleine Frau ganz gross: 
Beim Irontrail 2013 war die zierliche 
Bündnerin über 49 Stunden unterwegs.

beobachtet. Von den 122 gestarteten Teilnehmern 
des T201 erreichten letztlich nur 36 das Ziel. 

Durch die neue Streckenführung und entschärfte 
Kontrollschlüsse erhofft sich Tuffl i nun eine Erhöhung 
der Finisherquote auf «rund 50 Prozent». Mit 201,8 
Kilometern und 11 480 Höhenmetern ist die Königs-
strecke T201 gegenüber den Vorjahren allerdings 
noch eine Spur länger und härter geworden. Für 
«normalere» Bergmarathon-Läufer empfehlen sich 
denn auch die Unterdistanzen des Irontrails: Der T141 
(145,8 km von Samedan nach Davos), der T81 (88,1 
km von Savognin nach Davos), der T41 (42,7 km von 
Lenzerheide nach Davos) oder der T21 (21,1 km von 
Arosa nach Davos).  www.irontrail.ch
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