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Ein Ultramarathon ist jenseits des Ma-
rathons, eine Ultrastrecke, eine
Strecke über die Langstrecke hinaus.

Eine genaue Definition des sportlichen
«Ultras» gibt es aber nicht. Vor 20 oder 30
Jahren war der Marathon für Läufer das
«Äusserste». Diese Distanz legte der grie-
chische Botenläufer um 490 v. Chr. von
Marathon nach Athen zurück, um die
Nachricht des Sieges über die Perser zu
verkünden. Nach seiner Ankunft brach er
tot zusammen – so erzählt es zumindest
eine Version der Legende. Inzwischen hat
die Marathonstrecke von 42,195 Kilome-
tern den Todesmythos verloren und die
grossen Städtemarathons erfreuen sich
Tausender von Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern. Ein Marathon ist zwar in, aber
kein Ultra mehr.

Auch der «Ironman» mit seinen 3,8 km
Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2
km Laufen hat seinen anfänglichen My-
thos des Unglaublichen etwas verloren.
Während 1978, bei der ersten Austragung
des Ironman auf Hawaii gerade mal 15
Athleten am Start standen, versuchen sich
heute alljährlich gegen 50000 Ironman-
Freaks für einen der 1800 Startplätze zu
qualifizieren. Auch die fast 2000 Start-
plätze des Ironman Switzerland gehen je-
weils im Nu weg. Allein 264 Personen mel-
deten sich für ein Casting, zu welchem die
BK Sportpromotion AG aufrief. Gesucht
wurden drei Kandidaten mit durchschnitt-
licher sportlicher Begabung, welche sich
während sechs Monaten für den Ironman
Switzerland vorbereiten und zum ersten
Mal im Leben einen Ausdauersportanlass
dieser Art absolvieren wollten. So ver-
schieben sich Grenzen.

Der Marathonläufer – 

einer unter Tausenden

«Typisch für unsere Gesellschaft ist», sagt
der Soziologe Hanspeter Stamm, «dass wir
nach immer mehr streben und Grenzen
hinauszuschieben versuchen. Die Men-
schen versuchen das zu machen, was
machbar ist. Wer einmal einen Marathon
gelaufen ist, will meist mehr: entweder den
nächsten Marathon schneller laufen oder
eine weitere Strecke zurücklegen.» Das
Ganze habe auch mit Abgrenzung zu tun,
so Hanspeter Stamm: «Wer heute an einem
Marathon teilnimmt, ist einer von Tausen-
den. Ein Marathon-Finisher hat zwar in
der Gesellschaft immer noch ein hohes
Ansehen, doch so richtig profilieren kann
er sich damit nicht mehr.» 

Interessant ist, dass die Strecken nicht
einfach länger geworden sind. Oder wo
gibt es den Doppelmarathon oder den
Dreifachmarathon? Klar, es gibt seit vielen
Jahren den 100-km-Lauf von Biel, doch
hat dieser nie den Boom erfahren wie bei-
spielsweise der Swiss Alpine Marathon,
der Jungfrau Marathon oder der Gigathlon
(vgl. ab S. 62). Bei diesen Veranstaltungen
geht es dank der Streckenführung oder der
verschiedenen Sportarten um mehr als
eine blosse Verlängerung der Strecke. Es
geht um Härte, um Superlative (wie z.B.
am meisten Höhenmeter, auf den höchsten
Punkt usw.), aber auch um Naturerlebnis
und Abenteuer. Je mehr Unwägbarkeiten,
desto grösser der Nervenkitzel. 

Einer, der erst bei Rennen über 24 Stun-
den von einem Ultra spricht, ist der Ex-
trem-Ausdauersportler Beat Knechtle.
Seine Lieblingsdistanz ist der dreifache
Ironman, den er in rund 40 Stunden
zurücklegt. Beim zweifachen Ironman
spricht er auf seiner Homepage von der

Sprint-Distanz, erst bei einem fünf- oder
zehnfachen Ironman von einer Langdi-
stanz. Die Faszination des Ultras liegt für
Knechtle in der neuen Herausforderung.
«Ich suche immer wieder etwas Neues.
Wenn ich fünf- oder sechsmal über die-
selbe Distanz gelaufen bin oder denselben
Wettkampf bestritten habe, habe ichs gese-
hen. Ich brauche wieder eine neue Heraus-
forderung. Das muss aber nicht unbedingt
heissen, dass der Wettkampf noch länger
sein muss als die bisherigen.»

Jeder bestimmt selbst, was «ultra» ist

Solch lange Rennen sind auch heute
noch den absoluten Spezialisten vorbe-
halten. Die Teilnehmer eines XXAlps
oder eines Mehrfach-Ironman sind oft an
einer oder zwei Händen abzuzählen.
Hanspeter Stamm dazu: «Der Trainings-
aufwand für noch längere Belastungen ist
sehr gross und es ist schwierig, daneben
voll zu arbeiten oder das Familienleben
aufrecht zu erhalten. Kommt dazu, dass
die Rennen selbst und die Erholung da-
nach viel Zeit beanspruchen. Das ist ein
Preis, den viele Sportler nicht bezahlen
können und wollen. Abgesehen davon,
dass die Meisten bei solchen Belastungen
auch biomechanisch an ihre Grenzen
stossen, das heisst, irgendwann machen
die Knochen, Sehnen und Muskeln ein-
fach nicht mehr mit.»

Für den einzelnen Menschen bedeutet
der Marathon oder der Ironman immer
noch dieselbe Leistung wie vor zwanzig
Jahren. Was sich verändert hat, ist die An-
zahl der Menschen, die sich an diese Her-
ausforderung wagen und entsprechend viel
trainieren. Deshalb gibt es auch immer
mehr Leute, welche ihre ganz persönliche
Grenze darüber hinausschieben wollen.
Wenn viele etwas machen, wird es normal,
und erst wo «normal» aufhört, beginnt
«ultra». Wo diese Grenze ist, bestimmt je-
der und jede für sich selbst. Und oft ver-
schieben sich auch die persönlichen Gren-
zen im Laufe eines Sportlerlebens. «Nor-
mal» wird dann immer länger und «ultra»
beginnt immer etwas später. �
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