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 Über dem 
 Limit

Der Regenbogen trügt : Der erste Swiss Irontrail  
musste aufgrund misslicher Witterungsbedingungen  
sowie ungenügend vorbereiteter Teilnehmer abgebrochen 
werden. Überschätzen sich zu viele Ultratrail-Läufer  ? 
Und was kann ein Veranstalter dagegen unternehmen ?

RennabbRuch bei deR PRemieRe des swiss iRontRail

Optisch faszinierend, aber 
auch gefährlich  : Bei der 
Irontrail-Premiere wechselte 
das Wetter im Minutentakt.
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TExT und FoTos : Michael Kunst

s sollte ein Rennen « be- 
yond the limits » werden. 
Ein technisch, physisch 
und psychisch ausseror-
dentlich anforderungs-
reiches Rennen. Der 
Swiss Irontrail, der neue 

Schweizer Trail-Lauf, wollte neue, vielleicht so-
gar ultimative Akzente in der Ultra-Szene set-
zen. Ein Superlativ reihte sich an den anderen : 
Der längste und der härteste Ein-Etappen-Lauf in 
den Alpen (201,1 Kilometer mit 10 750 Steigungs- 
und 11 975 Gefällemeter), sowie der höchst gele- 
gene (durchschnittlich 2100 Meter Meereshöhe). 
Und natürlich der landschaftlich schönste sollte 
es sein. 

Die Ultras glaubten diesen Worten bei ihrer Suche 
nach immer neuen Herausforderungen nur allzu 
gerne, schliesslich kamen sie aus dem Munde 
von einem der versiertesten Utralauf-« Erfinder », 
die in Europa aktiv sind  : Andrea Tuffli organisiert 
bekanntlich seit mehr als zwei Jahrzehnten den 
Swissalpine Marathon, hat zudem die Kesch-Sta-
fette und den Alpinathlon im Programm und ge-
niesst mit seinen Anlässen in der Szene höchst-
mögliche Läufergunst.

Entsprechend rege meldeten sich ausdauernde 
Läuferinnen und Läufer zur Premiere Anfang Juli, 
um die Grenzen ihres persönlichen Limits zu er-
fahren. 250 beim T201, 300 beim T141 (141 km) 
und weitere 300 für die kurzen Varianten T71 (71 
km) und T21 (21 km). Und um es vowegzuneh-
men : Bei (zu) vielen ging es tatsächlich « beyond 
the limits »…  ! 

Die Chronologie eines Abbruchs
Freitag, 8. Juli 2012
7 :45 h  : Tief in den Bergen hängende schwarze 
Wolken. Noch ist die Welt in Ordnung, alle T201-
Teilnehmer harren ungeduldig in Erwartung des in 
einer Viertelstunde bevorstehenden Startschus-
ses. Die Sicherheitsausrüstung in den Ruck- 
säcken wurde kontrolliert, die Nationalhymnen 
der drei teilnehmerstärksten Nationen sind abge-
spielt, es kann losgehen. Dann die trockene und 
lapidare Ankündigung : Wegen drohender Gewit-
ter im ersten Streckenabschnitt müsse der T201 
auf 154 km gekürzt werden, der Start erfolge erst 
um 16 Uhr. Unmut macht sich breit : Schliesslich 
regne es nicht, von Gewittern sei auch nichts zu 
hören, und wegen den paar dunklen Wolken am 
Himmel . . .

8 :15 h : Die Wettervorhersagen bestätigen sich. 
Auch wenn es im Startort Pontresina nur gele-
gentlich tröpfelt, gehen über den umliegenden 
Gipfeln teils schwere Gewitter nieder mit heftigem 
Regen und mehreren kleinen Geröllabgängen. 

15–16 h : Kleine Wetterberuhigung in den Bergen. 
Gleiche Prozedur wie morgens, warten, Hymnen 
lauschen – und dann tatsächlich : Start !

17 :30–18 :30 h : Die Sicht beträgt rund drei Kilo-
meter, in den Bergen hängen weiterhin tiefdunkle 
Wolken. Leichte Regenschauer, deutliche Tempe-
raturabkühlung. Die Sportler erreichen den ersten 
Gipfel dieses Rennens, den Fuorcla Surlej (2755 m  
ü.M.). Und bereits hier, nach kaum 12 von 154 km 
und erst 950 von 8300 Hm wird deutlich, dass 
sich einige zum falschen Rennen gemeldet haben. 
Die Spitze bei Frauen wie Männern macht den 
gewohnt professionellen, fast schon abgeklär-
ten Eindruck, im Mittelfeld folgen die typischen 
« Gut-in-Form und Vor-nichts-Angst-Läufer », vie-
le Minuten danach aber tun sich manche Abgrün-
de auf. Läufer mit Wikingerhelm und knallrotem 
Kopf oder im Fellkostüm (?), wandernde Teilneh-
mer in Daunenjacken, Thermohosen und Wander-
stiefeln (??), gefolgt von euphorischen Läufern, 
die mit freiem Oberkörper bei 6°C hustend traben 
(?? !). Viele wirken, als stünden sie am Rande der 
Erschöpfung. Andere lassen sich jetzt schon für 
eine längere Pause nieder. « Wie lang ist die Stre-
cke noch gleich ? » 

19–20 h : Die Berggipfel sind immer noch sicht-
bar, es ziehen aber lange Wolkenfetzen von den 
Tälern hinauf. Die Hubschrauberpiloten werden 
nervös, « da braut sich was zusammen ». Auf dem 
Piz Nair, dem 3022 m hohen Kulminationspunkt 
des Rennens, werden die ersten Läufer erwar-
tet. Sie erreichen die Station eine Stunde spä-
ter als geplant, sehen aber topfit aus. Es beginnt, 
stark zu regnen, der Wind weht heftiger, die Tem-
peraturen fallen weiter. Die 3° Celsius kurz vor 
der Dunkelheit sind ein sicheres Zeichen dafür, 
dass mit Schneefall gerechnet werden muss in 
dieser Nacht. Nach erst drei Stunden Renndauer 
ist das Teilnehmerfeld bereits extrem weit ausei-
nandergezogen, das Leistungsgefälle schon jetzt, 
nach noch nicht einmal einem Viertel der Stre-
cke, eklatant. 

21 h  : Der T141 wird in Pontresina bei leichtem 
Nieselregen gestartet. Gesamt sind jetzt 530  
Ultraläuferinnen und -läufer unterwegs.

Nach erst drei Stunden Renndauer ist das  

Teilnehmerfeld bereits extrem weit auseinander-

gezogen und das Leistungsgefälle eklatant.

e

Endlich gehts los  : Der Startschuss 
über die Langstrecke erfolgt mit 
mehrstündiger Verspätung.
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der Ela-Hütte, die Langsamsten hingegen waren 
immer noch im Aufstieg zum Piz Nair, den Gazzo-
la vier Stunden zuvor absolvierte.

bis 9 h: Im Tenniscenter und in Mehrzweck-
gebäuden werden provisorische Schlafstel-
len eingerichtet, wo sich die Athleten ausruhen 
aber auch verpflegen. Alle Helfer sind die gan-
ze Nacht über unermüdlich im Einsatz, was dazu 
führt, dass Tufflis OK an seine personellen Gren-
zen stösst. Die Folge : Auch die beiden Rennen 
über die kürzeren Distanzen T71 und T21 (ge-
planter Start Samstag morgens) müssen – trotz 
mittlerweile optimistischer Wetterlage – abgesagt 
werden, da es für die entsprechend notwendigen 
Helfer nicht zumutbar ist, nach teils 16-stündi-
gem Einsatz auch noch den darauffolgenden Tag 
durchzuhalten. 

bis 13 h. Die Letzten holen ihr Gepäck im ver-
meintlichen Ziel in Chur ab und treten die Heimrei-
se an. Oder profitieren vom jetzt prächtigen Wet-
ter für einen Trainingslauf in den nahen Bergen . . . 

ab 22 h : Aus Regenschauern wird Dauerregen, 
etwa 300 Hm unterhalb des Piz Nair fällt teils 
dichter Schnee. Erst rund die Hälfte der Läufer 
hat das « Dach » des Irontrail erklommen, die an-
deren sind noch im beschwerlichen Aufstieg. Es 
ist stockdunkel. Viele verirren sich, da die auf-
gestellten Reflektionsstreifen aus dem Strassen-
verkehr das Licht der teilweise mickrigen LED-
Stirnlampen nur sehr schlecht reflektieren. Viele 
Betroffene können zudem die mitgeführte Karte 
nicht lesen und verlieren viel Zeit, bis sie wieder 
auf den Trail zurück finden. Andere sind froh um 
ihr GPS-Gerät, das aber nicht obligatorisch mit-
geführt werden muss.

22 :30 h : Das Rennen wird für eine Stunde un-
terbrochen, d.h. die Sportler werden am nächs-
ten Verpflegungsposten im doppelten Wortsinn 
« neutralisiert ». 

23 :30 h gehts und läuft es weiter… 

9. Juli 2012
0 :00-0 :30 h : Mitternacht ist vorbei. Weiterhin 
starker Regen, erste Überflutungen mancher 
Trailabschnitte. OK-Chef Andrea Tuffli bespricht 
sich zum x-ten Mal mit Rennarzt Walter Kistler. 
Dieser meldet einen ersten Fall von Unterküh-
lung, verweist erneut auf die desolate Fitness vie-
ler Teilnehmer und erinnert ultimativ an das töd- 
liche Unglück auf der Zugspitze von 2008, als das 
OK offensichtlich zu spät handelte und drei Läu-
fer im dichten Schneetreiben ihr Leben liessen. 

0 :30 h : Schweren Herzens bricht Andrea Tuffli die 
Premiere des Swiss Irontrail ab. Die Teilnehmer 
werden über die Streckenposten und übers Na-
tel informiert und begeben sich direkt zurück ins 
Tal. Viele laufen oder marschieren in Gruppen, an-
dere können mit der Corviglia Bergbahn oder mit 
Geländefahrzeugen talwärts transportiert wer-
den. Danach bringen sie Busse nach St. Moritz 
oder Bergün. Der Führende Marco Gazzola be-
fand sich zum Zeitpunkt des Abbruchs bereits bei 

Viele können die mitgeführte 
Karte nicht lesen und verlieren 
viel Zeit, bis sie wieder auf den 
Trail zurückfinden.

Geteilte Meinungen 
Jeder Laufwettkampf ist eine emotionale Ver-
anstaltung, in die jeder Teilnehmer seine Lei-
denschaft, seine Hoffnung, sein Temperament, 
aber auch sein Können einbringt. Entsprechend 
« bunt » waren die Reaktionen auf den Abbruch. 
Da gab es die « wegen mir hätte man nicht auf-
zuhören brauchen »-Fraktion, die hauptsächlich 
aus den physisch sehr gut vorbereiteten Athle-
ten bestand und mit der entsprechenden Ausrüs-
tung wohl tatsächlich dieses Rennen unbescha-
det geschafft hätte – aber dennoch Verständnis 
für das OK zeigte, angesichts der vielen erschöpf-
ten Teilnehmer. Es gab die « so ein Quatsch, es gab 
keinen Grund »-Gemeinde, die sich vor allem um 
« ihr » Rennen betrogen sah, und (zumindest ver-
bal) sowieso jede Situation in den Bergen meistert 
und den gerade in den Bergen so wichtigen Ge-
meinschafts- bzw. Solidaritätsgedanken ignorier-
te. Und dann waren da noch die Kleinlauten, die in 
den letzten zwölf Stunden eine Ahnung davon be-
kommen hatten, was es bedeuten kann, physisch 
und organisatorisch nur schlecht vorbereitet an so 
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Die Spitze ist topfit unterwegs 
und bestens ausgerüstet,  
dahinter aber tun sich manche  
Abgründe auf.

einem Rennen teilzunehmen. Die offensichtlich 
noch nie weiter als einen Marathon gelaufen sind 
und dennoch blauäugig 200 km in Angriff neh-
men wollten. Die sich und ihr Können hoffnungs-
los überschätzt hatten und schon früh « beyond 
the limit s» ankamen.

Versäumnisse, die man vermeiden kann
Und genau hier, rund um diese Teilnehmergruppe, 
kann und soll die einzige Kritik bei Andrea Tuff-
li (stellvertretend für einige andere OKs von an-
deren Veranstaltungen) angebracht werden. Wer  

Ultra-Läufe wie den T201 oder T141 anbietet, der 
muss auch im Vorfeld ein Maximum dafür tun, dass 
die Teilnehmer überhaupt in der Lage sind, so ein 
Rennen zu finishen. Im eigenen Interesse (Stich-
wort : Sicherheit), aber auch im Interesse der phy-
sisch starken Läufer, die tatsächlich das Ziel errei-
chen werden. Mit anderen Worten : Dieses Rennen 
unter den gegebenen Umständen abzubrechen, 
war die einzig richtige Entscheidung ! Doch wäre 
dieselbe Entscheidung vielleicht anders ausgefal-
len, wenn das Niveau der Teilnehmer im hinteren 
Bereich nicht ganz so desolat gewesen wäre. 

Jeder Laufwettkampf ist eine emotionale  
Veranstaltung, in die jeder Teilnehmer  

seine Leidenschaft, seine Hoffnung, sein  
Temperament, aber auch sein Können  

einbringt. 
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MiChAel Kunst
ist seit mehr als 25 Jahren in der Ausdauersportszene unterwegs. Er 
nahm am ersten Marathon des Sables teil, begleitete die Anfänge des 
Triathlonsports als Gründer und Chefredaktor des Triathlet Magazins 
und coverte schon früh Ultraläufe auf der ganzen Welt. Privat ist er 
häufig auf dem Rennrad und beim Jollensegeln unterwegs.

wer darf an einen ultralauf in den bergen ?

EinE SElEktion 
iSt zwingEnd

In Zukunft muss für Extremläufe wie den Swiss 
Irontrail daher zwingend ein Qualifikations- 
system angewendet werden (vgl. Box). Es ist Un-
sinn, wenn sich für den härtesten Anlass im Al-
penraum eigentlich jeder melden darf, der die An-
meldefrist einhält. Ebenfalls ganz entscheidend 
für den Verlauf eines Rennens sind die Cut-Off-
Zeiten, die bei einem so langen Rennen wie dem 
T201 mindestens an 4-5 Positionen angesetzt 
werden sollten. Zudem sollten sie relativ eng be-
messen werden. Nur so ist es möglich, das Teil-
nehmerfeld als Ganzes qualitativ adäquat zu hal-
ten. Zudem fallen die « Schwachen » (auch wenn 
es nur aufgrund einer miesen Tagesform ist) bei 
harten Cut-Off-Zeiten aus dem Rennen und sind 
so runter vom Berg, wenn kritische Situationen 
auftreten. 

Im Umkehrschluss bedeuten diese Massnahmen 
aber nicht, dass man vor Rennabbrüchen wegen 
Wetterunbilden gefeit ist, das kann in den Bergen 
immer passieren. Schliesslich muss die Sicher-
heit der Teilnehmer oberste Priorität behalten. So 
musste auch der UTMB 2011 wegen Unwetter ab-
gebrochen werden. 

Ausfälle fördern den Mythos
Doch bleiben wir noch ein wenig beim Zahlen-
werk. Wer etwa in Biel die 100 km auf der Stras-
se absolviert, hat rein statistisch gesehen eine 
80%-Chance, tatsächlich zu finishen. Beim Ultra-
balaton 2012, dem legendären 212-km-Lauf (auf 
Asphalt und topfeben) gaben dagegen 78% der 
Teilnehmer auf; beim Andorra-Ultra-Trail (170 km 
rund Andorra/13 000 Hm/60 Std. Limit !) kamen 
immerhin 51% der Teilnehmer ins Ziel. Beim Trail 
Verbier (La Boucle/110 km), dem derzeit einzigen 

grossen Ein-Tages-Ultratrail auf Schweizer Bo-
den, gibt ebenfalls die Hälfte der Teilnehmer wäh-
rend des Rennens auf bzw. wird aus demselben 
heraus genommen (Cut-Off). Und beim bereits 
legendären Transvulcania auf La Palma, zwar 
« nur » 85 km lang, aber dafür wegen dem längs-
ten Downhill der Welt (27 km) gefürchtet, fallen bis 
zu 52% der Teilnehmer durchs Raster. Allen DNF 
ist gemein : Sie sind zum grössten Teil nicht « frei-
willig », sondern aufgrund der Cut-Off-Zeiten « er-
zwungen » worden. 

Es ist müssig zu spekulieren, ob ein « Lockern » 
der Cut-Off-Zeiten den Veranstaltern mehr Fini-
sher sichern würde. Tatsache ist jedoch, dass die 
Sicherheit aller Teilnehmer im Rennen durch die-
se eher strengen Massnahmen deutlich erhöht 
wird. Zudem können die Veranstalter offensicht-
lich ganz gut mit hohen Ausfallquoten leben, ja da-
mit sogar ihren Mythos anheizen, ganz im Gegen-
satz zu einem Abbruch ihres Rennens, der nicht 
nur vom Wetter diktiert wurde. So ist die Premi-
ere des Irontrail schlussendlich zwar unbefriedi-
gend, aber glimpflich abgelaufen. Und zu hoffen 
ist, dass « beyond the limits » auch künftig niemals 
den fatalen Beigeschmack der Unberechenbarkeit 
und Fahrlässigkeit bekommen wird. � F

Der nächste Swiss Irontrail findet vom 
23.–25. August 2013 statt. www.irontrail.ch
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Wenn ein Lauf stundenlang in hochalpiner Um-
gebung durchgeführt wird, sollte ein adäquates 
Quali-System eine zwingende Voraussetzung 
für eine Teilnahme sein. Das beste Beispiel da-
für bietet der legendäre UTMB (Ultra-Trail du 
Mont-Blanc), bei dem über ein Leistungsprinzip 
7 Punkte aus maximal 3 Ultratrail-Veranstal-
tungen gesammelt werden müssen. Für einen 
Lauf in einer Etappe wird dabei die Anstrengung 
berechnet, indem man die Anzahl km mit dem 
Hundertstel der positiven Höhenmeter addiert. 
Beispiel : die geschätzte Anstrengung bei einem 
Lauf von 65 km und 3500 positiven Höhenme-
tern beträgt 65 + 35 (3500/100) = 100. Ein 
Lauf, dessen Anstrengungskoeffizient unter 65 
liegt, kann nicht als Qualifikationslauf für den 
UTMB gerechnet werden. Bei manchen Quali-
Läufen gibt es somit nur einen Punkt, bei ande-
ren vier (z.B. La Boucle oder Trail Verbier).

andrea tuffli, die Premiere des irontrail haben 
sie sich sicher anders vorgestellt. wie beurtei-
len sie den Rennabbruch im Rückblick?
Der Entscheid, das Rennen abzubrechen, hat sich 
auch mit etwas Distanz betrachtet als richtig er-
wiesen. Allerdings kam der Abbruch in erster Linie 
durch eine Verkettung unglücklicher Umstände zu-
stande. Es hätte nicht zwingend so weit kommen 
müssen.

wie meinen sie das?
Das Wetter war schlussendlich zwar der Auslöser, 
aber nur ein Faktor. Vor allem im hinteren Teil des 
Feldes sind einige Teilnehmer deswegen in Schwie-
rigkeiten geraten. Zu ihrem Schutz mussten wir alle 
Kräfte bündeln und schlussendlich aus Sicherheits-
überlegungen den T201 und den T141 abbrechen. 
Dass danach auch die kurzen Kategorien nicht 
gestartet werden konnten, weil der Sanitätsdienst 
schon zu lange im Einsatz war, verschärfte die Si-
tuation zusätzlich. Für die erfahrenen Trailrunner 
wäre der Abbruch nicht nötig gewesen, sie sind sich 
an solche Wetterbedingungen gewohnt. Insofern 
haben wir unterschätzt, wie stark sich die Unerfah-
renheit einiger weniger auswirken kann. Dies gilt es 
in Zukunft unbedingt zu vermeiden.

welche Konsequenzen drängen sich aus diesen 
erkenntnissen auf?
Die Durchführungssicherheit des Laufs muss noch 
einmal massiv erhöht werden. Die Teilnehmenden 
der Langdistanzen T201 und T141 müssen im Vor-
feld noch ausführlicher über die Anforderungen ei-
nes solchen Trails aufgeklärt werden und sich der 
Beanspruchung im hochalpinen Gelände bewusst 
sein. Dazu werden wir möglicherweise die Durch-
gangszeiten bei einzelnen Teilstücken strenger de-
finieren und neben der Zeit eine materielle wie auch 
medizinische Kontrolle vornehmen, um zu sehen, ob 
die Teilnehmer noch fit genug sind, weiterzumachen 
und die nötige Ausrüstung mitführen. Auch Zulas-
sungsbedingungen werden geprüft, obwohl das 

nachgefragt bei irontrail-macher andrea tuffli

«Der harte Charakter gehört zum Irontrail dazu»

noch lange keine Garantien gibt, dass dann auch 
alle fit antreten. Am Renntag entscheidet oft die 
Tagesform, da gibt ein Monate vorher absolvierter 
Qualifikationslauf nicht zwingend Aufschluss über 
die aktuelle Leistungsfähigkeit. 

aber zumindest würde eine definierte Qualizeit 
garantieren, dass die teilnehmer quasi «berg-
tauglich» sind, weil sie sich im Vorfeld bereits 
einmal in einem anstrengenden lauf im Gebirge 
beweisen mussten. so denkt sicher auch der 
eine oder andere marathonläufer, er könne ein-
mal so etwas abenteuerliches ausprobieren.
Das stimmt, deshalb wollen wir im Vorfeld verstärkt 
über die speziellen Anforderungen der Königsdis-
tanz und über allfällige Notfallszenarien informie-
ren. Die Leute sollen wissen, worauf sie sich ein-
lassen. Man darf nicht vergessen, dass wir beim Piz 
Nair auf über 3000 m gehen. Es könnte auf dieser 
Höhe auch schneien.

braucht ein lauf wie der irontrail überhaupt das 
superlativ des «längsten eintages-laufs der 
welt», um bestehen zu können? muss es wirk-
lich immer härter werden und weiter gehen?
Nicht zwingend. Aber das Gelände der beim Iron-
trail einbezogenen Gemeinden und Regionen hat 
sich einfach dafür angeboten, die Königsdistanz 
über 200 km zu führen. Und hart und abenteuerlich 
muss ein solcher Event natürlich schon sein, um ein 
gewisses Image zu erhalten. Es muss ein hoher An-
reiz vorhanden sein, damit das Echo gross ist. Die 
Teilnehmer haben uns bestätigt, dass wir eine top 
Strecke besitzen. Deshalb hatten wir bei der Premi-
ere auch gleich 33 Nationen am Start. 

dann ist eine hohe Finisherquote für sie kein 
vordergründiges Ziel?
Beim T201 und T141 nicht, nein. Wir rechneten im 
Vorfeld mit einer Ausfallquote von 40%. Wie gesagt: 
Es muss etwas Besonderes sein, diese Distanzen 
schaffen zu können. Der harte und abenteuerliche 
Charakter gehört zum Irontrail.

die Kategorien bleiben demnach auch bei der 
nächsten austragung bestehen?
Die Königsdistanz sicher, bei den anderen Kate-
gorien werden wir aber noch einmal über die Bü-
cher gehen, ob die Abstufungen so passend sind. 
Die Kategorien sollen einen sinnvollen Aufbau 
ermöglichen, damit man sich über die einzelnen 
Distanzen kontinuierlich zu den längeren Strecken  
hocharbeiten kann.

«Scharfe» Kontrollzeiten  
würden die Spreu vom Weizen 
trennen und verhindern, dass 
sich das Teilnehmerfeld zu weit 
auseinanderzieht.

Für Irontrail-Chef Andrea Tuffli  
stellte der Abbruch bei der Premiere 
das «Worst-Case-Szenario» dar.

Tennis ist in – in der Schweiz spie-
len über 600‘000 Menschen re-
gelmässig Tennis! Fünf Gründe, 
warum auch Sie diesen Sommer 
öfters mal auf einem Tennisplatz 
anzutreffen sein sollten...

1 … mit nur einer Sportart hält 
man sich spielerisch rundum 

fi t – exzellentes Training für die 
Bereiche Kondition, Schnellig-
keit, Beweglichkeit, Reaktion und 
Koordination. Gleichzeitig wird 
auch der Kopf trainiert: Taktik und 
Entscheidungsfreudigkeit werden 
gefördert.

2 … mit 45 Minuten Tennis-
spielen verbraucht eine 60 

kg schwere Frau durchschnittlich 
300 Kalorien – das ist mehr als 
beim Skifahren, Nordic Walken, 
Tanzen oder lockeren Radfahren. 
Das Rundum-Workout strafft und 
kräftigt vor allem Arme, Beine, 
Schultern, Po und Waden.

3 … man kann es zu zweit (Ein-
zel) oder zu viert (Doppel) 

spielen – und zwar gegen Gegner 
jeglichen Alters. Mit Familie und 
Freunden machts gleich noch 
mehr Spass.

4 … es ist in jedem Alter 
einfach zu erlernen. Dank 

angepasstem Material wie druck-
reduzierten Bällen, Kleinfeld oder 
der Grösse angepasste Rackets 
sind schnelle Erfolgserlebnisse 
und Spielspass ab der ersten Mi-
nute garantiert.

5 … auch wenn der Sommer 
vorbei ist, muss nicht auf den 

neuen Lieblingssport verzichtet 
werden – man wechselt ganz ein-
fach in die Halle. In der Schweiz 
gibt es neben über 3‘000 Aus-
sen- auch rund 650 Hallenplätze, 
so dass man das ganze Jahr hin-
durch mit Spass fi t bleiben kann!

Wo in Ihrer Nähe Tennis gespielt 
werden kann, was es für die ers-
ten Schritte braucht und noch viel 
mehr bietet der Schweizerische 
Tennisverband Swiss Tennis auf
seiner Seite: www.go4tennis.ch

Monatlich werden auf der Face-
book-Fanpage von go4tennis tolle 
Preise verlost. 

Tennis
Die (neue) Lust am          
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