
rgendwann landen sie doch alle unterm 
Dach: Die Windsurfer in Planschbecken vor 
riesigen Windrotoren, die BMX-Fahrer in den 
Halfpipes, die Radfahrer im Velodrom, die 
Mountainbiker auf künstlichen Sprungram-
pen, die Triathleten im 25-Meter-Becken und 

Bahnrad-Oval, die Leichtathleten auf künstlichem Rasen 
und verkürzten Tartanbahnen. 

Das Konzept ist bei diesen Ausflügen typischer Outdoor-
sportarten von «drusse nach drinne» – in Anlehnung an 
die westfälische Kultband BAP, die von «drinne nach drus-
se» sang, – immer das gleiche: Wenns im Winter den meis-
ten für die Durchführung ihrer geliebten Leibesübung 
dann doch zu kalt wird, sollen Sportler und Fans bei Lau-
ne und beim Thema bzw. bei ihren Produkten gehalten 
werden, indem Anregendes serviert wird. Nach dem Mot-
to: Kommt in die Halle, die heizen wir, damit es kusche-
lig wird, – und danach heizen wir euch ein. Mit Sprints, 
Stunts, Akrobatik, kurzen Rennen, bei denen sich (oft) die 
Stars der Szene ein Stelldichein geben – schliesslich pro-
duziert bei ihnen die Nebensaison auch Langeweile und 
notorische Ebbe in den Kassen. Circus Maximus modern: 
oben in den Rängen das tobende und amüsierte Volk, un-
ten die Helden beim Darbieten ihrer Fähigkeiten. Ein Kon-
zept, das bekanntlich schon seit Jahrtausenden aufgeht.

Nur für Mitläufer!
Beim Ecco Trailrun in Dortmund war zwar nicht alles, 
aber doch vieles anders, denn das Konzept war in erster 
Linie auf aktive Sportler ausgerichtet. Die Event-Agen-
tur «Plan B», Macher von so prestigeträchtigen Events wie 

trailrunning

Von «drusse
Ecco Indoor TraIl In dorTmund

In Dortmund wurde der weltweit wohl erste Trailrun in einer  Halle 
durchgeführt. Tönt paradox? Stimmt! Aber es gibt durchaus  Erklärungen, 
warum der Anlass bemerkenswert erfolgreich war.

I
TexT und foTos: michael kunst

Ausgerechnet Trail running  
wird nun in eine Halle verlegt?

Transalpine Run, Zugspitz-Trail oder 4 Trails, haben bei 
ihrer Indoor-Trail-Ausgabe keineswegs auf die Zuschauer 
gesetzt, die möglichst zu Zehntausenden die Hallen füllen 
sollten, um bei «Brot und Spielen» viel Geld bei den Kassen 
der Veranstalter abzugeben. «Plan B» setzte alles auf eine 
Karte und lud grösstenteils die «Mitläufer» der Szene ein, 
die sich auch wirklich als solche verstehen. 

Im Prinzip ist die Organisation eines Indoor-Trail-Laufes 
ja eine einfache Sache. Man braucht lediglich Hallen zu 
niedrigen Mieten, einen Hauptsponsor, möglichst  einen 
Medienpartner, Leute mit fetzigen Ideen, andere, die die-
se dann zuverlässig umsetzen, viel Wohlwollen seitens der 
örtlichen Medien und eine Menge laufgieriger Sportler, 
die endlich «mal was anderes machen wollen!» Alles kein 
Problem, oder?
 
Tatsache ist, dass die vermeintlich einfachen Kriterien 
und Aufgaben in Dortmund erfüllt wurden. Als Ideen-
geber, Streckendesigner und «Quality-Controller» wirk-
te Stephan Repke, einer der ambitioniertesten Macher in 
der europäischen Trailrunning-Szene, der als Fotograf, Fil-
memacher und Sprachrohr (laufe wie der Säbelzahntiger) 
schon seit Jahren Akzente setzt. Die Stadt Dortmund un-
terstützte die Aktion mit gefälligen Hallenmieten, in Ecco 
fanden die Organisatoren einen adäquaten, läuferaffinen 
Sportartikelhersteller, im Laufmagazin Runners World das 
notwendige Sprachrohr und mit Joscha Forstreuther einen 
kompetenten Parcours-Designer, der sich mit seinem Team 
schon bei vielen Veranstaltungen unentbehrlich gemacht 
hat. Dass sich zumindest die regionalen Medien gierig auf 
die Idee stürzten und dieselbe schon weit vor der Reali-
sierungsphase publik machten, mag Glück gewesen sein. 
Aber das braucht man im Leben sowieso! 

Muss das sein?
Dennoch stellt sich dem Beobachter im Vorfeld als Ers-
tes die Frage: Wie paradox ist das eigentlich? Eine Sport-
art, die von sich behauptet, sie sei so fest in der Natur und 
menschlichen Historie verankert, dass schliesslich nur sie 
als Ur-Form aller Sportarten bezeichnet werden dürfe; eine 

nach drinne»
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Alle 15 Meter wechselte der Untergrund: Doch  
die Läufer genossen die Abwechslung sichtlich.
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Halbmarathon
10 km-Lauf 
Schülerlauf 

Course des          Pays Basel  St-Louis  Weil am RheinSt-Louis . Weil am Rhein.
Laenderlauf

Course des          PaysCourse des          Pays3
Start und Ziel / Départ et arrivée 10:45 Uhr: 

Marktplatz Basel

Information unter 
www.3laenderlauf.org

Regio-Lions

trailrunning

Noch nie waren so viele Typen  
mit  unterschiedlichen Intentionen  
auf einem Trail unterwegs.

Fortbewegungsart, deren Protagonisten sich durchweg als 
Puristen bezeichnen, deren Spielplatz die Natur und nichts 
anderes ist und die beim Anblick von ein paar Hundert 
Metern Asphaltstrecke schon Brechreiz überkommt – aus-
gerechnet Trailrunning wird nun in eine Halle verlegt?  

«Weil wir es nicht für uns machen, sondern für alle, die 
sich noch nie an einen Trail herangewagt haben. Oder es 
eben niemals in der Kälte tun würden,» stellt Stephan Rep-
ke, der Gripmaster, klar. «Unser Ziel war es, Trailrunning 
möglichst vielen Leuten näherzubringen. Und das im Win-
ter!» Nachdem in der Vergangenheit bereits einige Trail-
running-Veranstaltungen in dem westdeutschen Ballungs-
gebiet mangels Teilnehmern gescheitert waren, versuchte 
man in Dortmund nun den umgekehrten Weg: «Karren 
wir doch die Natur direkt zum geneigten Läufer in die 
Stadt!» Was liegt da näher, als sie in eine der bekanntesten 
Veranstaltungshallen Deutschlands zu platzieren? 

Strecke mit allen Schikanen
Knapp 1,3 Kilometer war die Strecke lang, die durch drei 
Hallen, durch Katakomben, über die Ränge in den Zu-
schauertribünen, über Barrieren, schmale Fluchtwege und 
verwinkelte Hinterhöfe führte. Sobald die Läuferinnen 
und Läufer in den Hallen selbst unterwegs waren, erwar-
tete sie ein Untergrund, der selbst degenerierten Füssen ar-
chaische Erinnerungen an lange Läufe durch Dschungel, 
über Steppen, über Berge und entlang von Küsten wach-
rief. «Alle 15 Meter wechselt der Untergrund,» stellt Repke 
klar. «Vom gewässerten Schlamm über Turf, Mulch, Kiesel, 
Lehm, Sand, Schotter bis hin zum federnden Waldboden.»

Es wurden Wellen, Rampen, Steilkurven gestaltet und so-
gar ein herzallerliebster Wald aus einem Dutzend verküm-
merter Weihnachtsbäume «gepflanzt»; zwischendurch la-
gen Baumstämme kreuz und quer, über die man springen, 

klettern oder unter die man sich ducken konnte. «Eine 
Vielfalt, wie man sie draussen nur in wenigen Gebieten so 
geballt finden würde,» ergänzt Repke. Und als Reminis-
zenz an die tagesaktuelle Realität von Mutter Natur lag im 
einzigen Aussenabschnitt über eine Strecke von 80 Metern 
knöcheltiefer, weicher Schnee.

Die Strecke war nicht einfach zu laufen. Es gab zwar keine 
«Hindernisse» im Stile eines Tough-Guy-Events, wo man 
mit Stromschlägen in Abwasserröhren gepeitscht wird 
oder durch Jauchegruben eistauchen muss; nein, der Par-
cours war nicht abenteuerlich gefährlich, sondern sport-
lich anspruchsvoll, technisch höchst interessant und un-
term Strich enorm schweisstreibend – je nachdem, wie oft 
man die Runde ablief.

Entsprechend haben sich die Macher verschiedenste Wett-
kämpfe ausgedacht, die alle zum Ziel hatten, den Stras-
sen-Jogger, Park-Traber, Naturverweigerer oder neugieri-
gen Trailläufer in die Halle zu locken und ihm die «Natur» 
schmackhaft zu machen. Bei freiem Eintritt konnte jeder 
zwischen den Events «frei trainieren», zwischendurch gab 
es dann Kinder- und Schülerläufe, Familienwettkämpfe,  
5- und 10-Runden-Rennen, bei denen in Spitzenzeiten bis 
zu 700 Läufer gleichzeitig unterwegs waren. 

Der Erfolg gibt recht 
Aller Unkerei zum Trotz: Drei Tage waren die Indoor-Trails 
dicht bevölkert, insgesamt knapp 2000 Sportler auf dem 
Parcours. Freitags hatten Schulkinder und ihre Sportleh-
rer Spass, am Wochenende schaute die eigentliche Ziel-
gruppe vorbei. Es darf behauptet werden, dass bisher auf 
einem Trail – auch wenn er überdacht war – noch nie so 
viele Typen mit unterschiedlichen Intentionen unter-
wegs waren: sekundengeile Sprinter, alpenerprobte Trail-
Cracks, Tartanbahn-Könner und Strassenmarathonläufer, 
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NEUKUNDEN
RABATT
Rabattcode:
Fit 4 Bio

FEINE BIOWAREN

Mahler & Co.

Inserat Fit for Life, 1/4 Seite quer 220 x 78,5 mm

Sujet: ich will bio CMYK

Farbreferenzen
Hauptfarben:

M 90%
Y 100%
K 5%

C 40%
M 10%
Y 100%

M 5%
Y 100%

M 40%
Y 100%

14km 1.5km 26km 12km www.biennathlon.ch 16. Juni 2012

BIENNATHLON Erlebe den Multisport-
Event der grössten
zweisprachigen Stadt
der Schweiz mit deinen
Freunden. Neu gibt‘s auch
reine Männer-, Frauen-
und Firmen-Teams!

Berninastrasse 47a • 8057 Zürich
Telefon: 043 - 960 20 00 • www.paracelsus-schulen.ch

ICH WILL
NATURARZT FÜR
SPORT WERDEN

ICH WILL
NATURARZT FÜR
SPORT WERDEN
Meine Ausbildung?
Natürlich bei Paracelsus
Fachausbildungen nach Qualitätsprüflabel der Krankenkassen

Naturarzt/-ärztin +++ Sporttherapeut/in +++ Kinderheilkunde
+++ Psychologische/r Berater/in +++ Wellnesstrainer/in +++
Yogatherapeut/in +++ Schulmedizinische Grundlagen +++
Tierheilpraktiker/in +++ diverse Seminare und Workshops
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Es gab nicht nur einen Wald, 
sondern den Jever-Bier-Wald!

Ultraspezialisten und solche, die einmal pro Woche eine 
halbe Stunde am Fluss entlang joggen – wenn überhaupt. 

Letztgenannte machten sogar den grössten Teil der Teil-
nehmer aus. Köstlich, wie die meisten in den ersten Run-
den noch zaghaft um die Schlammsektion herum liefen, 
wie sie im «Wald» Angst vor den Ästen hatten, wie beim 
Klettern hinauf zu den Rängen trotz Matten der Sprung 
übers Geländer zuerst verweigert wurde und draussen im 
Schnee plötzlich klar war, dass man die Kältepassage doch 
nicht so schnell bewältigen konnte, wie der Chill-Effekt es 
eigentlich vorgibt. Nach einigen Aufwärmrunden wollten 
dann viele der Trail-Greenhorns gar nicht mehr vom Par-
cours oder liefen einige Passagen gleich vier- und fünffach 
hintereinander. Als besonderes Schmankerl empfanden 
übrigens viele den Service einiger Trail-Schuhhersteller, 
die Modelle zum Ausprobieren ausliehen – in der Lauf-
schuhbranche angesichts des hohen Matschfaktors mit 
 Sicherheit ein Novum.
 
Doch es gab auch Unerträgliches: Zum Gefallen der Spon-
soren wurden einzelne Streckenhighlights mit deren Pro-
duktnamen geschmückt. So gab es etwa nicht nur  einen 
Wald (was angesichts der Anzahl Bäume schon zum 
Schmunzeln anregt), sondern einen Jever-Bier-Wald, und 
nicht etwa den höchsten Punkt in den Rängen, sondern 
den aufgeblasenen Samsung-Peak-Zielbogen, unter dem 

die Läufer durchliefen. Dies übrigens nicht die einzigen 
Namen, die von den – ansonsten durchweg professionel-
len und anregenden – Moderatoren, vor allem während 
der Wettkämpfe, immer wieder heruntergebetet wurden. 

Zu wenig Schlamm für Tough Guys
Apropos Wettkämpfe: Als es beim abschliessenden 
10-Runden-Rennen richtig zur Sache ging, musste der 
zweifache Tough-Guy-Sieger und Dortmunder Lokalma-
tador Knut Höhler doch noch einem echten Crossläufer 
den Vorrang lassen. Der Göttinger Florian Reichert sicher-
te sich den Gesamtsieg mit einem lockeren Start-Ziel-Sieg 
beim 10-Runden-Rennen. Nur 46,29 Minuten brauchte der 
Spezialist für die knapp 13 Kilometer lange Strecke auf 
ständig wechselndem Untergrund. Nachgefragt, wo denn 
für ihn der Unterschied zwischen Crosslauf und Trailrun-
ning in der Halle liege, zuckte er nur die Schultern. Anders 
formuliert: Nimmt man den Trailläufern die Berge, werden 
sie  unweigerlich zu Crossläufern. 

trailrunning

Wie gehts weiter? 
Sorgt der Erfolg für einen baldigen Folge-Event? «Nein, das 
soll keine Serie werden,» stellt Repke klar. «Obwohl, wenn 
sich  andere Städte im Trailläufer-Niemandsland dafür in-
teressieren, warum nicht?» Ziemlich sicher scheint jedoch 
eine Wiederholung des Dortmunder Events in der West-
falenhalle für die kommenden Jahre. Zufriedene Sponso-
ren, lächelnde Sportartikelhersteller, gelassene Organisa-
toren sprechen Bände. 

Der gemeinsame Einsatz für eine relativ junge Sportart – 
oder ist sie doch uralt? – scheint Früchte getragen zu ha-
ben, und die Sportler dankten es mit häufigem Erschei-
nen. Trailrunning scheint nun endgültig seinen festen 
Platz in der Vielfalt unterschiedlicher Laufsportarten ge-
funden zu haben. Laufen in allen möglichen Varianten 
macht Spass, und auch vielen zugeteerten Städtern be- 
reiten unterschiedlichste Bodenbeschaffenheiten zu-
nehmend Freude. Vom einsamen Lauf durch die Wälder  
und über die Berge zum neuen Trendsport, mit dem sich 
offenbar richtig Geld verdienen lässt und der sogar in der 
Halle ausgeübt werden kann. 

Bleibt nur zu hoffen, dass den frischgebackenen Trailläu-
fern bei ihrem ersten wahrhaftigen Outdoor-Einsatz nicht 
vor lauter Frischluft schwindlig wird … F
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„Because I train on a wide variety of surfaces, I 
want a running shoe that combines the lightweight 

efficiency of a road shoe with the traction and    
protection of a trail shoe.“

- Jonathan Wyatt
Two-time Olympic competitor and 

six-time World Mountain Running Champion


