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Ecotrail Al Ula: Erster Trailrun in Saudi-Arabien

DURCH RAUM  
UND ZEIT 

Die Landschaft ist fantastisch, die historischen Monumente 

eindrücklich. Gleichzeitig stellen sich bei einem Sportevent  

in einem Land wie Saudi-Arabien aber auch gesellschaftliche 

Fragen, die jeder für sich beantworten muss.

TEXT: STEFAN SCHLETT   FOTOS: ALEXIS BERG

er saudische Busfah-
rer irrt am frühen 
Morgen in der Dunkel-
heit durch die Wüste  
herum. Er findet den 
Start nicht. Zum 
Glück hat einer der 

Läufer ein GPS und die Koordinaten dabei 
– und rettet so die Situation. Jeder Athlet 
erhält am Start wie von den Sicherheitsbe-
hörden vorgeschrieben einen GPS-Tracker, 
damit er nicht verloren geht.

Punkt 6:30 Uhr gehts los. Zehn Minuten spä-
ter beginnt die Dämmerung, und die bislang 
grossen, dunklen Schatten materialisieren 
sich zu aus Sandstein geformten, bizar-
ren Felsnadeln und riesigen Kathedralen. 
Fantastische Landschaften, wie sie nur die 
Wüsten dieser Erde erschaffen können. 
Bei Kilometer drei taucht unvermittelt die 
Maraya auf, ein gewaltiger Kubus, dessen 
Fassade komplett verspiegelt ist. Die riesi-
ge Konzerthalle steht wie ein gigantisches 
Raumschiff mitten im Nichts der arabi-
schen Wüste. Ein Bauwerk, wie es nur mit 
Petrodollars realisiert werden kann. 

Die Halle bildet nicht etwa einen architek-
tonischen Gegenpol zur Natur, sondern 
scheint die Schönheit der Landschaft ins 

D
Unermessliche zu vervielfachen und ver-
fliesst so zu einer Einheit mit der Umge-
bung. In den Spiegeln der Fassade überholen 
die Läufer gerade einen grossen Planierer, 
der die Wellblechpiste platt walzt. Einen 
Kilometer weiter dirigiert ein Drohnen-
kommandeur sein fliegendes Kamera-Au-
ge durch die Marslandschaft, damit das 
Ereignis aus optimaler Perspektive präsen-
tiert werden kann. Die Szenerie ist kom-
plett surreal, wie in einem Science-Fiction- 
Film. «Odyssee 2020 Mission Mars» – etwa 
so fühlt sich die Premiere des Ecotrail Al 
Ula an, des ersten internationalen Trail- 
laufs in Saudi-Arabien, mit Distanzen von 
10,45 und 83 Kilometern. 

ZAGHAFTE ÖFFNUNG
Al Ula? Noch nie gehört? Dann sind sie 
nicht allein. Selbst eingefleischte Welt- 
reisende kannten diese Oase im Nordwesten 
Saudi-Arabiens bis vor Kurzem noch nicht. 
Es gab weder Flugplatz noch Infrastruk tur, 
und die Region war, so wie das ganze Land, 
für Aussenstehende nicht zugänglich. Das 
2,1 Millionen Quadratkilometer grosse, 
konservativ islamisch geprägte König- 
reich Saudi-Arabien, das zu 90 % aus 
Wüste besteht und den grössten Teil 
der arabischen Halbinsel umfasst, 
durfte bislang nur von Pilgern auf der 
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Um das Geschehen richtig einordnen zu 
können, müssen wir eine Zeitreise ins Jahr 
1995 unternehmen. Saudi-Arabien war da-
mals der konservativste islamische Gottes-
staat auf dem Globus. Ein Bergkamerad, der 
für das Siemens Project Office in Saudi- 
Arabien arbeitete, lud mich zu einem klei-
nen Wüstenmarathon der Riyadh Road 
Runners vor den Toren Riads ein. Mit 
Ausdauer, Geduld und bürokratischer Fi-
nesse gelang es mir, eines der begehrten  
Geschäftsvisa zu ergattern. Es war die ein-
zige Möglichkeit, offiziell einzureisen. 

FINANZIELLE VERLOCKUNGEN
Sport in der Öffentlichkeit war damals of-
fiziell verboten, das Tragen von Shorts und 
Shirts galt als Sünde und Frauen muss-
ten sich mit Beginn der Geschlechtsreife 
für den Rest ihres Lebens vermummen. 
Es war meine einzige Reise, während der 
ich keine einzige einheimische Frau zu Ge-
sicht bekam. Presse- und Meinungsfreiheit  
waren unbekannt, im ganzen Land 
herrschte Alkoholverbot. Die Scharia, die 
islamische Gesetzgebung, war – wie auch 
heute noch – felsenfest in der Verfassung 
verankert. Entsprechend waren öffentliche 
Hinrichtungen und Verstümmelungen an 
der Tagesordnung. 

Bei den Riyadh Road Runners versammel-
ten sich damals ausländische Facharbei-
ter und Botschaftsangehörige, um dem 
Laufsport nachzugehen, daneben gab es 
noch einen Triathlon- und Radsportclub. 
Die Aktivitäten fanden innerhalb der her-
metisch abgeriegelten und bewachten 
Wohnsiedlungen der westlichen Auslän-
der mit autonomer Infrastruktur statt. 
Oder ganz weit draussen in der Wüste, wo 
die islamischen Heilswächter sowie die 
Religionspolizei keinen Einfluss ausübten.  
Natürlich blieb den Behörden nicht ver-
borgen, was die «Ungläubigen» dort trie-
ben, aber es wurde toleriert, da reichlich 

Bakschisch floss. Den «Sünden» der west-
lichen Welt konnten auch zahlreiche 
Scheichs nicht widerstehen.

ENDLICHE RESSOURCEN
Das schwarze Gold bescherte dem ehema-
ligen Beduinenstaat unendlichen Reich-
tum. Die Herrscherdynastie der Saud, die 
seit 1932 das Königreich regiert, konnte 
sich politische und religiöse Narrenfreiheit 
erlauben und wurde vom Westen trotzdem 
kräftig hofiert. Mittlerweile haben viele  
realisiert, dass Öl, Gas und Derivate end-
lich sind. Unter dem faktisch regierenden 
Kronprinzen Mohammed bin Salman al-
Saud wurde eine vorsichtige Modernisie-
rung der Gesellschaft eingeleitet. Dessen 
ehrgeiziges wirtschaftliches Lieblingspro-
jekt heisst «Vision 2030», was bedeutet: 
Reduzierung der Abhängigkeit von Öl und 
Gas, Weltmarktführerschaft im Bereich 

40 % der einheimischen Startenden waren 
bei der Premiere Frauen. Eine beeindruckende 
Prozentzahl, die Hoffnungen weckt.

Das ist nicht etwa eine Fata Morgana oder ein riesiges  
Poster, sondern die Spiegelung der Landschaft.  
Die Konzerthalle Maraya steht mitten in der Wüste.

Haddsch, der traditionellen islamischen 
Pilgerfahrt nach Mekka, betreten werden. 
Ungläubige mussten draussen bleiben.  
Es sei denn, es waren Arbeitsmigranten, 
Experten grosser westlicher Konzerne,  
Geschäftsmänner oder Soldaten. 

Doch zwei revolutionäre Ereignisse verän-
dern derzeit das Land. Erstens: Frauen dür-
fen seit Juni 2018 Auto fahren – Saudi-Ara-
bien war das letzte Land der Welt, in dem 
dies verboten war. Damit einhergehend 
wurden weitere Restriktionen gelockert. 
So fiel auch das Verhüllungsgebot, obwohl 
noch immer ein Grossteil der saudischen 
Frauen die Abaya, meist zusammen mit 
dem Gesichtsschleier Niqab, trägt. Zur Be-
rufsausübung ist die Vollverschleierung 
weiterhin vorgeschrieben. Und zweitens: 
Seit September 2019 werden für Saudi-Ara-
bien Touristenvisa ausgestellt. Tourismus, 
Sport, Kultur eröffnen seitdem riesige  
Potenziale in dem Wüstenstaat. 

FRANZÖSISCHER ÖKO-IMPORT
Ecotrail ist ein Vorreiter des urbanen Trail-
runnings. Das französische Label steht vor 
allem für ökologisch verantwortungsvol-
le Trailevents. Die Organisatoren achten  
penibel auf eine umweltfreundliche Durch-
führung sowie Müllvermeidung, unter an-
derem muss jeder Teilnehmer Müllsäck-
chen und Trinkbecher mitführen. 

Das vor zwölf Jahren in Frankreich  
gegründete Konzept wurde schon bald  
erfolgreich ins Ausland exportiert, bis Ende 
2019 gab es zwölf Ecotrails in zwölf Län-
dern. Der Ecotrail Al Ula ist die Nummer 13 
und glänzte bei der Premiere mit 500 Ath-
leten, davon 40 % ausländische Gäste aus 
46 Ländern. Das ganz Besondere am Lauf: 
Der Frauenanteil betrug 29 %! Angesichts 
der Abgeschiedenheit dieser Region und 
dem jahrzehntelangen Isolationismus ein 
enormer Erfolg.

der Photovoltaik, massive Investitionen 
in Bildung, Infrastruktur, Tourismus und  
Förderung ausländischer Investoren. 

Derzeit werden mit Milliardeninvestitionen 
überall im Land riesige Tourismusprojekte 
angestossen. Die Saudi-Araber wandten 
sich an Frankreich, das als Experte im Tou-
rismus gilt. Im Juli 2018 wurde AFALULA 
gegründet (Agence francaise pour le dé-
veloppement d’Alula), ein zwischenstaat-
liches Abkommen für eine nachhaltige  
touristische Entwicklung der Region Al 
Ula. Im November 2018 bat AFALULA die 
Gründer der Ecotrails in Paris, zu prüfen, 
ob in dieser Wüstenregion ein Trailrennen 
ins Leben gerufen werden könnte. Dort traf 
man auf offene Ohren. 

Al Ula, das an der alten Weihrauchstrasse 
liegt, ist ein Knotenpunkt der westlichen 

2. ECOTRAIL IST AM 8. FEBRUAR 2021 GEPLANT

Saudi-Arabien als Tourismusdestination
Seit dem 27. September 2019 werden für Saudi-Ara-
bien Touristenvisa ausgestellt. Diese sind ein Jahr 
und für mehrfache Einreisen von bis zu 90 Tagen 
gültig. E-Visa werden bereits für weltweit 49 Staaten 
erteilt und es herrscht Reisefreiheit im ganzen Land.  
Infos: www.visitsaudi.com. 

Ecotrail 2021: Der 2. Ecotrail Al Ula findet wenn 
möglich am 8. Februar 2021 statt. Auf der Homepage 
https://alula.ecotrail.com gibt es neben den üblichen 
Renninformationen Hinweise zu Visa, Unterkunft und 
Reisepaketen. Informationen zu den aktuell weltweit 
13 Ecotrails finden sich unter www.ecotrail.com

Tourismus/Laufsport: Touristische Informati-
onen, auch zum Winter at Tantora, gibt es unter  
www.experiencealula.com. Expatriates haben 1978 in 
Riad und 1981 in Jeddah Laufclubs gegründet. Ihre 
Aktivitäten finden sich hier: www.hopasports.com 
(Jeddah), www.riyadhroadrunners.com (Riad).

Anreise: Zahlreiche Fluggesellschaften fliegen die 
grossen Metropolen Riad und Jeddah von Europa aus 
an. Von dort bringt die nationale Fluggesellschaft 
«Saudia» mit einem kurzen Inlandflug den Reisen-
den nach Al Ula. In den deutschsprachigen Ländern 
bedient «Saudia» Genf und Frankfurt. 
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und östlichen Kultur. Es gilt touristisch 
als das zukünftige Kronjuwel Saudi-Ara-
biens. Klippen, Canyons, Schluchten,  
riesige Dattelplantagen, alte Felsmalereien, 
Felsengräber und frühe Siedlungen bilden 
atemberaubende Landschaften, die an das 
legendäre Wadi Rum in Jordanien erinnern. 

Diese abgelegene Wüstenregion beinhaltet 
zudem das erste UNESCO-Weltkulturerbe 
des Landes: Madain Saleh, die zweitgrösste  
Siedlung der Nabatäer, mit 131 aus Stein 
gemeisselten Gräbern, gilt als das «Petra» 
Saudi-Arabiens. Hier kamen schon zahl-
reiche Zivilisationen durch. Anfang des 
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20. Jahrhunderts führte sogar die vom  
Osmanischen Reich errichtete Hedschas-
bahn von Damaskus nach Medina vorbei, 
von der noch die Ruinen eines Bahnhofs 
erhalten sind. 

Gibt es einen besseren Spielplatz für einen 
Ultratrail? Wohl kaum – der Ecotrail Al Ula 
war rasch geboren. Saudische Laufclubs 
und potenzielle lokale Sponsoren wurden 
kontaktiert, einheimische Läufer mit in 
die Planung eingebunden. Ziel war es, ein  
internationales Trailrunning-Konzept in 
einem Land zu installieren, wo dieser Sport 
noch so gut wie unbekannt ist. Dazu noch 
in einem wenig bekannten Territorium, das 
mit gigantischen Landschaften und einem 
reichen kulturellen und historischen Erbe 
gesegnet ist. Dabei sollten die Werte des 
Ecotrail respektiert werden: Universalität, 
nachhaltige Entwicklung, Förderung der 
Region. 

Gegenüber 1995, als ich das Land zum  
ersten Mal bereiste, ist Saudi-Arabien heu-
te, 25 Jahre später, ein komplett anderer 
Planet geworden. Zwar noch immer ein 
Gottesstaat mit für uns befremdlichen  
Sitten und Gesetzen, weit entfernt von  
Freiheit und Demokratie und politisch in 
kriminelle Machenschaften verstrickt. 
Aber den Gegebenheiten des 21. Jahrhun-
derts kann sich auch das mächtigste Öl-
imperium der Welt nicht entziehen, es 
muss und wird sich verändern. 

ERSTAUNLICH HOHER FRAUENANTEIL
Der Anteil von 60 % saudiarabischen Ath-
leten – davon 40 % Frauen – bei der Eco-
trail-Premiere ist eine laufsportliche 
Sensation. Die meisten natürlich beim 
10 km-Trail und Walk, da es in diesem 
Land kaum Marathon- oder Ultraläufer  
gibt. Bei den «Ausländern» stellten im 
Land arbeitende, zumeist westliche Fach-
kräfte und Experten den grossen Teil des 
Teilnehmerfeldes. 

Yves Corbat aus Vernier und für das Team 
Ecotrail Geneve startend, hielt als einziger  
Eidgenosse die Schweizer Flagge hoch und 
finishte die 45-km-Strecke in 5:51:46 Stun-
den. Siawhua Lim, eine kleine, drahtige 
Ultraläuferin aus Malaysia, kam extra für 
zwei Tage ins Königreich, um den Ultra- 
trail zu laufen. Leider verirrte sie sich in 
der Nacht und wurde disqualifiziert. 

Der verlängerte Marathon war von mitt-
lerem Schwierigkeitsgrad und verlief mit 
einigen kurzen Asphalteinlagen durch  
gigantische Wüstenlandschaften. Fast alle 
schafften das 7-stündige Zeitlimit. Der  
Einheimische Abdulaziz Alghamdi gewann 
in 3:03:34 h vor dem Australier Matthew  
Sudich. Die holländische Siegerin Floortje 
Rawee benötigte 5:21:30 h. 

Der Ultratrail zweigte kurz vor dem Ma-
rathonziel ab und stellte sich als erheb-
lich anspruchsvollere Challenge heraus: 

längere Sandpassagen und Steigungen, 
spärliche Markierungen sowie Dunkelheit 
erschwerten die Navigation. Vier Läufer 
gingen nachts verloren, konnten aber von 
der Suchmannschaft anhand ihrer Tracker  
wieder aufgespürt werden. Am Cut-Off 
bei Kilometer 60 wurden etliche Teilneh-
mer nach 8:15 Stunden Laufzeit rigoros 

von den Sicherheitsbehörden aus dem 
Rennen genommen. Entsprechend hoch 
lag die Verlustquote bei über 50 % – bei  
einer zukünftigen Austragung besteht  
hier Optimierungsbedarf. 

Sieger wurde mit Michael Wardian 
(8:19:33 h) eine US-amerikanische Lauf-
legende sowie dreimaliger Olympiateil-
nehmer über die Marathondistanz. Auch 
bei den Damen kam die Siegerin mit Amy 
Sproston aus den USA (10:02:17 h). Die USA 
waren denn auch die teilnehmerstärkste 
ausländische Nation, was nicht verwun-
dert, besteht doch zwischen den USA und 
Saudi-Arabien eine jahrzehntelange (Öl-)
Beziehung.

KULTURELLE AKTIVITÄTEN
Die historischen Stätten rund um Al Ula 
sind erst seit zwei Jahren zugänglich. Dies 
allerdings nur für wenige Monate im Jahr, 
im Rahmen des 2018 installierten Festivals 
«Winter at Tantora», das den Wechsel der 
Jahreszeiten einleitet. Die atemberaubende 
Konzerthalle Maraya (arabisch für Spiegel), 

die Platz für 500 Personen bietet, wurde 
extra für die Premiere eröffnet. Namhafte 
Künstler wie Lang Lang oder Andrea Bocel-
li konnten verpflichtet werden. Das 10- 
wöchige Festival zog 37 000 Besucher aus 
der ganzen Welt in seinen Bann. Die ganz-
jährige Öffnung für Touristen ist ab Ok-
tober 2020 geplant. 

Für Interessierte: Es lohnt sich, jetzt zu 
kommen, die Region wird sich defini-
tiv rasch verändern. Bis 2035 sollen 9000 
Zimmer gebaut werden, um die zu erwar-
tenden zwei Millionen Besucher pro Jahr 
unterzubringen. Derzeit werden in einem 
Stipendienprogramm 500 Studenten in 
Tourismusmanagement und Gastgewerbe 

an Standorten auf der ganzen Welt aus-
gebildet, um sie in Al Ula einzusetzen. 
«Wir wollen aber keinen Massentouris-
mus», betont Amr al Madani, Haupt-
geschäftsführer der königlichen Kom-
mission für Al Ula, in einem Interview 
in der Regierungszeitung «The National». 
«Unser Fokus liegt auf nachhaltigem,  
verantwortungsbewusstem Tourismus, 
der wirtschaftliche Werte schafft, die  
Region dem Rest der Welt öffnet und zu-
gleich die jahrtausendealten historischen 
Stätten schützt und erhält.» 

CHANCE ODER RISIKO?
Angesichts der Tatsache, dass sich Saudi- 
Arabien lange gegen jegliche westlich  
geprägten Sport- und Unterhaltungs-
veranstaltungen ausgesprochen hatte, 
stellen die jüngsten Entwicklungen eine 
bedeutende Änderung in der Politik der  
ultrakonservativen islamischen Nation  
dar. Was natürlich auch die Frage des 
«Sportswashing» aufwirft (vgl. Box links). 

Aber gleichzeitig eine Chance bietet: Denn 
die Ausrichtung sportlicher Grossereig-
nisse rückt ein Land in verschiedenen Be-
reichen in den Fokus, was bedeutet, dass 
auch Schwierigkeiten mehr Aufmerksam-
keit erhalten. Die Hoffnung besteht: Sport 
kann zur Öffnung des Landes beitragen. 
Saudi-Arabien muss und wird sich ändern, 
denn wie besagt eine alte Regel so schön: 
Der Tourismus ist ein scheues Reh … f

SAUDI-ARABIEN UND «SPORTSWASHING»

Sportlicher Deckmantel?
Die Frage muss sich jeder potenzielle Teilnehmer stellen: 
Symbolisieren Sportevents in Diktaturen eine erfreu liche 
gesellschaftliche Öffnung oder vielmehr ein «Sports- 
washing»? Als «Sportswashing» werden Versuche von 
Ländern oder auch Regionen bezeichnet, das eigene  
Ansehen mithilfe von Sportevents und deren positivem 
Image aufzuwerten. Die Begeisterung, aber auch die  
Zustimmung für die Sportevents, soll sich auf andere  
Bereiche der Ausrichter übertragen. 

Auf den Sport als Mittel zum Imagetransfer haben in 
der jüngsten Vergangenheit zahlreiche Nationen gesetzt. 
Südkorea führte 2018 die Olympischen Winterspiele aus, 
Russland im selben Jahr die Fussballweltmeisterschaf-
ten. Und in Katar, einem regionalen Konkurrenten von 
Saudi-Arabien, wurden 2019 die Leichtathletik-Weltmeis-
terschaften vor zumeist leeren Rängen ausgetragen, 
2022 folgt die Fussball-WM. 

Auch Saudi-Arabien setzt immer häufiger auf die positi-
ve Kraft des Sports. 2018 wurde der italienische Fussball- 
Supercup zwischen Juventus und der AC Mailand  
ausgetragen, 2019 der Weltmeisterschaftsboxkampf im 
Schwergewicht. Und Anfang 2020 die Rallye Paris-Dakkar. 

Wie soll man sich verhalten?
Wie sollen sich Sportorganisationen und Sportler verhal-
ten, wenn Länder, die gegen internationale Menschen-
rechte verstossen, Sportanlässe organisieren? Macht 
man sich mitschuldig, unter dem Deckmantel des Sports 
das jeweilige Image des Landes mit «Sportswashing» 
aufzupolieren? Oder können dadurch, dass durch den 
Sport die Weltöffentlichkeit auf ein Land blickt, auch 
schwierige Themen und Probleme an die Öffentlichkeit 
gelangen, die sonst unter dem Teppich gekehrt bleiben?

Einen einheitlichen Konsens zum passenden Verhal-
ten gibt es nicht. Schlussendlich setzen auch zahlreiche 
westliche Nationen immer wieder gezielt auf den Sport als 
Image-Transporteur. Und ebenfalls gilt. Sport ist immer  
auch Projektionsfläche für Protest, kann daher gewis-
se Dinge sichtbar machen. Saudi-Arabien ist eine Erb- 
monarchie, die Bevölkerung besitzt kaum Mitsprache-
recht und Kritiker des Königshauses müssen mit Aus-
peitschungen, Folter, Misshandlung und sexualisierter 
Gewalt in Gefängnissen rechnen. Dennoch sprechen 
sich sogar Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty 
International gegen Sportboykotte aus und fordern von 
teilnehmenden Verbänden und Sportlern vielmehr, «die 
Augen und Ohren offenzuhalten und öffentlich Stellung 
zu nehmen, wenn sie etwas sehen, das im Argen liegt», 
wie Regina Spöttl, Nahost-Expertin bei Amnesty Interna-
tional, im deutschen Nachrichtenmagazin «der Spiegel» 
sagt. «Wir appellieren an Sportverbände und Vereine,  
ihren Einfluss geltend zu machen und Menschenrechts-
verletzungen zu thematisieren.» 

Vor der Jahrtausendwende  
war Sport in der Öffentlichkeit 
offiziell verboten.

Kann Sport zur Öffnung eines Landes beitragen?  
Die ersten Anzeichen einer Liberalisierung  
Saudi-Arabiens sind zumindest ermutigend.
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