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Ecotrail de Paris Ile-de-France

Insgesamt über 10 000 Läuferinnen und Läufer machten  
Ende März Paris bereits zum siebten Mal zur Trail-Haupt-
stadt Frankreichs. Dabei erlebten sie eine erstaunlich wilde 
Metropole mit rund 90 Prozent Trailanteil.

Rendez-vous 
mit der Natur
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amstagnacht am Eif
felturm. Es ist 22 Uhr 
und noch immer bela
gern ganze Touristen
horden und Bataillone 
von Souvenirverkäu
fern das Wahrzeichen 

der Stadt. Nichts Aussergewöhnliches am 
meistbesuchten Bauwerk der Welt, das im 
Jahre 2002 den 200. Millionsten Besucher 
empfangen hat. 

Die letzten fünf Jahre fand hier jeweils an 
einem Samstag im März unter dem hell 
erleuchteten Turm ein besonders bizar
res Schauspiel statt: Wie Ausserirdische 
tauchten aus der Dunkelheit des Seine
ufers mit Stirnlampen, Trinkrucksäcken 
und Kompressionskleidung ausgerüste
te Gestalten auf und liefen durch einen 
schmalen, durch Absperrgitter begrenz
ten Korridor zum Südpfeiler des Turms. 
Die Sportler befanden sich auf dem fina
len Schlussstück der 80 Kilometer lan
gen Königsdistanz des Ecotrail de Paris. 
Nur sie durften die 357 Treppen zur ersten 
Plattform hochsteigen, die wohl eine der 
spektakulärsten Zielarenen weltweit dar
stellt. Und diese 57 Höhenmeter, die im 
Streckenprofil wie ein Dolchstoss hervor
treten, taten noch einmal so richtig weh! 
Doch damit ist es vorerst vorbei, da die ge
samte Plattform aufwendig renoviert wird 
und somit für die nächsten zwei Jahre ge
sperrt ist. Der neue, temporäre Zieleinlauf 
unmittelbar vor dem Eiffelturm ist aller
dings nicht minder spektakulär. 

Trail meets City
Trailrunning zieht. Speziell in Frank
reich. Massenevents mit Partymeilen und 
Asphaltschluchten üben heute auf viele 
Läufer keinen Reiz mehr aus. Sie lockt der 

«Dirty Job» – das Laufabenteuer auf ur
chigen Pfaden, über unbefestigte Wege, 
durchs Unterholz, über Stöcke, Steine und 
Wurzeln. Stellvertretend für den Erfolg 
dieser Disziplin stehen Läufe wie der «Ul
tra Trail Du Mont Blanc» oder der «Trans
alpine Run». 

In Paris wurde vor sechs Jahren ein völ
lig neues Format ins Leben gerufen: Der 
«Ecotrail de Paris IledeFrance». Trail
running in der Metropole. Der Cross
CountryLauf durch Paris und seine Peri
pherie, der die kulturellen und natürlichen 
Höhepunkte der Region berührt, traf in 
der Laufszene den Nerv der Zeit und wur
de zu einem Erfolgskonzept mit jährlichen 
Zuwachsraten. Zum Hauptlauf über 80 Ki
lometer (2014: 1579 am Start, 1320 im Ziel), 
kam 2010 noch ein 50KilometerWettbe
werb hinzu (2014: 1603 am Start, 1528 im 
Ziel). Auf beiden Strecken liegt der Anteil 
an Trails und Waldwegen bei über 90 Pro
zent, dazu kommen etliche Höhen meter. 
Vor zwei Jahren wurde die Veranstaltung 
noch um einen 30KilometerLauf berei
chert, der es mit 82 Prozent Trailanteil auf 
628 Höhenmeter bringt und in diesem 
Jahr bereits von 2720 Läufern (2680 im 
Ziel) und 299 Walkern absolviert wurde. 
Alle drei Laufevents waren schon Wochen 
vor dem Start ausgebucht!

Das LaufHappening komplett machen 
am Folgetag ein «Schnuppertrail» für 
Zweierteams über 18 Kilometer und ohne 
Zeitnahme sowie Sternwanderungen zwi
schen 12 und 22 Kilometer aus acht Depar
tementen. Die Absicht der Organisatoren 
ist es, die Veranstaltung einer möglichst 
grossen Anzahl sportlich orientierter 
Menschen zugänglich zu machen. Und 
Gehen ist unter den am häufigsten von 
den Franzosen praktizierten Sportarten 
immer noch die Nummer eins. Schliess
lich gibt es 15 Millionen Franzosen, die 
sich als Wanderer bezeichnen. Insgesamt 
brachte der siebte Ecotrail 10 554 Läufer 
und Wanderer aus 51 Ländern in Bewe
gung. Rund zehn Prozent der Teilnehmer 
waren ausländische Staatsbürger. 

Das Datum für den 8. Ecotrail de Paris Ile-de-France 2015 ist noch 
nicht genau definiert. Terminiert ist die 3. oder 4. Woche im März. 
Der erste Schritt für potenzielle Teilnehmer ist eine Registrierung 
auf www.traildeparis.com. Im passwortgeschützten Bereich ist 
die Anmeldung vorzunehmen. Diese sollte frühzeitig erfolgen, da 
die langen Läufe jedes Jahr ausgebucht sind. Je 2000 Startplätze 
gibt es für die beiden Ultras, für den 30-Kilometer-Lauf steht ein 
Teilnehmerkontingent von 2500 Startplätzen zur Verfügung. Für 
das Rahmenprogramm (z. B. für Begleitpersonen) kann auch kurz-
fristig gemeldet werden. Wie bei allen sportlichen Wettbewerben 
in Frankreich ist zwingend ein ärztliches Attest vorzuweisen.
Zeitlimiten: 30 Kilometer = 4:30 Stunden, 
50 Kilometer = 9 Stunden, 80 Kilometer = 13 Stunden. 
Die Läufe führen durch die drei Departemente Yvelines, 
Hauts de Seine, Paris. 

Offroad-Abenteuer zum Eiffelturm

8. Ecotrail im März 2015

tExt: Stefan Schlett

STefan SChleTT ist seit mehr als drei Jahrzehnten als 
«freiberuflicher Abenteurer» und Extremsportler in der Welt des 
Ausdauer- und Multisports unterwegs. Er hat dabei mehr als 
680 Marathon- und Ultraläufe in 92 Ländern der Erde absol-
viert und vier Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert.

S

Massenevents mit Partymeilen 

und Asphaltschluchten  

üben heute auf viele Läufer  

keinen Reiz mehr aus.

Üblicherweise dürfen die Läufer 
der Königsdistanz ihren Ziel-
 einlauf auf der ersten Plattform  
des Eiffelturms feiern. Aufgrund 
aktueller Renovationsarbeiten 
musste der Zieleinlauf aber  
temporär auf den Trocadéro  
verlegt werden.
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Alle Bewerbe enden hoch über dem 
Seine ufer auf der Terrasse des Mail Bran
ly, oberhalb des Port Suffren, direkt vor 
der grossen eisernen Lady, wie der Eiffel
turm liebevoll genannt wird. Lediglich die 
80KilometerLäufer kamen vor dem Be
ginn der Renovierungsarbeiten mit dem 
Zieleinlauf auf der ersten Plattform des 
Eiffelturms in den Genuss der ganz spezi
ellen Ehrung. Um die Leistung des längs
ten Wettbewerbs zu würdigen, wurde das 
Finish dieses Jahr auf den Trocadéro ver
legt. Dieser historische Ausstellungspalast 
liegt in direkter Linie gegenüber dem Eif
felturm, auf der anderen Seite der Seine. 
Zum Ziel auf der Aussichtsplattform sind 
zwar nicht ganz so viele Stufen wie zum 
Eiffelturm zu bewältigen, aber auch der 
Trocadéro bietet einen der spektakulärs
ten Ausblicke über Paris.

nomen est omen
Es mag zunächst verwundern, in der be
völkerungsreichsten Region Frankreichs 
einen Traillauf zu veranstalten. Die Ilede
France hat ein Einzugsgebiet von 12 Milli
onen Menschen. Aber rund um Paris gibt 
es ausgedehnte Wälder – die bekanntes
ten sind Fontainebleu und Rambouillet. 

Die Metropole selbst hat unzählige Grün
flächen und Parks. Die oft verwilderten 
Wege und Pfade entlang des Seineufers 
sind ein Spielplatz für urbane Trailläufer. 

Der Name Ecotrail ist daher keine pla
kative Bezeichnung. Es wird penibel auf 
eine umweltfreundliche Durchführung 
des Events geachtet. So muss jeder Teil
nehmer eine EthikCharta unterschreiben 
und neben der vorgeschriebenen Pflicht
ausrüstung einen Becher für die Verpfle
gungsstellen mitführen, von denen es nur 
vier auf der langen und zwei auf der «kur
zen» Distanz gibt. 

2011 wurde vom Potsdamer Institut für 
Klimaforschung die faktische Umwelt
belastung durch die Läufer auf der Lauf
strecke gemessen. Mit dem Ergebnis von 
0,06g/Läufer/Kilometer wurde das Ziel 
von null Umweltbelastung fast erreicht. 
15 000 Euro hat die Organisation inves
tiert, um die Läufer mit öffentlichen Ver
kehrsmitteln an die weit vor den Toren von 
Paris liegenden Start orte zu transportie
ren. Stressfreie Anreise, kostenloses Früh
stück und gedämpfte Musik sorgen für 
eine relaxte Atmosphäre im Startareal. 

Die Königsdistanz über 80 Kilometer und 
1587 Höhenmeter startet in St.Quen
tinenYvelines. Die Region umfasst sie
ben Ortschaften und ist den Insidern der 
Ultra szene als Startpunkt des alle vier 
Jahre ausgetragenen NonstopRadren
nens ParisBrestParis über 1200 Kilome
ter bekannt. Am Etang de SaintQuen
tin, einem 2,5 Quadratkilometer grossen 
künstlichen See, der 1685 angelegt wurde, 
um den Park von Versailles mit Wasser zu 
versorgen, steht der Startbogen mitten auf 
der grünen Wiese. 

In der unmittelbaren Nachbarschaft, in je
nem Park von Versailles, startet vor im
posanter Kulisse der kleine Bruder des 
Ecotrail de Paris, über 50 Kilometer und 
970 Höhenmeter. Der 50KilometerLauf 
beginnt um 10.45 Uhr und führt auf ei
ner grossen Runde durch den riesigen 
Park von Versailles. Die 80Kilometer
Läufer treten ihre lange Reise um zwölf 
Uhr an. Sie laufen zuerst um den gros
sen See und durch St. Quentin und tref
fen später auf die 50KilometerStrecke. 
Nach dem Warmlaufen werden die Läu
fer in die Wildnis der IledeFrance ent
lassen. Der Kurs ist anfänglich noch gut 

Jeder Teilnehmer muss eine Ethik-
Charta unterschreiben und neben der 
vorgeschriebenen Pflichtausrüstung 
einen Becher für die Verpflegungs-
stellen mitführen.
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zu belaufen, schlängelt sich in Form von 
Reitwegen durch die Wälder und entlang 
von Bahntrassen. Dann wird er zuse
hends anspruchsvoller. Kurze, aber steile 
An und Abstiege im Stakkato sowie leh
miger, feuchter Untergrund auf Wurzel
wegen fordern Konzentration und Koordi
nation. Immer wieder geht es an Seen und 
Teichen vorbei, die hier Etang oder Bassin 
genannt werden. Durch kleine Ortschaf
ten mogelt man sich auf Schleichpfaden 
durch, die wahrscheinlich selbst die we
nigsten Einheimischen kennen. Sitzgele
genheiten, Musikbands, Tänzer und eine 
relaxte Atmosphäre laden an den wenigen 
Versorgungsstellen zum Verweilen ein. 

Konzept mit Potenzial
Der «Les Trailers de Paris», ein Verein, 
der fürs Traillaufen wirbt und dieses för
dert, nahm sich vor der Premiere im Jah
re 2008 mit bewundernswerter Zähigkeit 
und Ausdauer dem administrativen Alb
traum an, den eine solche Veranstaltung 
erfordert. Unterschriften von mehr als 250 
Personen von verschiedenen Ämtern und 
Behörden mussten eingeholt werden. Der 
Lauf führt durch drei Departements und 
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17 Gemeinden. Alleine für die Geneh
migung des Zieleinlaufes auf der ersten 
Plattform des Eiffelturms musste eine el
lenlange Sicherheitsliste abgearbeitet wer
den. Der Turm als nationales Symbol und 
Monument ist neben dem ÉlyséePalast 
eines der am strengsten bewachten Ob
jekte im ganzen Land. JeanCharles Per
rin, einer der vier Gründungsmitglieder 
des Vereins, will das Konzept nun auch 
ins Ausland exportieren und sucht dafür 
noch Partner. München oder Berlin wä
ren potenzielle Spielplätze für einen «Eco
trail Allemagne». Die erste ausländische 
Premiere fand am 29. September 2012 in 
Brüssel statt, mit spektakulärem Zielein
lauf auf dem Atomium. 

Die gewaltige Skyline von Paris entzückt 
Augen und Sinne direkt hinter dem letz
ten Versorgungspunkt im weiträumigen 
Parc de Saint Cloud. Der Blick schweift 
bis zum Montmartre mit der Sacré Coeur, 
weit im Norden der Stadt. Aus dem Her
zen der Metropole ragt der Eiffelturm als 
Fixpunkt hervor. Aber noch ist es ein wei
ter Weg bis ins Ziel. Die meisten Teilneh
mer der langen Strecke kommen hier erst 

bei Dunkelheit an. Es beginnt der Abstieg 
zur Seine, an deren Ufer die letzten zehn 
Kilometer entlangführen. Die  Vorstädte 
MeudonsurSeine (hier startete um 
zehn Uhr der 30KilometerWettbewerb) 
und Issy lesMoulineaux werden passiert 
und nach der Insel SaintGermain ist die 
Stadtgrenze von Paris erreicht. Abenteu
erliche Pfade entlang der Seine führen nun 
direkt zum ersehnten Ziel am Fusse der 
 eisernen Lady. 

einlauf bis ein Uhr nachts
Der Deutsche Martin Schedler vom Salo
mon Running Team rennt allen Franzosen 
davon und gewinnt die 50KilometerDis
tanz in 3:29:45 Stunden. Bereits auf dem 
10. Gesamtplatz liegt die Französin Syl
vie Quittot (3:54:21 h) als Frauensiegerin. 
Den 18. Platz belegt als 3. Ausländer der 
Schweizer Michael Nancoz vom Team Pla
net Endurance Suisse in 4:01:32 Stunden. 
Komplett in französischer Hand ist das 
Podium des 80KilometerLaufes. Em
manuel Gault siegt auf der anspruchsvol
len Strecke in 5:40:25 Stunden und nimmt 
seinem Verfolger Fabien Chartoire noch 
ganze elf Minuten ab. Nur vier Läufer blei
ben unter sechs Stunden, der Schweizer 
Ryan Baumann erreicht in 6:49:37 stun
den als erster Ausländer den 15. Rang. 
Die Siege rin kommt aus Italien. Simona 
Morbelli gewinnt die Damenwertung auf  
dem 29. Gesamtplatz in 7:12:19 Stunden.

Glühwürmchen gleich bewegt sich mitt
lerweile eine riesige und mit Stirnlampen 
bewaffnete Läuferschlange auf den be
leuchteten Eiffelturm zu. Der spektaku
läre Zieleinlauf wird sich noch bis mor
gens um ein Uhr hinziehen. Rund um 
den Eiffelturm und den Trocadéro ist eine 
perfekte Logistik aufgebaut. Elektrofahr
zeuge bringen die Finisher ins 400 Me
ter entfernte Stadion «Emile Anthoine» 
zur Gepäckausgabe, Dusche und Massa
ge. Danach erwartet die hungrigen Ult
raläufer im RaceVillage ein gigantisches 
Büffet. 

Paris, mit zwei der grössten Strassenläufe 
Europas (Halbmarathon und Mara thon), 
war bisher vor allem ein Anziehungs
punkt für Asphaltcowboys. Nun bietet die 

Stadt mit einem äusserst spannenden 
Trail auch eine TopAttraktion für 

Läufer abseits des Teers. F

Durch kleine Ortschaften
mogelt man sich auf 
Schleichpfaden durch, 
die wahrscheinlich 
selbst die wenigsten 
Einheimischen 
kennen.
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