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Die Letzten beim Eiger Ultra Trail

Die Roten 
LateRnen

Was passiert auf den hintersten Rängen eines über 100 Km 
langen Traillaufs? Wie läuft es sich mit dem Besen  

im Rücken? FIT for LIFE-Autor Michael Kunst hat beim  
Eiger Ultra Trail speziell die «Schlusslichter» beobachtet. 
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TexT und foTos: Michael Kunst

Warum tue ich mir 
das an? Warum 
mache ich sowas 
mit?» Die 35-jäh-
rige Renate* hat 
nicht nur ein Pro-
blem, als sie auf 
dem Rücken des 

First ankommt. Ihre Füsse schmerzen 
schon seit mindestens fünf Kilometern, 
ausserdem meldet sich dieses doofe «Zwi-
cken» in der Schulter wieder, was eigent-
lich «nur von den Stöcken kommen kann», 
mit denen sie sonst nie läuft. Doch für den 
Eiger Ultra Trail hatte man ihr genau dies 
empfohlen, wegen des technischen Un-
tergrundes, ganz zu schweigen von den 
langen Stemm-Passagen, wenn es zwi-
schen Wengen und dem Männlichen, so 
ab Kilometer 60, in die Fast-Vertikale ge-
hen wird. Doch das ist noch alles in wei-
ter Ferne, jetzt hat Renate erst elf Kilome-
ter seit dem Start in Grindelwald hinter 
sich, wenn auch im kernigen Dauerauf-
stieg, und schon stellt sie den ganzen Tag 
infrage. Dabei hatte sie sich das so wun-
derbar vorgestellt: Als regelmässige Läu-
ferin, mit nur ganz wenig Hang zu leich-
tem Hüftgold-Ansatz, zuletzt ein wenig 
nachlässig mit den Trainingskilometern, 
wollte sie nun «auch mal» genau das ma-
chen, über das sie so viel gehört und noch 
mehr gelesen hatte – einen Trailrun, mög-
lichst mit dem heldenhaft klingenden Be-
griff «Ultra» versehen. Was lag da näher, 
als an einem Lauf teilzunehmen, der all 
dies schon im Titel vereint und zudem vor 
einem der schönsten Alpen-Panoramen 
stattfindet? 

Optimismus pur
Peter, ein 54-jähriger Schweizer aus  
Zürich, wollte sich nur mal eben ausru-
hen, um nicht ganz so erschöpft am First 
anzukommen (wohlgemerkt: nach 15 von 
101 Kilometern!), als Renate «auflief», res- 
pektive an ihm vorbei marschierte. Der 
Mann wähnte sich gut vorbereitet: «Es gibt 
doch die Formel: Wer die 42 Kilometer ei-
nes Marathons über 12 Wochen hinweg 

in jeweils vier Tagen läuft, der schafft locker einen Mara-
thon. Ich habe das auf 50 Kilometer aufgestockt und ge-
dacht, die noch «fehlenden» 50 Kilometer würde ich dann 
vom Enthusiasmus der anderen mitgezogen und schon  
irgendwie überstehen», gesteht er später. Eine ziemlich 
optimistische Trainingsformel – doch diese Art Optimis-
mus scheint gang und gäbe. 

Eine (spätere) Stichprobe unter willkürlich ausgesuchten 
Läufern, die das Rennen aufgegeben hatten, ergab, dass 
unter den zwanzig Befragten nur gerade zwei bereits die 
Wettkampfstrecke von 100 Kilometern am Stück gelaufen 
waren. Alle anderen vertrauten auf den Wettkampfmo-
dus, den Enthusiasmus der anderen und das nötige Glück. 

Überhaupt – der Wettkampfmodus. Renate und Peter 
zählen kurz vor dem First keineswegs zu den Allerletz-
ten – sie haben noch über 20 Läuferinnen und Läufer hin-
ter sich, dennoch werden beide bereits in zwei und vier 
Stunden aufgeben. Völlig erschöpft, und allein auf wei-
ter Flur, keineswegs begleitet von anfeuernden Kollegen 
oder applaudierenden Zuschauern. 

Alleine wird es schwierig
Genau diese unerwartete Einsamkeit macht den meisten 
der eher schwächeren Eiger Ultra-Teilnehmern schon früh 
echten Kummer. Der Amerikaner Ron wartet zum Bei-
spiel mehrfach auf die Läufer nach ihm, um wenigstens 
ein paar Meter in Gesellschaft zu verbringen, bis die neu-
en Mitläufer in der nächsten Rampe dann doch davon- 
ziehen. Entsprechend hocherfreut zeigt er sich, als ihn 
die beiden Besenläuferinnen der ersten Etappe (bis zum 
First) einsammeln. «Wir hatten eine Menge Spass mitei-
nander», sagt er später. Die Dame mit dem formschönen 
Besen auf dem Rucksack nickt milde lächelnd. 

Gudrun (40), Graubündnerin und «Novi-
zin auf Strecken über 40 Kilometern» ist 
da schon längst am First vorbei. Doch sie 
erregte unmittelbar davor Aufsehen mit 
einem kultigen und irgendwie symptoma-
tischen Ausspruch. Kurz vor der Verpfle-
gungsstation darauf angesprochen, dass 
sie noch «über 1,5 Stunden vor der Cut-
Off-Zeit liege», meint sie etwas resigniert. 
«So ein Mist. Und ich dachte, das wäre 
mein perfekter Grund für eine Aufgabe!»

Gemeinsamer Foto-Termin
Auf dem Weg hinüber zum Faulhorn wird 
es für die letzten dreissig Teilnehmer des 
E101 Eiger Ultra Trails «touristisch», und 
zwar im durchaus doppelten Wortsin-
ne. Am Bachalpsee werden erste Freund-
schaften geschlossen, nicht zuletzt, weil 
bei den sonst üblichen «Selfies» die Land-
schaften zu kurz kommen. Also fotogra-
fiert man sich lieber gegenseitig – ein 
Grund mehr, so lange wie möglich beiein-
ander zu bleiben. Dass sich die Lauf- bzw. 
Marschgeschwindigkeit bei einem langen 
Plausch dann doch eher einem «touris-
tischen Rhythmus» nähert, versteht sich 
von selbst. Gerannt oder zumindest ge-
joggt wird nur noch sehr selten, auch nicht 
auf flachen Passagen. Man habe zahlrei-
che «fröhliche Wandergruppen» eröff-
net, heisst es später jovial. Allerdings gibt 
es auch bereits erste verletzungsbeding-
te Ausfälle. Eine Läuferin fällt unglück-
lich und muss verarztet werden – und 

« Von 495 Startern in  
Grindelwald gaben vier  

bereits während des  
ersten Streckenabschnitts  

hinauf zum First auf. Alle  
lagen jedoch noch inner-

halb der Cut-Off-Zeit.

Dass Ultratrail-Anlässe kein Ponyhof sind, dürfte mittlerweile allen 
Läufern bekannt sein. Dennoch erleben diese Ein- oder Mehretap-
penläufe vor allem im Alpenraum derzeit einen wahren Boom: Im-
mer mehr Tourismus-Regionen mit spektakulärer Bergwelt stellen 
Ultratrail-Running-Veranstaltungen mit teils verblüffenden Strecken-
längen (z.B. 100 bis 200 km in einer Etappe) und ausgesprochen 
sportlichem Profil (Tausende Höhenmeter) auf die Beine und wollen 
damit eine internationale Laufkundschaft anziehen. Mit dem Angebot 
steigt erstaunlicherweise auch die Nachfrage. Häufig sind die An-
lässe schon nach kurzer Zeit ausgebucht – es scheint immer mehr 
Läufer zu geben, die sich das Abenteuer Ultratrail zutrauen. Dem 
stehen jedoch je nach Wetterlage und somit zusätzlichem Schwie-
rigkeitsgrad DNF-Quoten von 30–50% gegenüber. Bedeutet dies im 
Umkehrschluss, dass ein Drittel bis die Hälfte der Teilnehmer sich 
eher «blauäugig» angemeldet haben?

Internationaler Ultra-Tourismus

Auf die «leichte Schulter» 
genommen?

Sehr optimistisch:  
Viele wagen sich bei Ultraläufen  

an Distanzen, die sie vorher  
noch nie auch nur annähernd  

geschafft haben.

*Die meisten Protagonisten auf den hinteren Rängen  
haben unseren Autor gebeten, doch bitte den Namen 
wegzulassen oder zu ändern, was wir bei allen gemacht 
haben. Eine etwaige Zuordnung der Bilder zu bestimm-
ten Aussagen ist daher nicht beabsichtigt und rein zufällig.
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zwischendurch «verschwinden» einfach 
erste Teilnehmer.

Abkürzung willkommen
Viele bezeichnen dies als die Kehrseite ei-
nes sicheren Trailruns: Wenn ein Berg bei 
schlechtem Wetter relativ einfach evaku-
iert werden kann, bietet er auch «Aus-
stiegsmöglichkeiten» für alle, bei denen 
der innere «Schweinehund» überhand-
nimmt. Zu verlockend für einige, wenn 
in einem harten Aufstieg plötzlich ein gut 
beschilderter Pfad nach unten abzweigt, 
auf dem «Grindelwald» steht – Syno-
nym für Dusche, Bett und ein anständi-
ges Mittagessen. 

Überhaupt offenbaren sich mittlerweile 
die unterschiedlichsten Charaktere, die 
sich auf den letzten Plätzen versammeln. 
Obwohl wir alle wissen, dass Läufer auch 
nichts anderes als Menschen sind, zeigen 
sich die Läufer auf den hintersten Plätzen 
eines Langstreckenlaufes noch eine Spur 
menschlicher . . . 

Da sind zunächst die geselligen Ty-
pen: Wenn sie nach 30 Kilometern mer-
ken, dass auch das letzte bisschen Ener-
gie verpufft ist, suchen sie Kontakt. Zum 
Nächstlangsameren, zum Touristen, der 
höflich zur Seite tritt (falls er nicht schnel-
ler wandert), zum Betreuer unterwegs an 
einer Kreuzung, zum Helfer in den Ver-
pflegungsstationen. Sie schöpfen mitunter 
enorme Kraft aus einem kurzen Gespräch 

und erstaunen sich selbst am meisten, 
wenn sie es trotz totaler physischer Er-
schöpfung doch nochmals ein paar Ki-
lometer weiter schaffen bis zur nächsten 
Konversation. Und es gibt die enttäusch-
ten, oft schlecht gelaunten Typen. Für 
die jeder Stein auf dem Pfad eine Zumu-
tung ist, zumal derselbe vom OK höchst-
persönlich dort hingelegt wurde, nur um 
ihm den Weg zu erschweren. Oder die 

Leidenden. Jedes Zipperlein, jeder noch 
so kleine Schmerz wird ausführlich ver-
bal dokumentiert und somit den anderen, 
zufällig in der Nähe Laufenden mitge-
teilt. Natürlich gibt es auch die Optimis-
ten. Diese permanent Gutgelaunten, die 
nichts erschüttern kann, die alles «halb so 
schlimm finden» und jedem der Nieder-
geschlagenen so lange Mut zusprechen, 
bis sie auf einen anderen Daueroptimis-
ten treffen. Nur dann kann es passieren, 
dass sich ihre Laune plötzlich und ohne 
erkennbaren Grund grundlegend ändert. 
Wenn das kein Grund zur Aufgabe ist! 

Schlusslichter im Wandel
Die letzten Plätze des E101 sind ein Ort 
der ständigen Fluktuation. Ein klarer 
Überblick ist kaum mehr möglich, von ei-
ner Verpflegungsstation zur nächsten tau-
chen immer wieder völlig neue Gesich-
ter unter den letzten 20–30 Teilnehmern 
auf. Kunststück: Diejenigen, die «ausge-
stiegen» sind, machen Platz für Läufer, 
die eben noch viel weiter vorne unter-
wegs waren und einen «plötzlichen Ein-
bruch» erleiden mussten. Und andere, die 
sich eben noch weit vor den Besenläu-
fern wähnten, haben dieselben plötzlich 
in Sichtweite. Hinzu kommt eine gewisse 
Unübersichtlichkeit, die eigentlich keine 
ist. Denn die Läufer des E51 – dieser Lauf 
ist mit 51 Kilometern nur halb so lang wie 
der E101 und wurde später gestartet – rei-
hen sich jetzt zwischen den Langstreck-
lern ein. Kein Wunder, dass sich die «fröh-
lichen Wandergruppen» des E101 langsam 
wieder auflösen. Man weiss ja kaum noch, 
wer Konkurrent ist und wer nicht. 

Obwohl: Ein Wettbewerb im klassischen 
Sinne findet auf den hinteren Rängen oh-
nehin nicht mehr statt. Im Gegenteil, die 
Läufer fühlen sich als eine Art verschwo-
rene Gemeinschaft, sie leiden zusammen, 

noch ziemlich fit und haben auch schon eine halbe Stun-
de pausiert. Aber einer in unserem Team schwächelt und 
wir haben ziemlich Respekt vor dem Lauf im Dunkeln.» 
Ein Killer-Argument, das viele Läufer entmutigen wird. 
Denn wer für die ersten 50 Kilometer (bei Start nachts um 
vier Uhr) bereits 12 Stunden braucht, kann sich leicht aus-
rechnen, wie die zweite Hälfte der Strecke verlaufen wird: 
düster! Dennoch, die Holländer raffen sich auf und lau-
fen weiter. Nur einer unter ihnen wird später noch aufge-
ben. Den erfreulichen Anblick des «Weitermachens» bie-
ten immer weniger aus den hinteren Reihen. 

Viele, die es noch vor der Cut-Off-Zeit bis nach Burglau-
enen schaffen, bieten ein Bild des Jammers. Sie torkeln 
mehr, als dass sie marschieren, rennend kommt kaum 
noch jemand bis zur Verpflegungsstation. Einige wer-
fen gleich ihr Equipment in die Ecke und melden sich 
beim OK ab, andere legen sich einfach auf den Asphalt 
und erhalten bald medizinischen Besuch. «Wenn sie zu 
erschöpft auf mich wirken, schlage ich vorsichtig vor, 
doch besser aufzugeben», erklärt der Rennarzt. «Von den 

meisten wird das erfreut aufgenommen. Wir müssen nur 
sehr wenige überreden, lieber hier zu bleiben!»

Emotionale Szenen
An diesem «Kulminationspunkt der Emotionen» spielen 
sich kleine Dramen ab. Einige lassen sich irgendwo fal-
len und wollen sich «nie wieder bewegen», andere sitzen 
regungslos da und starren vor sich hin – unansprech-
bar. Der Franzose Vincent hat für sich und seine Fami-
lie vorsorglich ein Haus direkt in Burglauenen gemie-
tet und geht eben mal schnell duschen. Danach hat er 
aber keine Lust mehr auf Anstrengung am Berg und pick-
nickt lieber mit Frau und Kindern auf der Wiese neben 
der Laufstrecke. 

Ein Bündner will eigentlich aufgeben und lässt sich 
schon mal zwei Bier reichen. Nachdem er sie herunter-
gestürzt hat, macht er sich doch wieder auf den Weg – 
um dann später in Wengen aufzugeben. Zwei deutsche 
Frauen tuscheln zuerst miteinander, reden dann mit er-
hobener Stimme aufeinander ein und werden schliesslich 

Auf dem Strecken- 
abschnitt First-Faulhorn  

gaben neun Läufer auf. 

muntern sich gegenseitig auf oder sind 
gemeinsam einsam. Aber überholen? Nur 
wenn der «Gegner» einfach sitzen bleibt 
oder zusammenbricht . . . 

Viele haben in der Zwischenzeit ihren Ta-
gesplan geändert. Das Wetter ist etwas 
heisser als erwartet und gegen Abend 
wird ein wenig Niederschlag erwartet – 
da sollte der vernünftige Trailrunner vor-
sorgen! Also wird umdisponiert: Nach der 
Bergwertung auf dem höchsten Punkt 
der Strecke, dem 2680 m hohen Faulhorn 
auf Kilometer 33, nach dem berauschen-
den Blick von der Schynige Platte hinun-
ter auf den Brienzer See beschliessen vie-
le aus den hinteren Reihen, das Rennen 
zur Hälfte der Strecke aufzugeben. «Mit 
fünfzig Kilometern kann man vor den 
Freunden genug angeben,» sagt etwa der 
Deutsche Karl schmunzelnd. Sein Rennen 
begann eigentlich ganz gut im Mittelfeld, 
aber auf dem Faulhorn erlebte er so etwas 
wie einen «mentalen Einbruch»: «Ich frag-
te mich immer wieder, was ich hier ma-
che?», erzählte er später.

Die Frage aller Fragen
Genau diese Frage scheinen sich immer 
mehr zu stellen. Nach einem teils «wil-
den» Abstieg erreichen sie in Burglaue-
nen den tiefsten Punkt und gleichzeitig 
die Hälfte der Strecke. Erst die Hälfte! Die 
50-Kilometer-Läufer haben nur noch ein 
paar Kilometer hinüber nach Grindelwald 
ins Ziel zu rennen – die E101er aber ste-
hen vor einer vertikal anmutenden Berg-
wand, in der sie hinauf nach Wengen und 
später zum Männlichen ihren Weg finden 
müssen. 

«Entmutigend und deprimierend» finden 
drei holländische Läufer diesen Anblick. 
Sie treffen sich vor einer Toi-Toi-Toilette 
und beraten: «Eigentlich fühlen wir uns 

Gut gelaunt: Auf den hintersten 
Rängen fühlen sich die Läufer als 

verschworene Gemeinschaft.

Wenn Frau als Letzte unterwegs ist, 
kann sie sich wenigstens der Fürsorge 
aller Helfer gewiss sein.

Und weiter gehts:  
Toi, toi, toi.
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richtig laut. Uneins, ob sie sich die Nacht antun sollen 
oder nicht, reichen sie schliesslich erbost dem Schieds-
richter ihre Nummer und schauen einander wütend an. 
Nach 50 Kilometern gemeinsamem Lauf packen sie ihre 
Sachen und gehen getrennt zum nahen Bahnhof. Das 
Ende einer Freundschaft? 

Der Amerikaner Bob sitzt auf einer Bank, hat bereits sein 
drittes Bier vor sich und hält Volksreden. Mit lauter Stim-
me berichtet er davon, dass er extra aus den USA für die-
sen «Run in the Alps» angereist und nun doch erstaunt 
gewesen sei, wie viele Berge hier stehen. «Zu schwer, um 
weitermachen», doziert er. Ein paar umstehende Schwei-
zer applaudieren grinsend. 

Finisher gut im Schuss
Der Rest ist Geschichte – obwohl die Streckenlänge 
nochmals so lang ist und tatsächlich zum grössten Teil 
im Dunkeln absolviert werden muss. Erstaunlich ist der 
Wandel unter den Läufern. Aufgrund der vielen Aufga-
ben in Burglauenen sind nun Sportler auf den hinteren 
Rängen unterwegs, die noch vor ein paar Stunden das 
letzte Drittel der 495 gestarteten Teilnehmer anführten. 
Entsprechend fit wirken die meisten selbst noch bei der 
Ankunft auf dem Männlichen, nach einer Fast-Vertikalen 

MichAEl KunST ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. Pri-
vat ist der 56-Jährige häufig auf dem Rennrad und beim 
Jollensegeln unterwegs. 

«Härter als die Nordwand solo!» So wirbt der Eiger Ultra Trail (Start und 
Ziel in Grindelwald) seit seiner Premiere 2013 für sich. Mit Erfolg: Die 
angebotenen Anlässe E101 km, E51 km und E16 km waren auch 2014 
rasch ausgebucht. Der im Artikel besprochene 101 Kilometer lange E101 
führt mit 6700 Höhenmetern zu den Etappenorten Grosse Scheidegg, 
First, Berghotel Faulhorn, Schynige Platte, Wengen, Männlichen, Kleine 
Scheidegg und über die Traverse unter der Eiger Nordwand wieder zurück 
nach Grindelwald. Es gibt nur wenige Rennen, die ein derart spektakulä-
res Panorama bieten können – für viele Teilnehmer ein gewichtiger Grund, 
sich ausgerechnet bei diesem Lauf einzuschreiben. Die Organisation des 
Eiger Ultra Trail erhielt von den Teilnehmern durchweg Bestnoten. Alle 
angesprochenen Läufer äusserten sich angenehm überrascht über An-
zahl der Helfer und Begleiter «im Berg», über Streckenführung und das 
immer wieder zitierte «Preis-Leistungs-Verhältnis». Auch zum Thema 
«Sicherheit im Berg» kann sich das Profi-Team rund um OK-Leiter und 
Bergführer Ralph Näf auf die Schulter klopfen: Die spektakuläre Strecke 
ist im Prinzip von allen Stellen problemlos über Strassen, Wege und Berg- 
bzw. Seilbahnen zu evakuieren. Der nächste Eiger Ultra Trail findet am 18. 
und 19. Juli 2015 statt Infos: www.eigerultratrail.ch 

Eiger Ultra Trail 

Rasante Erfolgsgeschichte

In Burglauenen warfen  
73 Läufer das Handtuch.  
Die am häufigsten genannten 
Gründe für die Aufgabe:  
totale Erschöpfung aufgrund  
mangelhafter Vorbereitung. 

hinauf von Wengen. Ihre Gesichter sind im diffusen  
Licht nach Sonnenuntergang zwar gezeichnet, strah-
len aber noch Zuversicht und Willen für die anstehen-
de Nacht aus.

Erst als kurz nach 22 Uhr, noch eine Stunde vor dem Cut-
Off, die tatsächlich Letzten mit Besen-Begleitung auf dem 
Männlichen eintreffen, wird es noch einmal exotisch. Der 
Japaner Ryuji ist in Begleitung von der Deutschen Jessi-
ca unterwegs. Klassische Kommunikationsaufteilung: Er 
stumm wie ein Samurai, sie übernimmt das Reden. Beide 
sitzen gemütlich in Decken gehüllt und schlürfen warme 
Getränke, die ihnen von besorgten Helfern gereicht wer-
den. «Eigentlich habe ich erst vor drei Jahren mit Laufen 
angefangen», gesteht Jessica. Ihr Laufpensum sei auch 
nicht besonders hoch gewesen – nur, dass es ihr ziemlich 
viel Spass gemacht habe. «Leider lebe ich direkt an der 
holländischen Grenze, also im flachen Gelände. Speziel-
les Bergtraining liegt da nicht drin. Und überhaupt bin ich 
in den letzten sieben Wochen gar nicht zum Laufen ge-
kommen, weil ich krank war!» Und dennoch wagt sie sich 
an einen 100-Kilometer-Lauf? «Stimmt, ich fands auch 
ein bisschen komisch. Aber Freundinnen haben mich 
überredet mitzumachen und ich ziehe das jetzt durch, 
schliesslich habe ich für das ganze Programm bezahlt – 
bis zum hoffentlich nicht so bitteren Ende!»

helden für einen Tag
Genau dieses Ende ereilt Jessica auf den letzten 10 Kilo-
metern des Rennens. Sie fühlt sich erschöpft und gibt auf 
– mit neunzig Kilometern in den Beinen und der Gewiss-
heit, dass sie mit ein wenig mehr Training «locker hier 
durchkommen wird!» Ryuji hingegen macht weiter und 
kann sogar noch drei Läufer einholen. Als er sich bei Ki-
lometer 95 von den Besenläuferinnen trennt, staunen die: 
«Der ist plötzlich losmarschiert wie eine Maschine. Wir 
konnten es gar nicht fassen!»

Ryuji überlässt dem Franzosen Marc und dem Amerika-
ner Brian das Schlusslicht. Beide wandern morgens um 
sieben lächelnd über die Ziellinie. Sie sehen gezeichnet 
aus, sind aber bei Weitem nicht so erschöpft wie viele, 
die vor ihnen das Rennen aufgegeben haben. «Das sind 
sie, die wahren Helden dieses Laufs» sagt Organisator  
Ralph Näf, als er die beiden morgens um sieben Uhr im 
Ziel begrüsst. Helden für einen Tag und eine Nacht . . .  F

Die Läuferinnen und  
Läufer, die es tatsächlich  
ins Ziel schafften,  
wirkten erstaunlich fit  
und entspannt.


