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Verrückt – 
Vor wenigen Jahren noch kopfschüttelnd als etwas für 
Verrückte bezeichnet, ziehen lange Erlebnisläufe abseits
ausgetrampelter Pfade immer mehr Anhänger an. 
Wers einmal ausprobiert hat, bleibt meistens dabei.
V O N  C A R O L I N E  D O K A

ehnkilometerläufe mit hochrotem
Kopf, Puls bis zum Anschlag und
Kampf bis zum Umfallen. Strassen-

marathons inmitten Tausender Gleichge-
sinnter, Ellbogen an Ellbogen bis ins Ziel.
Im Tatzelwurm auf Bergpfaden die Einsam-
keit bevölkern, vor lauter schwitzigen Wa-
den ringsumher keine Enziane sehen, in
der Nase Schweiss, Dul-X-Dampf und die
Fürze des Vordermanns statt würzige Al-
penluft. Mal ehrlich – macht das wirklich
Spass?

Gutgut, das war ein wenig überspitzt.
Aber Sie sollen ja Lust auf Erlebnisläufe be-
kommen, auf jene Ultras, bei denen Sie die
Einsamkeit des Langstreckenläufers am ei-
genen Leib und der eigenen Psyche erle-
ben. Läufe, die so verrückt scheinen wie
weiland der Marathon und trotzdem im Be-
reich des Machbaren liegen. Es ist doch so:
Lange war ein Marathon das Mass des Ver-
rückten. Heute gönnt sich ja fast jeder Läu-
fer irgendwann seinen Marathon. Die ehe-
dem unvorstellbare Distanz ist etwas Norma-
les geworden. Dadurch schnellt die Mess-
latte der Herausforderung automatisch hö-
her – wer etwas Ausgefallenes laufen will,
muss länger laufen. Aber es muss ja nicht
gleich Genf–Basel in sieben Tagen oder der
Gigathlon im Alleingang sein. 

Im Laufkalender finden sich einige fan-
tastische lange Erlebnisläufe, deren Anfor-
derung über derjenigen eines Stadtmara-

Z
thons hinausgehen, aber für Otto-Normal-
läufer durchaus noch zu schaffen sind. Bei
diesen «Nischen-Langstrecken» zwischen
Marathon und Hardcore-Ultra ist es genau
wie beim ersten Marathon:  Davor vergeht
man vor Ehrfurcht – Sie erinnern sich! –
und hinterher stellt man fest, dass es so
schwer gar nicht war. Dafür vergeht dann
das Umfeld vor Ehrfurcht. Aber das ist eine
andere Geschichte. 

Lange Bergläufe sind für den ersten
Schritt über den Marathon hinaus geradezu
prädestiniert und erfreuen sich wachsender
Beliebtheit. Der Teilnehmeransturm auf den
Swiss Alpine Marathon, den Jungfraumara-
thon und mittlerweile auch den LGT Alpin
Marathon Liechtenstein belegen diese Ten-
denz. Wer sich umhört, findet neben diesen
Klassikern hierzulande aber noch viele an-
dere Geheimtipps, die vom grossen Läufer-
ansturm noch weitgehend verschont ge-
blieben sind. Und das seit Jahrzehnten. Ei-
nige Appetithappen?

Die Tour des Dents du Midi, 44 km rund
ums Massiv der eindrücklichen Dents du
Midi unweit von Monthey eingangs Wallis,
wird diesen Sommer zum 39. Mal ausgetra-
gen. Den Supermarathon du Valais, hun-

dert Kilometer verteilt auf drei Tage, unge-
fähr gegenüber den Dents du Midi gelegen,
gibt es erst seit ein paar Jahren. Der Napf-
marathon, eine klassische Marathondistanz
als grosse Schleife auf Kretenpfaden in der
traumhaften Hügellandschaft unweit des
Emmentals, liegt mit 14. Austragungen ir-
gendwo dazwischen. Napfmarathon, Tour
des Dents du Midi und Supermarathon du
Valais, das ist etwa wie Handgemachtes ge-
genüber Serienproduktionen. Wie…? Eigen-
tlich sollte ich Ihnen davon gar nicht er-
zählen.

Leichter als man denkt
Eine gute Marathonvorbereitung, Spass am
bergauf und bergab Laufen, Trittsicherheit,
griffige Laufschuhe, einen Trinkgurt mit et-
was Verpflegung, Freude am Unkonventio-
nellen und daran, auch mal Streckenab-
schnitte mutterseelen allein unterwegs zu
sein, mehr braucht es nicht – und schon
stecken Sie mitten in einem Abenteuer.
Zwar fallen die Höhenmeter stark ins Ge-
wicht. Trotzdem ist ein Bergultra für gut
trainierte Marathonis kein Ding der Un-
möglichkeit. Die Anstrengung wird beim
Bergultra einfach anders empfunden. Das

Gelände ist schwieriger als auf topfebenem
Asphalt, steiler und steiniger, so dass man
gelegentlich automatisch in Schritt verfällt. 

Wohlverstanden in schnellen Wander-
schritt. Der Puls ist trotzdem hoch, der
Atem geht schnell und man schwitzt nicht
schlecht. Zwar gehen die Bergabpassagen
in die Knie, dadurch, dass das Gelände sich
aber dauernd ändert, entsteht kaum Gefahr
einer Überbelastung wie bei der monoto-
nen Bewegung eines schnellen, flachen
Marathons auf Asphalt, wo Knie oder Hüfte
bald einmal schmerzen. Auch der Geist darf
auf Bergpfaden nicht in Trance verfallen,
weil man stets darauf achten muss, wohin
man den Fuss als nächstes setzen kann.
Durch diese Wachheit des Geistes nimmt

man auch die Landschaft viel intensiver
wahr. Für Einsteiger bietet sich der Napf-
marathon an. Er ist mit einer Höhendiffe-
renz von 1200 m der moderateste der drei
und man kann mit gut einer Stunde zur per-
sönlichen Marathonzeit rechnen. Von der
Deutschschweiz aus ist der Startort Trub-
schachen bequem am Renntag zu errei-
chen. Und auch wenn vorwinterliches Hu-
delwetter kurzfristig Schnee hinwirft – der
Lauf findet immer in der ersten Oktober-
hälfte statt – ist die Strecke bewältigbar. Am
schönsten ist der Napfmarathon allerdings
an einem klaren Herbsttag. Die ersten sie-
ben Kilometer auf Asphalt sind trotz sofor-
tigem Anstieg angenehm. Über Wiesen und
Felder und später im Wald geht es dann auf

Wanderwegen und später auf schmalen Pfa-
den hinauf zum Napf bei Streckenhälfte.
Keine Angst, ab dem Mittelfeld werden stei-
lere Passagen im Marschtempo zurückge-
legt und man hat endlich Gelegenheit, die
fantastische Fernsicht zu geniessen. 

Wer glaubt – laut Höhenprofil sieht es ja
ganz danach aus – nach Streckenhälfte
gehe es nur noch bergab, hat sich brutal
getäuscht. Eine lange, steile Rampe und un-
zählige zermürbende ruppige Gegenan-
stiege auf der waldigen Krete machen die
zweite Hälfte zu einer wahrlich nahrhaften
Übung. Helf Gott möchte man da sagen –
oder auch Gotthelf, denn genau dort fühlt
man sich oft hin versetzt ob den mit einem
einzelnen Baum gekrönten Hügeln und
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damit die Organisation, falls die betref-
fende Startnummer am Vorabend abgeholt
wurde, aber unterwegs nicht auftaucht, die-
sen Läufer nicht fälschlicherweise sucht.
Man passt gut auf seine Teilnehmer auf
beim Dents du Midi.

Eine kleine Schlaufe durch den be-
schaulichen Startort Vérossaz, dann hinein
in den Wald und erst mal in stetem Auf und
Ab mehr oder weniger Höhe haltend ent-
lang der Dents du Midi. Erst ab Kilometer 8
steigt es an, dafür dann gleich richtig. Auf
schmalen Wanderwegen über Wiesen und
schliesslich mondlandschaftartige Geröll-
halden bis auf 2500 Meter hoch. Dazwi-
schen eine einfache Kletterpartie, sogar für
nicht Schwindelfreie gut bewältigbar. An
schwierigen Stellen sind am Fels stets Seile
angebracht, die einem Sicherheit geben. Es
folgen lange Passagen in alpinem Gelände,
vorbei an tiefblauen Bergseen, in denen
sich Gletscher und Berggipfel spiegeln. Mal
ist der Boden steinig hart, dann wieder läuft
man auf moosig weichen Wiesenpfaden wie
auf Wolken, mal auf weiten Hochebenen
und kurz darauf eng an eine senkrechte
Felswand geschmiegt. Ein deftiger Abstieg
erfolgt über riesige Felsblockstufen, wohl-
verstanden auf dem Gebirgswanderweg,
wo einem in die Wand eingelassene Seile
Sicherheit geben und ein wahres Abseil-
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den vereinzelten währschaften Bauernhö-
fen mit ihren Dächern, die schwer und
schützend bis fast zum Boden reichen. Un-
ter mehr als einem führt die Laufstrecke
durch, und man muss aufpassen, dass man
die Kurve erwischt und nicht geradeaus in
die gute Stube hineinrennt. Am Ziel dann
nichts von Berner Behäbigkeit. Zügig geht
es direkt am Zieleinlauf zur Siegerehrung.
Speditiv und sehr sympathisch.

Marathonzeit 3 2
Eine Stufe anspruchsvoller sind die 44 km
um die Dents du Midi. Wanderern ist die
Route als eine Zweitagestour empfohlen
(Berghütten am Weg zum Übernachten gibt
es genug). Kein Wunder, denn im Gegen-
satz zum Napfmarathon verdoppelt sich
bei diesem Lauf die persönliche Marathon-
zeit in etwa. Und das liegt bestimmt nicht
an den zwei Kilometern, die er länger ist.
Vielmehr an den Höhenmetern. Mit 2890
Metern geht es hier richtig zur Sache. Im-
merhin führt der Lauf hinauf auf rund 2500
Metern Höhe in alpines Gelände mit Fels
und Eis. Wenn hier Schnee liegt – und das
kann – obwohl Ende August – sehr wohl
der Fall sein, dann muss man schon einiges
an Trittsicherheit und -lust mitbringen. He-
likopterversicherung wird empfohlen und
vor dem Start muss jeder Läufer visieren,

In der schwitzenden Masse Ellbogen an 
Ellbogen oder die Einsamkeit des
Langstreckenläufers? Entscheiden sie selbst.
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Infos
Tour des Dents du Midi
0. – 0. Abc. 03, 44km, 2890 Hm 
Start Vérossaz
Telefon 024 485 24 11
www.tourdesdentsdumidi.com
info@tourdesdentsdumidi.com

Napfmarathon
0. – 0. Abc. 03, 42 km, 1200 Hm
Start Trubschachen
Telefon 034 495 60 11
www.napf-marathon.ch

Supermarathon du Valais
5. – 7. Sept. 03, ca. 100 km, 5000 Hm
Telefon 079 220 72 48
supermarathon@mac-creations.com
www.mac-creations.com/marathon/
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Feeling vermitteln. «Das Geilste, was ich je
erlebt habe», frohlockte ein Kölner Läufer
jüngst bei diesem Abstieg zum tiefsten Punkt
der Strecke. 

Beim Dents du Midi folgt wie beim Napf-
marathon nach Streckenhälfte ein wahrer
Hammer. Eine nicht enden wollende Gras-
halde, die man als mittelschneller Läufer
um die Mittagszeit bezwingen muss. Bei
Sonne (August!) ein wahrer Brutofen. Aber
irgendwann steht man wieder oben, läuft
Höhe haltend gen Zivilisation zurück. Die
letzten zehn Kilometer geht es abwärts;
verlockend, aber verheerend, die Beine, die
eh fast taub sind, einfach laufen zu lassen.
Denn z.B. die Wiese über die legendäre Ski-
liftpiste hinunter ist so steil und gespickt
mit Löchern vom Terrain selbst und von

Kuhtritten, dass man hier, wenn man unge-
knickten Fusses unten ankommt, dankbar
ein imaginäres Kreuz an die Himmelsdecke
malt. Aber irgendwie macht ein wenig Ka-
mikaze ja auch Spass, woraus sollen sich
sonst später die Heldengeschichten ent-
spinnen? Was danach kommt, kann nur
noch easy sein, auch wenn die letzten leicht
abfallenden Kilometer durch lichte Wälder
und über wildromantische Obstbaumwie-
sen wie aus einer Märchenwelt erscheinen.
Spätestens hier kommt die Euphorie von
selbst. Möglich, dass sie sich kurz vor Ziel
wieder verflüchtigt: In Vérossaz führt wohl
oder übel nur der Weg bergauf ins Ziel. Und
der ist steil. Seehr steil.

Berglauf 3 3
Von den Anforderungen her ist der Super-
marathon du Valais bestimmt der happigste
unserer Beispiele, drei Bergläufe an drei
aufeinander folgenden Tagen ist nicht je-
dermanns Sache. Aber so, wie man Dents
du Midi und Napfmarathon auch als Zwei-
erstaffel bestreiten kann, kann man beim
Supermarathon zum Beispiel nur an zwei
oder nur an einem Tag starten – das ist aber
immer noch anspruchsvoll genug. Startort
bleibt immer derselbe, was ein Vorteil ist,
weil man dann dort im Zelt oder Hotel sein
Basislager aufschlagen kann und immer

nur gerade persönliche Getränke, Nahrung
und Kleider für einen Tag mitzunehmen
braucht. Geografisch liegt der Supermara-
thon nicht weit von den Dents du Midi.
Auch hier geht es weit hinauf in die Berge,
andererseits gibt es auch Streckenabschnit-
te, die durch die Rebberge führen und dem
Lauf noch ein ganz anderes Gesicht geben.
Eindrücklich auch der Streckenabschnitt
durch den in einem von der Welt nahezu
abgeschnittenen Talkessel gelegenen my-
stisch anmutenden Flecken Derborence,
wo man unweigerlich ein leises Nachdon-
nern des gewaltigen Bergsturzes der Dia-
blerets aus dem Jahre 1714 zu vernehmen
meint und sich in C.F. Ramuz eigenwillig
zauberhaften Roman «Derborence» ver-
setzt fühlt. Ein wenig schnuppert man hier
auch an einem anderen Bergultra, den über
70 km langen Défi des Muverans, der von
Ovronnaz aus ebenfalls durch Derborence
führt, dies aber nur alle zwei Jahre (04) und
das darum auch wieder eine andere, wenn
auch ebenfalls geniale Geschichte ist.

Tja, das also drei mehr oder weniger ge-
heime Tipps, die Sie jetzt aber bitte schleu-
nigst wieder vergessen. Gerade das Fami-
liäre macht einen Teil des Zaubers dieser
Läufe aus und wir wollen ja nicht, dass sich
plötzlich Tausende an diesen Perlen tum-
meln… n
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Nicht selten verschlägts den Atem 
nicht wegen der Anstrengung, sondern 
wegen dem Ausblick.
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