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Anne-Marie Flammersfeld im Gespräch

Ultrasportlerin Anne-Marie Flammersfeld über ihre «Läufergene»,  

stundenlanges Laufen ohne Nahrung und ihre Strategien in schwierigen 

Situationen.

nne-Marie Flammersfeld,  
Sie werden als härteste Läuferin  
der Welt bezeichnet!
(Sie lacht laut.)

Haben Sie sich dieses Image ganz bewusst zugelegt?
Nein, ganz und gar nicht. Ich sehe mich nämlich überhaupt nicht 
so. Jemand hat sich diesen Begriff ausgedacht, und für die Jour-
nalisten scheint das ein sehr beliebter «Aufhänger» zu sein – wie 
man ja auch jetzt sieht. 

Normal ist das aber nicht, was Sie tun, oder?
Viele verstehen nicht, wie man sich mein Laufpensum, sei es nun 
in Training oder Wettkampf, antun kann und versuchen es mit 
«der härtesten Läuferin» zu erklären. Dabei ist das bei mir ganz 
einfach: Ich bin davon überzeugt, dass es bei mir mit der richti-
gen genetischen Mischung zu tun hat. Ich kann zum Beispiel sehr, 
sehr lange laufend unterwegs sein, ohne etwas zu essen. Die rich-
tigen Fettdepots machens möglich. Ausserdem fühle ich mich 
sehr flexibel, was mein Denken und Handeln anbelangt – das ist 
doch alles andere als «hart», oder?

«Ich werde im  
Wettkampf nur selten von 
Krisen verschont» 

Meinen Sie damit spezielle Läufergene?
Ja, im gewissen Sinne schon. Nehmen wir das Beispiel «Nah-
rung»: Ich laufe wirklich manchmal vier bis fünf Stunden in lang-
samem Tempo, ohne etwas zu essen. «Wie ist so etwas mög-
lich?», frage ich mich dann, wenn doch viele sagen, dass der 
Körper alle soundso viele Stunden soundso viel Energie in Form 
von Kohlenhydraten zu sich nehmen soll. Das kann ich mir als 
Sportwissenschaftlerin gar nicht anders erklären, als dass ich 
genetisch scheinbar hervorragende Voraussetzungen «abbe-
kommen» habe. 

Reizen Sie das denn aus? Energiezufuhr während der Leis-
tung spielt auch für die Regeneration danach eine Rolle.
Ich würde das nicht als «ausreizen» bezeichnen, aber ich höre 
auf meinen Körper, und wenn der sagt «futtern», dann mache  
ich das auch. Etwas, das ich als Wissenschaftlerin und Läufe-
rin übrigens allen empfehlen kann: Achtet auf euer Körpergefühl. 
Wenn der Magen knurrt oder die Beine zittrig werden, dann esse 
ich etwas – vorher nicht. Ich brauche keinen festen Zeitplan. Er-
nährung spielt für mich vor allem in der Regenerationsphase die 
entscheidende Rolle. 

«Ich habe genetisch schein-
bar hervorragende Voraus- 

setzungen ‹abbekommen›.»
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Anne-Marie Flammersfeld

DaS Hobby aLS bERuF
Anne-Marie Flammersfeld ist Sportwissenschaftlerin und Inhaberin der Firma 
«all mountain fitness – personal Training» in St. Moritz. Mit ihrer Firma bietet 
sie Training und coaching für Spitzenathleten und Freizeitsportler an. Zudem 
ist Anne-Marie Flammersfeld oK-präsidentin des Engadiner Sommerlaufs. In 
ihrer Freizeit ist die 36-Jährige eine ambitionierte Berg,- und Marathonläufe-
rin und betreibt alpinen Bergsport (Klettern, Eisklettern, Skitouren, Freeri-
ding, Mountainbike).

ultra-Palmares:
2014:
>  1. Rang Volcano Marathon, 42 km
>  1. Rang Transylvania Trail Traverse 106 km, 8500 D+
>  «Bottom Up» Iran: 6000 Hm, 180 km in 5 Tagen
>  1. Rang Zugspitz Ultra Trail: 100 km 5400 D+
>  1. Rang North pole Marathon: 42 km

2013:
>  2. Rang Manaslu Trail Race: 220 km 14000 D+
>  «Bottom-Up» Switzerland: in 5 Tagen vom tiefsten punkt auf den höchsten 

punkt der Schweiz: 210 km 9500 D+

2012:
>  1. Rang Racing the planet: The Last Desert, 250 km
>  1. platz Racing the planet: Sahara Race, 250 km
>  1. platz Racing the planet: gobi March, 250 km
>  1. platz Racing the planet: Atacama crossing, 250 km = gewinn des Racing 

the planet grand Slam

Auf alle höchsten Vulkane aller Kontinente

bottoM-uP
Mit «Bottom-Up-climbs» (jeweils vom tiefsten auf den höchsten punkt 
eines Landes) verfolgt Anne-Marie Flammersfeld ein spezielles projekt, 
das sie eher von ihrer abenteuerlichen Seite zeigt. Im Rahmen des Ext-
remsportprojekts «Bottom-Up Seven Volcanic Summits» will sie die je-
weils höchsten Vulkane aller sieben Kontinente bezwingen. Startpunkt 
ist der tiefste punkt des jeweiligen Landes. Dabei verzichtet sie auf mo-
torisierte Hilfsmittel und verlässt sich ausschliesslich auf ihre Muskel-
kraft. Die Strecken werden laufend, wandernd, radfahrend, rudernd oder 
auch auf Ski zurückgelegt. 2014 bezwang sie so als Erstes gemeinsam 
mit zwei italienischen Freunden den Mount Damavand (5671 Meter)  
im Iran in fünf Tagen. 2015 steht der Kilimandscharo (5892 Meter) in 
Tansania auf dem programm. 

Weitere Vulkan-gipfel:
>  Europa: Mount Elbrus (5642 m) in Russland
>  ozeanien: Mount giluwe (4367 m) in papua Neuguinea
>  Nordamerika: pico de orizaba (5636 m) in Mexiko
>  Südamerika: ojos del Salado (6893 m) in chile
>  Antarktis: Mount Sidley (4181 m)

So eine Einstellung braucht Selbstvertrauen und Wille.  
Wie hoch schätzen Sie im ultralaufsport den anteil mentaler 
Stärke im Vergleich zu den körperlichen Fähigkeiten ein?
75–80 prozent mentaler Anteil.

Das scheint sehr hoch! Ganz nach dem Motto: «Wenn der 
Geist stimmt, zieht der Körper schon mit?»
Natürlich braucht jeder erst mal eine grundfitness, aber schon 
die erarbeitet man sich vorwiegend über die mentale Stärke. 
oder woher holt sich ein Laufanfänger die Motivation für die ersten  
Kilometer? Bestimmt nicht, weil die Beine rufen «raus jetzt!». Ich 
bin ja noch gar nicht so lange im Ultralauf dabei. Und auch für mich 
waren die Anfänge zu einem hohen Anteil «Kopfsache». Danach 
habe ich mir natürlich eine sehr solide Fitness antrainiert, die kann 
ich aber nur dann «abrufen», wenn es bei mir im Kopf stimmt. So 
kommt es, dass ich einen Marathon beispielsweise in der chileni-
schen Wüste gewinne, ohne vorher grossartig dafür trainiert zu  
haben. Letztendlich kommt es nämlich darauf an, wie gut ich mich 
in schlechten phasen während des Laufes motivieren kann. Das 
ist der Schlüssel zum Erfolg – nicht nur bei mir!

trainieren Sie diese mentale Stärke?
Durchaus. Als ich mich vor zwei Jahren auf die Wüstenläufe vorbe-
reitet habe, begann ich mit einer Mentaltrainerin zu üben. Diese 
geistige Vorbereitung sieht so aus, dass ich über eine bestimmte 

Atemtechnik in einen ruhigen, mentalen Zustand komme. Dann 
atme ich – ähnlich wie beim autogenen Training – in die einzelnen 
Körperpartien, zum Beispiel in die Füsse, Knie, Hüften. So komme 
ich relativ schnell in den sogenannten Alpha-Zustand der Entspan-
nung, die Wahrnehmung nach aussen reduziert sich deutlich, ich 
bin in mich gekehrt. Dann geht eine Art Frage-und-Antwort-Spiel 
mit der Trainerin los: Damals fragte sie zum Beispiel nach meinen 
grössten Sorgen bezüglich der Wüstenläufe. Und ich antwortete: 
«die Hitze!» Also kreierten wir gemeinsam ein Bild, was denn der 
Hitze entgegen wirken könnte. Eine Schneelandschaft, zum Bei-
spiel. Ich stellte mir vor, wie ich durch den Schnee krieche, schme-
cke den Schnee, fühle die Kälte. Und dieses «Bild» habe ich dann 
abgespeichert, um es bei «Notfall A» wieder abzurufen. So kom-
me ich dann von einer unangenehmen wieder in eine angenehme 
Situation.

Von solchen theoretischen Strategien hört man oft  
im Leistungssport. 
Stimmt, es ist theoretisch, weil mental. Aber durchaus wirksam. 
Denkt man doch nur daran, etwas Leckeres zu essen – und schon 
läuft einem das Wasser im Mund zusammen. oder man hört ein 
bestimmtes Musikstück und erinnert sich sofort an die Ferien. 
Das Hirn funktioniert in Bildern und kann deshalb auch am bes-
ten mit Bildern gesteuert werden. 

Klappt das denn wirklich immer?
Nö – aber immer öfter. Auch ich werde im Wettkampf nur selten 
von Krisen verschont. Einmal dauerte das drei Stunden, in denen 
ich mich nur gequält hatte. Alle noch so tollen mentalen Tricks,  
die ich mir angeeignet habe, wirkten überhaupt nicht. 

aber Sie haben dennoch nicht aufgegeben?
Nein, solange ich gesund bin, kommt das eigentlich nicht in-
frage. Ich gehe dann mehrere, oft ganz profane Möglichkeiten 
durch, wie etwa «du musst mehr trinken» oder «hör dir Musik 
an» oder «mach endlich die Musik aus». Manchmal rufe ich mir 
auch ins gedächtnis, wie toll das doch alles ist, was ich hier ma-
chen darf! Irgendwann greifen dann auch meine antrainierten 
mentalen Muster.

aber ohne regelmässiges physisches training gehts ja wohl 
nicht. oder zählen Sie zu den «harten Frauen», für die ein 
Wettkampf an jedem Sommerwochenende eigentlich genug 
des trainings ist? 
Nein, ich bereite mich schon möglichst exakt auf das vor, was 
mich beim nächsten Rennen erwartet. Zum Beispiel beim Trans-
sylvania Trail in Rumänien: Da waren 8500 Höhenmeter auf 106 
Kilometern angesagt, es ging folglich nur rauf, rauf, rauf. Also 
habe ich Steigungen bis zum Abwinken trainiert. In «peak-pha-
se» wöchentlich zwischen 8000 und 10 000 Höhenmeter. Vor den 
Wüstenläufen trainiere ich möglichst langes geradeauslaufen. 
Ich versuche, mich wirklich auf jedes Rennen spezifisch vorzu-
bereiten, und finde darin wiederum eine Menge Motivation und 
Energie.

bleiben wir bei der Energie. Welche Rolle spielt die Ernährung 
für Ihren Erfolg? 
Ich bin überzeugt davon, dass man mit einem Ausreizen der Ener-
giereserven eine gewisse Ultrafähigkeit des Körpers trainieren 

kann. Er lernt so, später beim Wettkampf seine Energie aus den 
körpereigenen Fettdepots zu holen, man braucht also nicht zwan-
zig gels mit sich rumschleppen. Ich esse übrigens so ziemlich al-
les, auf was ich Lust und Laune habe. Viel obst und gemüse, reich-
lich Fisch, sehr selten Fleisch – und auch beim Einkaufen höre ich 
auf meinen Körper: Was mich «anlacht», wird eingekauft. Das  
Essen nach dem Training oder Wettkampf ist entscheidend, da 
der Körper dann wieder Energie braucht. 

«Wenn der Magen knurrt oder  
die Beine zittrig werden, dann esse 
ich etwas, vorher nicht.»

apropos «anlachen»: Welche Situation war denn bisher  
die schönste in ihrer Läuferkarriere?
Als ich 2012 meinen ersten Wüstenlauf in der Atacama gemacht 
habe. Nach der fünften, mit 85 Kilometern längsten Etappe, stand 
ich als Siegerin fest und am Horizont formten sich Wolkenber-
ge zu einem fernen gewitter. Mit Musik in den ohren bin ich ein 
paar Hundert Meter abseits vom camp einfach so für mich allei-
ne das «Hier und Jetzt» feiern gegangen. Das werde ich wohl nie 
vergessen.

und die grösste Katastrophe? 
Als ich 2014 beim Transylvania in Rumänien mit der Engländerin 
Jo den letzten Teil der 106-km-Strecke zusammen gelaufen bin 
und nachts die Markierungen teilweise sehr, sehr schwer zu fin-
den waren. Wir irrten durch die Landschaft mit Karte und Kom-
pass, riesigen Umwegen und verirrten uns öfters. Wir hörten Bä-
ren brummen, Hirtenhunde knurrten uns an und die Nacht war 
grauenhaft, saukalt und ich war wirklich froh, nicht alleine zu sein. 

Ein Rennen, das Sie dann gewonnen haben – overall! 
Stimmt, drei Frauen an der Spitze, der erste Mann zweieinhalb 
Stunden nach uns auf Rang vier. Aber letztendlich kamen nur 14 
Teilnehmer überhaupt ins Ziel!

Die Frauen sind also schwer im Kommen beim 
ultralaufsport? 
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir unterm Strich die besseren 
Ausdauerpotenziale haben. Es müssten sich einfach nur viel  
mehr Frauen an so lange Distanzen wagen!

beim ultra trail du Mont blanc, dem wohl bestbesetzten  
ultralauf der Welt, waren Sie aber noch nicht am Start? 
Wenn er mir 2015 ins Konzept passt, will ich dort starten, unbe-
dingt! Die Qualifikationspunkte habe ich jedenfalls schon. f
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