
2928

Etappenlauf durch fünf kenianische Wildreservate 

TIERISCH
230 Kilometer durch die Naturreservate Kenias –  

beschützt von Wildhütern inmitten von Zebras,  

Pavianen, Löwen, Nashörnern und Elefanten:  

Der Schweizer Läufer Michael Gilgen nahm an der  

Premiere des speziellen Etappenlaufs  

 «For Rangers Ultra» teil. 
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Ein Weg, der jeden Tag voller neuer Über-
raschungen ist: Paviane, die lauernd auf 
Felsvorsprüngen unweit der Piste sitzen, 
Gazellen, die in riesigen Sätzen vorüber-
springen, eine Elefantenfamilie, die ent-
spannt in hundert Metern Entfernung vor-
beitrottet, die langen Hälse der Giraffen, 
die aus der Ferne zusehen und Nashörner, 
die aus erstaunlich kurzer Entfernung 
misstrauisch diese seltsamen Menschen 
beobachten, die auf der sandigen Piste vor 
sich hertrotten. 

Natürlich könnte man sich so ein Szena-
rio auch bei einer Grosswildjagd vorstellen. 
Nicht zuletzt, weil einige der Männer und 
Frauen, die sich mit Camouflage-Overalls 
tarnen, bis an die Zähne bewaffnet sind. 
Doch das Gegenteil ist der Fall – es geht 
um einen Anlass, der Tiere retten und 
nicht töten soll, der Menschen in den Fo-
kus rückt, die für bedrohte Tierarten ihr 

Leben riskieren – und es dabei nicht selten 
sogar verlieren. 

LAUFEND RHINOS RETTEN
Der «For Rangers Ultra» in Kenia wurde die-
sen August zum ersten Mal durchgeführt. 
Über eine Gesamtstrecke von 230 Kilo-
metern rannten, liefen, trabten und mar-
schierten 45 Teilnehmer aus acht Nationen 
durch die Savannen- und Hügellandschaf-
ten von fünf Nationalparks. 

Beim «tierischen» Etappenlauf geht es in 
erster Linie darum, Aufmerksamkeit für die 
Arbeit der Wildhüter/Ranger in den kenia-
nischen bzw. afrikanischen Nationalparks 
zu erzeugen. Denn kaum beachtet von der 
Weltöffentlichkeit, setzen sie tagtäglich ihr 
Leben für die Erhaltung vom Aussterben 
bedrohter Tierarten aufs Spiel – in einem 
aussichtslos erscheinenden Kampf gegen 
Wilderer und ihre Strohmänner.

Die Wilderer haben es, neben dem nach wie 
vor einträglichen Elfenbein der Elefanten, 
vor allem auf Nashörner abgesehen, die 
derzeit in den meisten Unterarten auf der 
ganzen Welt zu den bedrohtesten Tierar-
ten der Welt zählen (vgl. Box S. 33). 

Das Horn des Tieres, das übrigens kein El-
fenbein enthält, wird vor allem in asiati-
schen Ländern als wirksames Medikament 
etwa gegen Fieber hoch gehandelt und mit 
Gold aufgewogen.

TEXT: MICHAEL KUNST

öwen und Leoparden 
jagen nur nachts! Das 
behaupten jedenfalls 
die Wildhüter – tags-
über. Und tatsächlich: 
Sobald das Camp auf-
geschlagen wird, die 

Sonne flammend untergegangen ist, die 
Temperaturen von sengend-heiss auf Frös-
telniveau sinken und das grosse Lagerfeuer 
die Nacht erhellt, hört man zwischen den 
unzähligen, undefinierbaren Geräuschen 
der nächtlichen Savanne die Raubkatzen 
brüllen.

Einmal stellt ein Rudel ganz in der Nähe 
des Lagers ein Warzenschwein, das sich 
heftig wehrt. Der laute Todeskampf dau-
ert Minuten – danach herrscht für einige 
Momente absolute Stille. Die Sterne der 
Milchstrasse funkeln im tiefen Schwarz 
des Himmels und es ist, als wolle die Sa-
vanne tief Luft holen.

Bei Sonnenaufgang verändert sich mit den 
rasant steigenden Temperaturen auch die 
Geräuschkulisse. Geschäftiges Treiben im 
Camp, einige Späher reiten auf ihren Pfer-
den voraus, erste Geländefahrzeuge fah-
ren los, ein Hubschrauber startet zum Er-
kundungsflug. Die Menschen reden mit 
gedämpften Stimmen über die Kälte der 
Nacht und die Hitze des kommenden Ta-
ges, beugen sich über ihre wunden Füsse 
und schaufeln ein Frühstück in ihre aus-
gemergelten Körper.

An einem Morgen müssen die Ranger den 
Kadaver eines frisch gerissenen Zebras von 
der Piste räumen. Zwei Tage später verzö-
gert eine riesige Büffelherde den Start und 
Aufbruch im Camp. Erst als ein Buschflug-
zeug mehrmals im Tiefflug über die behä-
big und gleichzeitig bedrohlich wirkende 
Herde fliegt, trottet sie langsam zurück in 
die Savanne und gibt den Weg frei. 

L

«Erst die Ranger machen  
diesen Lauf zu dem, was er ist.»
Ultraläufer Michael Gilgen

fünf Etappen, total 230 Kilometer

FOR RANGERS ULTRA
Was: Der «For Rangers Ultra» besteht aus fünf Etappen von je 37 bis 48 Kilometern Länge  
und führt mitten durch mehrere Wildreservate in Kenia.

Startgeld: 2250 britische Pfund (rund 2900 Franken). Ein wesentlicher Teil der Teilnahme
gebühr kommt dem Schutz der Nashörner zugute.

Austragung 2018: Francesco Rigodanza schaffte die 230 Laufkilometer in gesamt 22:33:42 
Stunden als Schnellster. Als schnellste Frau lief Jaqueline Manson nach 28:29:35 Stunden ins 
Ziel. Der Schweizer Michael Gilgen belegte nach 30:26:45 Stunden overall Rang 11.

Austragung 2019: Im August, genaues Datum ist noch nicht definiert

Anmeldung: www.beyondtheultimate.co.uk/ultra/forrangers

Die Folgen dieser Entwicklung: Mehr als 
1000 Wildhüter sind in den letzten zehn Jah-
ren während ihrer Schutzeinsätze weltweit 
ums Leben gekommen: 85 Prozent wurden 
von Wilderern ermordet, 15 Prozent von 
Tieren getötet. Wegen des dramatischen 
Rückgangs der weltweiten Nashorn-Po-
pulationen stellte man den ersten «For 
Rangers Ultra» unter das Motto «Save the 
Rhino». Sämtliche Einkünfte des Rennens 
werden der weltbekannten gleichnamigen 
Schutzorganisation für den Kampf gegen 

die Wilderer zur Verfügung gestellt (www.
savetherhino.org). Bei der Premiere kamen 
so nach Angaben der Rennleitung mehr als 
80 000 Franken zusammen. 

Organisiert wird der «For Rangers Ultra» 
von der mittlerweile in der Szene für her-
ausragende Anlässe geschätzten britischen 
Agentur «Beyond the Ultimate», die auch 
den Jungle-, Desert- und Ice-Ultra organi-
siert und mit einem hohen umweltspezifi-
schen Anspruch Standards setzt: Jedes ih-
rer Rennen soll «Zero Footprint» hinter sich 
lassen – entsprechend aufwendig gestalten 
sich die Nacharbeiten bei den einzelnen 
Anlässen, inklusive Aufforstung usw. Die 
Idee zum «For Rangers Ultra» hatten zwei 
Wildhüter, die beim «Jungle-Ultra» teil-
nahmen und «Beyond the Ultimate»-Grün-
der Kris King zu dem spektakulären Lauf 
inspirierten.

SPORT AN ZWEITER STELLE
Als einziger Schweizer Teilnehmer nahm 
in Kenia Michael Gilgen teil. «Das war mit 
Sicherheit einer der schwierigsten, aber 
auch schönsten Ultras meiner Läuferkar-
riere», sagt der 51-Jährige kurz nach seiner 
Rückkehr. Michael Gilgen weiss, wovon er 
spricht. In seinem Palmarès stehen Ultra-
rennen wie das 4-Desert-Race, Jordan-Race, 

Familiäre Atmosphäre im Camp unter einem 
fantastischen Sternenhimmel und inmitten 
der  typischen Geräuschkulisse der Savanne.

Bewachung am Boden und in der Luft:   
Die afrikanischen Ranger kümmern  
sich aufopfernd um die Sicherheit der  
Läuferinnen und Läufer.
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0848 000 433
www.swissbiomechanics.ch

Lauf- & Ganganalyse 2D/3D

GUTSCHEIN 

CHF 50.–
an eine Lauf- & Ganganalyse 2D oder 3D.  

Gültig bis 31.12.2018 gegen Abgabe 

dieses Inserates. Nicht kumulierbar. 

Telefonische Voranmeldung 

unerlässlich.
Weitere Dienstleistungen von swissbiomechanics finden Sie in Zürich, Zug, Pfäffikon SZ, Einsiedeln, St. Gallen und NEU ab November 2018 in Winterthur.

Bewegungs- und Sportwissenschaftler untersuchen 
Ihr Lauf- und Gangbild mit neusten technischen Ins-
trumenten. Die Messung beim Gehen oder Joggen 
liefert Informationen über die Druckverteilung unter 
Belastung. Die Abrollbewegung der Füsse kann ge-
nau analysiert werden und mögliche Überbelastun-
gen eruiert werden. Die Analyse in 3D führen wir mit 
acht 3D-Kameras und 35 kabellosen Bewegungsmar-

kern durch, welche auf den Körper geklebt werden. 
Die Daten werden digital erfasst und mittels Software 
ausgewertet. Dabei lassen sich mögliche Fehlstellun-
gen am Bewegungsapparat, sowie Lauftechnikfeh-
ler exakt eruieren. Die Laufanalyse ist wichtig für die 
Prävention und Rehabilitation. Ein korrektes Gangbild 
mit optimaler Kraftübertragung zwischen Schuh, Fuss, 
Knie und Hüfte bringt folgende Vorteile mit sich:

+    Verletzungen vorbeugen, entlasten
+    Schmerzfreies Gehen, trainieren
+    Überbelastungen vorbeugen, entlasten
+    Leistungsoptimierung/Leistungssteigerung
+    Individuell passender Laufschuh

Mit einer individuellen Einlagenversorgung, dem 
geeigneten Schuhwerk, mit Fussgymnastik, Laufstil-
tipps und anderen Trainingsübungen wird für jeden 
Sportler die individuell passende Lösung gefunden. 

der Gobi-March, das Atacama Crossing, 
der Antarctica-Lauf, Jungle-Ultra, der Key-
West-Run und das Namibia Desert Race. 

Neben dem speziellen Setting war auch 
die sportliche Herausforderung gross. Das 
Laufen auf den Pisten in den riesigen, end-
los erscheinenden Savannen-Landschaf-
ten sei am ehesten mit der Atacamawüste 
in Chile zu vergleichen, so Gilgen. «Jeder 
Schritt benötigt deutlich mehr Energie, 
trotz des festen Untergrunds.» Als beson-
ders problematisch empfand Gilgen zudem 
«die starken Temperaturunterschiede zwi-
schen Nacht und Tag. Nachts bibberst du 
auf deiner Liege im Camp bei Temperatu-
ren um den Gefrierpunkt, tagsüber rennst 
du bei 37 Grad Celsius im Schatten durch 
zwar faszinierende, aber läuferisch höchst 
anspruchsvolle Landschaften praktisch 
ohne Schatten». 

Allen sportlichen Herausforderungen zum 
Trotz stand das Laufen für Gilgen bei diesem 
Rennen ausnahmsweise nicht im Vorder-
grund. «Natürlich freue ich mich darüber, 
dass ich ohne Probleme – mit Ausnahme 
einer klitzekleinen Blase am Fuss – ins Ziel 
gekommen bin. Und auch mit meinem 11. 
Gesamtrang kann ich durchaus zufrieden 
sein. Was jedoch alles andere überwiegt, 
ist die Nähe zu dieser faszinierenden Natur 

übersichtlichen Savannen-Landschaft et-
waige Raubtiere in der Nähe der Laufpiste 
ausmachen konnten.»

Mehr als einmal sprang vor Gilgen plötz-
lich einer der Ranger aus dem Gebüsch, um 
ihn anzuhalten. «Nur zwei Minuten später 
lief dann genau dort, wo ich jetzt eigentlich 
gewesen wäre, ein Elefantenbulle über die 
Piste.» Auch nachts schützten die Ranger 
das Camp im Schichtdienst wie eine Burg. 
«Man kann ihre Arbeit nicht hoch genug 
bewerten», lobt Gilgen. «Diese Menschen 
riskieren im Kampf gegen die Wilderer ihr 
Leben, damit wir alle unseren Kindern eine 
artenreiche Tierwelt hinterlassen können. 
Ihr täglicher Einsatz ist heldenhaft.» 

ÜBERRASCHUNG IM ZIEL
Am Ende der fünften Etappe, im Ziel, wel-
ches die Renndirektoren exakt auf den 
Äquator gelegt hatten, gab es dann doch 
wieder einen Moment, bei denen nicht der 
Tierschützer, sondern der Läufer Michael 
Gilgen glänzende Augen bekam. Denn auf 
der Ziellinie wartete als Überraschungs-
gast Eliud Kipchoge, der aktuell überragen-
de Marathonläufer weltweit. «Als mir die-
ses Vorbild aller Langstreckenläufer meine 
Finisher-Medaille umhängte und mich  
umarmte, war ich einfach nur über-
wältigt.»  f

Die Nashörner beobachten 
misstrauisch diese seltsamen 
Menschen, die auf der sandigen 
Piste vor sich her trotten. World Rhino Day am 22. September

VOM AUSSTERBEN BEDROHT
Die Gründe für den weltweit dramatischen 
NashornRückgang in den vergangenen Jahr
zehnten liegen im Abholzen und Abbrennen 
der Urwälder für Palmölplantagen (Asien), 
hauptsächlich jedoch in der Wilderei, um das 
Horn der Nashörner zu erbeuten. Dieses wird 
illegal nach Asien exportiert, vor allem nach 
Vietnam und China. Dort gilt es als Heilmittel 
in der traditionellen chinesischen Medizin, 
obwohl es keine wissenschaftlichen Hinwei
se für eine Wirksamkeit gibt. 

Zum Artenerhalt der Nashörner werden 
etwa in Afrika, wo die Wilderer besonders 
brutal vorgehen, verschiedene Massnah
men ergriffen. Neben dem Schutz der Tiere 
durch speziell ausgebildete Ranger werden 
den Nashörnern unter Narkose die Hörner ab
gesägt, Färbemittel in die Hörner gespritzt, 
Chips eingepflanzt und Chemikalien einge
spritzt, die das Horn selbst in Pulverform für 

den Menschen ungeniessbar machen. Allein 
in Südafrika wurden in den letzten zehn Jah
ren mehr als 7000 Nashörner von Wilderern 
getötet. Zwei bis drei Nashörner fallen in Afri
ka täglich den Wilderern zum Opfer. Verkauft 
über eine Kette von Mittelsmännern, ist ein 
Kilo Horn in Asien wertvoller als Gold.

Am 22. September ist WeltNashornTag 
(World Rhino Day, www.worldrhinoday.org), 
der weltweit auf die starke Gefährdung der 
Tiere aufmerksam machen soll. 

Nashörner gelten allgemein als ungefähr
lich, Angriffe auf Menschen sind nur selten 
nachgewiesen und werden meist übertrieben 
dargestellt. Sollte es dennoch einmal zu einer 
Begegnung mit einem aggressiven Exemplar 
kommen, können sich allerdings auch Spit
zenläufer nicht auf ihre Sprintstärke verlas
sen: Nashörner erreichen Geschwindigkeiten 
bis zu 45 km/h! 

in den Reservaten. Mit Landschaften, die 
mir nie wieder aus dem Kopf gehen wer-
den und Begegnungen mit Tieren, die ich 
höchstens aus dem Zoo kannte und denen 
ich nun plötzlich in ihrem Revier, in freier 
Wildbahn, gegenüberstand!»

RANGER ALS HELDEN DES ALLTAGS 
Erlebnisse wie zu Beginn dieser Zeilen – 
übrigens alles Beobachtungen von Michael 
Gilgen – machen den «For Rangers Ultra» 
zu einem Lauf, der die an Spektakulärem 
ohnehin nicht arme Ultraszene nochmals 
ausserordentlich bereichert. Vor allem das 
Gefühl von Sicherheit sei es gewesen, «das 
den Lauf in einer derart wilden Umgebung 
überhaupt geniessbar macht», so Gilgen. 

«Erst die Ranger machen diesen Lauf zu 
dem, was er ist: Ein wildes und dennoch 
sicheres Abenteuer, bei dem man sportlich 
an sein Limit gerät und emotional weit da-
rüber hinaus gefordert wird.» 

Auch wenn sich der ausdauernde Eidge-
nosse mit den meisten der Ranger nur mit 
Gesten und Zeichen verständigen konnte, 
sei dennoch «von Anfang an ein sicheres, 
vertrautes Gefühl spürbar gewesen». Gil-
gen führt dies auf die Professionalität beim 
Auftritt der «Schutztruppe» zurück. «Sie 
taten wirklich alles, um uns rundum zu 
beschützen und waren überall präsent. Im-
mer waren Flugzeug, Helikopter oder Droh-
nen in der Luft, die von oben in der relativ 
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