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Laufsport

Bald zwei Jahre ist es her, seit
Gondo im Herbst 2000 teilwei-
se zerstört wurde. Im Juli dieses
Jahres fand zum ersten Mal das
Gondo Event statt.

T E X T  U N D  F O T O S :  B R I G I T T E  W O L F

«Mit diesem Lauf möchten wir zurück
zu den Leuten gehen.» Diese Worte
gab Gemeindepräsident Roland

Squaratti den Läufern und Läuferinnen
kurz vor dem Start des 1. Internationalen
Gondo Events mit auf den Weg. 43 Männer
und 3 Frauen wagten sich an die 76 Kilo-
meter und 7600 Meter Höhendifferenz (auf
und ab gerechnet) des ersten zweitägigen
«Crosstrails» der Schweiz.

«Klein, aber fein» – und vielleicht etwas
verrückt – kann man die Läuferschar des 
1. Internationalen Gondo Events am 
2. und 3. August 2002 am Simplonpass im
Wallis bezeichnen. Da war zum Beispiel
der Extremsportler Stefan Schlett, «ein-
schlägig vorbestraft» in Sachen Laufsport.
Er lief unter anderem in 64 Tagen 4723,7
Kilometer von Los Angeles nach New
York (74 km pro Tag), lief auf allen 5 Kon-
tinenten Marathons und Ultramarathons
und, und, und... Da waren aber auch Mari-
anne Joos-Frei aus Trimmis, die einmal et-
was anderes ausprobieren wollte, Andres
Guyer aus Bülach, der in Gondo nach dem
Unwetter zwei Wochen lang Katastro-
pheneinsatz leistete, Bettina Kuhn aus
Zürich, die das Ziel in Gondo nach insge-

samt 12 Stunden und 43 Minuten er-
reichte, der schwerhörige Vinzenz Fischer
aus Goldau, mit Jahrgang 1934 der älteste
Teilnehmer, oder Hans Krebs und Hans-
Peter Truttmann aus Bern und Belp, die
zwischendurch noch Zeit für ein Erinne-
rungsfoto fanden und nach der spekta-
kulären Durchquerung des Wildbaches
Saltina genüsslich die Schuhe auszogen
und die Socken auswrangen. 

Auch wenn viele Läufer und Läuferin-
nen schon Erfahrungen mit Langstrecken-
läufen hatten, war es für die meisten der
erste zweitägige Wettkampf. Nur zwei Läu-
fer erreichten das Ziel in Gondo nicht, und
am Schluss der zweiten Etappe hörte man
von vielen, dass es am zweiten Tag fast bes-
ser gelaufen sei als am ersten! 

Der etwas andere Wettkampf
Bei nur 45 Teilnehmern war das Feld bald
weit auseinander gezogen, so dass viele
Läufer alleine unterwegs waren. Doch das
schien sie nicht zu stören. Sie genossen die
herrliche Bergwelt, hatten den Walkman
dabei oder freuten sich einfach auf den
nächsten Verpflegungsposten, wo sie vom
Arzt und von den Samariterleuten liebevoll
betreut wurden. Das Gondo Event war
zwar ein Wettkampf – aber dennoch ir-
gendwie ganz anders. Für die allermeisten

Läuferinnen und Läufer stand das Erlebnis
im Vordergrund oder wie es Marianne
Joos-Frei ausdrückte: «Noch nie habe ich
während eines Wettkampfs die Natur und
die Blumen am Wegrand so intensiv wahr-
genommen.» Der Zürcher Gian Paul Mül-
ler, der erst seit knapp zwei Jahren regel-
mässig läuft, nahm das erste Mal an einem
Berglauf teil. Sein anfänglicher Respekt ge-
genüber der Strecke wich schnell heller Be-
geisterung: «Es war schlicht genial: das
Wetter, die Strecke und auch die Atmo-
sphäre. Die Organisatoren haben sich un-
glaublich Mühe gegeben.» Müller war zu-
sammen mit seinem Kollegen Markus Hof-
mann aus Zürich angereist und beide wa-
ren sich einig: «Wir kommen wieder.»

Aber auch beim 1. Gondo Event fanden
sich ehrgeizige Läufer wie der Sieger des
100-km-Laufs Biel 2001 Andreas Bringold
oder Thomas Winkler, der drei Wochen vor
dem Gondo Event den Swisspower Gig-
athlon (im 5er-Team) bestritt. Am schnell-
sten aber war mit 6 Stunden und 54 Minu-
ten der Oberwalliser Anton Abgottspon.
Für den 24-Stunden-Höhenweltrekordhal-
ter (11070 Höhenmeter in 17 Stunden)
war das Gondo Event das erklärte Saison-
ziel. Minutiös bereitete er sich auf die Ge-
birgsstrecke vor. «Vor allem das Berg-
ablaufen habe ich intensiv trainiert und als

Bergler bin ich es mir gewohnt, im
Gelände und auf Gebirgspfaden zu lau-
fen», freute sich Abgottspon im Ziel.

Auch bei den Frauen siegte eine Ober-
walliserin (in 8:50). Lucia Näfen bereitete
sich in Rosswald, wo die Familie jeweils
den Sommer verbringt, auf 2000 m.ü.M.
auf das Gondo Event vor. Auch sie ist sich
die Höhenluft und das Laufen auf schma-
len Pfaden gewohnt. Das Spezielle am
Gondo Event war für Lucia Näfen nebst
der einmaligen Landschaft die familiäre
Ambiance: «Wenn man unterwegs mit je-
mandem zusammen kam, wechselte man
ein paar Worte und fragte den anderen, wie
es geht.»

Vom Heuen erholt
Jeder Finisher wurde von OK-Präsident
und Extremsportler Sepp Schnyder per-
sönlich in Empfang genommen, und auch
die Zuschauer empfingen die Läufer herz-

lich. Vor allem die Fans von Leo und den
beiden Sepps (allesamt mit Namen Ar-
nold) aus Simplon Dorf waren zahlreich
erschienen. Alle wollten dabei sein, wenn
ihre «Helden» die letzten Meter ins Ziel
zurücklegten. Einer der «Simpler» war
Bauer Sepp Arnold, der auf die Frage des
Speakers, ob er sich nun beim Heuen vom
Gondo Event erholen würde, spontan ant-
wortete: «Umgekehrt – ich habe mich beim
Gondo Event vom Heuen erholt!» Am all-
ergrössten jedoch war der Applaus für Sil-
van Zenklusen aus Gondo, der die Strecke
in Bergschuhen und mit Skistöcken «mar-
schierte». Abwärts soll jedoch auch er vom
Lauffieber gepackt worden sein... 

Der erste zweitägige Crosstrail der
Schweiz stand unter dem Motto «Gondo
soll wieder leben». Dieses Ziel wurde – zu-
mindest für diese beiden Tage – mehr als
erreicht. Gemeindepräsident Roland Squa-
ratti freute sich, als das Festzelt in Gondo
bis auf den letzten Platz gefüllt war: «So
viel Leben gab es hier in Gondo auch vor
der Unwetterkatastrophe nie!» Die Po-
lenta jedenfalls war schon bald ausver-
kauft. So war denn für alle klar: Das erste
war nicht das letzte Gondo Event. Am 
1. und 2. August 2003 soll das 2. Interna-
tionale Gondo Event stattfinden. «Unser
Ziel ist es, nächstes Jahr 80 Läufer und
Läuferinnen zu haben, und nochmals ein
Jahr später 120 – mehr Teilnehmer möch-
ten wir aber nicht, denn das Gondo Event
soll etwas Spezielles sein», sagt Sepp
Schnyder zu seinen Zukunftsplänen. Infos
unter www.gondo-event.ch. �

Strahlendes Bergwetter und zufriedene Ge-
sichter zeichneten das 1. Gondo Event auf.
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