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Im LaufschrItt durch den Grand canyon

Den Grand Canyon in Laufschuhen zu 
durchqueren, ist ein ungewöhnliches 
Lauferlebnis. Mit der nötigen Kondition 
und der richtigen Vorbereitung steht 
die gewaltige Schlucht jedem individuellen 
Laufsportler offen.

TEXT : Regina Senften
FoTos : Beat DenzleR / RoBeRt SchneiDeR

« Normale »  Touristen besuchen den Grand Can-
yon per Boot, im Flugzeug, vielleicht auch auf ei-
nem Maultier reitend oder als Wanderer. Wer je-
doch  auf Bergläufe mit  gewaltiger Naturkulisse 
steht, sollte die erhabene Schlucht unbedingt ein-
mal  laufend durchqueren. Auf der knapp 40 km 
langen Strecke erwarten den furchtlosen Trailrun-
ner nicht nur unvergessliche Naturschauspiele in 
fünf Klimazonen, sondern auch reichlich Höhen-
meter und eine faszinierende Lektion in Geologie 
und Erdgeschichte.

Einer, der weiss, wie sich der Grand Canyon als 
Laufstrecke anfühlt, ist Beat Denzler. Der 55-jäh-
rige  Rechtsanwalt  aus  Winterthur  stattet  der 
Schlucht des Colorado Rivers jedes Mal einen Be-
such in Laufschuhen ab, wenn ihn seine Geschäf-
te in die Nähe des US-Bundesstaats Arizona ver-
schlagen.  « Für mich  ist  der Grand Canyon  eine 
der grossartigsten und schönsten Gegenden der 
Erde », erklärt der enthusiastische Berg- und Ma-
rathonläufer seine Begeisterung für dieses Welt-
wunder  der Natur.  « Die massive Schlucht  zieht 
einen magisch an. Wer oben am Rande des Can-
yons steht, ist neugierig darauf, wie es unten aus-
schaut. Und wer unten ist, wähnt sich irrigerwei-
se plötzlich inmitten von Bergen, weil ringsherum 

nur Felsen und Gipfel zu sehen sind. Diesen Wi-
derspruch finde ich enorm spannend. »

38 Kilometer, 3000 Höhenmeter
Die Jahrmillionen geologischer Geschichte lassen 
sich am einfachsten und eindrücklichsten erleben, 
wenn man die Schlucht in ihrer ganzen Breite von 
Norden nach Süden durchquert. Besonders eignen 
sich dazu der North Kaibab Trail auf der Nord- und 
der Bright Angel Trail  auf der Südseite des Can-
yons: ausgetretene, aber ordentlich befestigte und 
gut ausgeschilderte Saum- und Wanderpfade, die 
sich mit herkömmlichen Laufschuhen und einer ge-
sunden Portion Trittsicherheit problemlos begehen 
lassen. Dabei legt man eine Distanz von 38 Kilome-
tern zurück, die jedoch mit gut 3000 Höhenmetern 
( rauf und  runter ! )  zu Buche schlagen. Geschätz-
te Laufzeit: zwischen fünf und acht Stunden. «Die 
sportliche Leistung kann man theoretisch mit dem 
Jungfrau-Marathon oder dem Davoser K-42 ver-
gleichen», weiss Beat Denzler. Aber eben : nur the-
oretisch.  In der Praxis verlangt ein Trailrun durch 
den Grand Canyon doch etwas mehr vom Läufer ab.

Berglauf mit umgekehrten Vorzeichen
Durch  den  Grand  Canyon  zu  rennen,  fühlt 
sich  etwa  an,  wie  einen  Berglauf mit  falschen 

Vorzeichen  zu absolvieren. Wer  seinen Lauf  am 
Nordufer  ( North  Rim )  in  Richtung  Süden  star-
tet, wähnt  sich  zunächst  fast  in  einem Hochal-
pental mit Birken, Föhren und Wiesen. Je weiter 
man sich an den Grund der Schlucht vorarbeitet, 
desto heisser das Klima. Bald schon glaubt man 
sich in Südfrankreich mit der typisch mediterra-
nen Vegetation, um schliesslich in die Wüste mit 
Kakteen, seltenen Klapperschlangen und baum-
bestandenen Oasen  zu  gelangen.  Letztere Um-
gebung ist es, die über Erfolg oder Niederlage im 
Abenteuer Trailrun durch den Grand Canyon ent-
scheidet. Denn die grosse Herausforderung stellt 
das Haushalten mit dem Trinkwasser dar. Warnta-
feln erinnern an jene amerikanische Läuferin, die 
zwar erfolgreich den Boston Marathon gefinisht, 
im Grand Canyon jedoch den Tod gefunden hat. 
Sie führte bei hohen Aussentemperaturen um die 
40 Grad zu wenig Flüssigkeit zu und hatte es ver-
säumt, sich frühzeitig nach dem Wasservorkom-
men zu erkundigen.

Trinken ist lebenswichtig
Weil der Grand Canyon von einem Nationalpark um-
geben ist, dürfen die Trails weder mit Autos noch 
sonst wie befahren werden. Eine Begleitung per 
Mountainbike  fällt daher weg. Begleitfahrzeugen 
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bleibt nichts anderes übrig, als einen 400 km lan-
gen, aber wunderschönen Umweg vom Nord- ans 
Südufer zu fahren. Wer alleine unterwegs ist, muss 
sein Gepäck entweder mittragen oder es aber am 
Vortag  in einem der Gästecenter am North bzw. 
South Rim deponieren und per Bus auf die andere 

Seite des Canyons fahren. « Am besten wählt man 
für eine Durchquerung die Monate September und 
Oktober », rät Beat Denzler. « Dann sind die Tempe-
raturen auf dem Grund des Canyons für die Sport-
ler bereits wieder erträglich und ausserdem führen 
die Brunnen noch Wasser. » Auf dem North Kaibab 
Trail und dem Bright Angel Trail ( nicht aber auf dem 
South Kaibab Trail ) gibt es etwa alle fünf bis sie-
ben Kilometer Wasserstellen, die  jedoch nur von 
Mai bis Oktober in Betrieb sind. 

Wüstenstaub statt Gipfelkreuz
Die vorgeschlagene Route führt an der « Phantom 
Ranch » vorbei, einer nahe des Colorado gelegenen 
Gästelodge, welche ganzjährig bewirtschaftet ist. 
Nötigenfalls kann man sich hier noch mit etwas 
Kraftnahrung eindecken.  « Wer  an allen  vorhan-
denen Stationen ausreichend trinkt und ein paar 
Riegel und Gels oder einige Dollar-Noten für eine 
Verpflegungsrast  in  einem  Rucksack mitführt », 
gibt sich Beat Denzler überzeugt, « kann den an-
spruchsvollen Lauf in vollen Zügen geniessen. »

Was bei einem herkömmlichen Berglauf das Gip-
felkreuz, ist beim Trailrun durch den Canyon das 
staubige Ufer am Colorado River : Höhepunkt des 
Laufs. Oder eben Tiefpunkt. Auf einer eleganten 

Hängebrücke gehts über den breiten Fluss. Das 
läuferisch  anspruchsvollere  Stück  steht  einem 
jetzt erst noch bevor. Für Beat Denzler der faszi-
nierendste Moment am ganzen Abenteuer : « Wenn 
man vom Flussufer nach oben blickt, erkennt man 
nur Gipfel. Obwohl die  ‹ Gipfel ›  in Tat und Wahr-
heit nichts weiter als die Hochebene rings um den 
Canyon herum sind, so ist klar : Da muss ich jetzt 
noch  hoch. »  1450 Höhenmeter.  Glücklicherwei-
se trifft man immer wieder mal auf ein paar Wan-
dersleute. « Sind es Amerikaner,  ist einem über-
schwänglicher Beifall gewiss. Die Amis mögen es, 
wenn jemand etwas ‹ Verrücktes › macht. »

Dass ein individueller Lauf vom Nord- ans Südufer 
des Grand Canyon ein wenig « verrückt » ist, kann 
man kaum leugnen. Die Topografie  lässt keinen 
Handyempfang  zu,  eine Bergung  im Falle  einer 
Verletzung wäre  trotz verschiedene Notruf-Tele-
fone auf der Strecke langwierig und umständlich. 
« Aber wer Bergläufe liebt, wird sich der Faszinati-
on vom Höhepunkt am Tiefpunkt stellen und in der 
naturgewaltigen Schlucht seinen Meister stehen. » 
Der Grand Canyon ist ja eigentlich nichts anderes 
als ein « negatives Gebirge », das sich ebenso zum 
Laufsport eignet wie jeder andere steile Berg auf 
dieser Welt.  F

Grand canyon zu fuss
Tour zum selber organisieren 
organisation :  Die  vorgestellte  Route  ist  eine  Individualtour,  die 
man sich selber organisiert und nicht gebucht werden kann.
Beste Jahreszeit : September bis Mitte Oktober.
anfahrt:  Per  Auto  oder  Bus  zum  Visitor  Center  des  North  Rim.
Geöffnet vom 15. Mai bis 15. Oktober.
eintritt : 25 US$ ( pro Auto ).
Laufstrecke : Vom Trail Head in der Nähe des Visitor Centers des 
North Rim auf dem North Kaibab Trail bis zur Phantom Ranch am 
Colorado  River  ( 23,3 km  und  1768 hm ).  Von  da  weiter  auf  dem 
Bright  Angel  Trail  bis  zum  Grand  Canyon  Village  am  South  Rim. 
( 14,6 km und 1347 hm ).
Begleitfahrzeuge : Sind auf den Trails nicht erlaubt. Vom North Rim 
ans South Rim ist ein Umweg von knapp 400 km erforderlich, der 
jedoch  an  touristisch  interessanten  Orten  vorbeiführt  ( Vermillion 
Cliffs, Antelope Canyon, usw. ).
ausrüstung : Laufschuhe, leichte Laufbekleidung, Sonnencap, evtl. 
Sonnenbrille, Laufrucksack mit Trinkflasche, Riegel, Gels, Notgro-
schen,  ID,  Kreditkarte,  Windjacke  und  Wärmefolie  im  Falle  einer 
Verletzung.
Wasser und Wc : Am Trailrand sind  immer wieder Wasserstellen 
und WC-Häuschen zu finden.
alternative routen : Anstelle des Aufstiegs auf dem Bright Angel 
Trail kann auch der South Kaibab Trail  ( 10,3 km und 1481 hm ) ge-
wählt werden. In diesem Fall ist die Überquerung von Süd nach Nord 
zu empfehlen. achtung : Der South Kaibab Trail weist keine Was-
serstellen auf !
extreme Variante : Rim to rim to rim. Vom Nord- ans Südufer auf 
den oben beschriebenen Strecken und am gleichen Tag wieder zu-
rück. Nur erfahrenen Ultraläufern mit entsprechender Ausrüstung 
( Wasser, Verpflegung, Stirnlampen ) zu empfehlen !
Infos : www.grand-canyon.de und www.nps.gov/grca

Trailrunner Beat Denzler am Startpunkt des 38 km langen Laufs durch den Grand Canyon.
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Kuota Kalibur
Die Triathlon-Maschine

Info + Anmeldung / Inscription:
Bieler Lauftage · PF 283 · CH-2501 Biel 
T +41 32 331 87 09 · info@100km.ch

Nachmeldungen 
bis 2 Std vor den Starts  mit Zuschlag

Inscriptions tardives 
jusqu’à 2 h avant les départs

jetzt abonnieren unter www.fitforlife.ch
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