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Events, der 1. Graubünden Marathon

Schön brutal – br utal schön

2727 Steigungsmeter – so viele
wie beim Graubünden-Marathon
– gibt es sonst nirgends auf dieser klassischen Marathondistanz. FITforLIFE-Autor
Mac Huber hat sich bei
der Premiere auf den
langen Weg von Chur
aufs Parpaner Rothorn
gewagt – und gelitten.
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ugegeben: Ich bin mit meinen 90 Kilos
kein Bergfloh, trinke lieber Long- als
Isodrinks, rauche gern mal eine Zigarette und trainiere ausschliesslich nach
dem Lust-und-Laune-Prinzip. Mal mehr,
mal weniger. Nicht die besten Voraussetzungen also, um diesen ersten Graubünden-Marathon, den laut Pressemitteilung
härtesten Marathon der Welt, in Angriff zu
nehmen. «Am Ende», hat ein Kollege prophezeit, «am Ende wird man dich rauchen
können.» Er sollte – teilweise – Recht behalten.
Schon das Grusswort von OK-Chef
Ernst Bromeis wirkte nicht sonderlich ermutigend: «Die 2727 Höhenmeter auf den
Rothorngipfel», warnte er im Programmheft, «werden physisch wie psychisch alles
abverlangen.» Und dass einer wie Norbert
Joos, der zehenlose Extrembergsteiger, der
11 von 14 Achttausendern bestiegen hat,
den Startschuss gibt, liess ebenfalls
Schlimmes erahnen. Tröstlich indes: Im
350-köpfigen Starterfeld in Chur sieht
nicht jede wie eine Spitzensportlerin oder
ein Extrembergläufer aus. Da stehen neben
Frauen, die offensichtlich bis in die letzte
Muskelfaser austrainiert sind, auch solche,
die sich nie mit dem Attribut «Bergziege»
behaften liessen. Und neben Männern, deren Waden breiter scheinen als deren
Oberschenkel, tummeln sich auch solche
mit roten Socken, Krampfadern und knorrigen Gesichtszügen. Der Älteste, der an
diesem Samstag startet, heisst Werner
Sonntag und ist 78 Jahre alt, eine Altersklasse, die selbst bei flachen Städtemarathons kaum mehr vorkommt.
Ich bin hier also nicht der einzige Exot.
Die wohl tuende Erkenntnis wird auf den
ersten Kilometern bestätigt. Da läuft eine
derart mit X-Beinen, dass sie sich im
nächsten Moment zu verknoten droht. Da
schnaubt ein anderer, als stünde er kurz
vor dem Zusammenbruch. Und da schlurft
einer derart den Waldweg hoch, dass er bei
der nächsten Baumwurzel hinfällig werden
dürfte. Aber spätestens beim ersten Bergpreis in Foppa (Kilometer 17,4) mag ich
niemanden mehr foppen. Die Beine sind
schon schwer geworden, die Gehpausen
häufiger, und die aufmunternden «HejaHeja-Rufe» am Streckenrand seltener, weil
jene Frau, an deren schlanken Beine ich
mich krampfhaft zu heften versuchte,
wortlos auf und davon getrabt ist. Leidige
Erkenntnis: Ein leidender Mann erhält we-
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Schon zwickts in der
Wade.

Doppelt trinken kann nie schaden.
Jetzt fängt es erst richtig an.

niger Applaus als eine leidenschaftlich joggende Frau.
Dazu breiten sich jetzt noch Krampferscheinungen aus, mal zwickt es hinten
links, mal vorne rechts. Der Abstieg nach
Parpan macht die Sache nicht besser. Jeder
Schritt auf dem Asphalt wirkt wie ein
Schlag auf den Körper. Und ausgerechnet
entlang des Heidsees, im einzigen Flachstück dieses Bergmarathons, da, wo man
auf Tempo laufen könnte, da brechen sie
aus, die verfluchten Krämpfe. Die Hölle inmitten dieser paradiesischen Landschaft.
Und da läuft sie mit den X-Beinen locker
vorbei, schnaubt jener, der kurz vor dem
Zusammenbruch schien, entschlossen von
dannen. Uneinholbar.
Ich ärgere mich über die Arroganz, zu
glauben, dass mit minimalem Trainingsaufwand maximaler Rennertrag möglich
sei. Was tun? Aufgeben und sich damit
trösten, es wenigstens versucht zu haben?
Noch stehen rund 17 Kilometer an, 17 Kilometer, die angeblich noch härter werden. Das Ziel, das Rothorn, ist zwar in
Sichtweite, aber scheinbar unerreichbar
weit weg. Und dort oben sollen die ersten
– es ist kaum zu glauben – bereits angekommen sein, wie der Speaker in Lenzerheide mitteilt. Unter jenen auch Markus
Kellenberger, der laufende Pfarrer von
Triesen. Kellenberger ist zu beneiden. Er
braucht kein Red Bull, um sich auf dem
Weg himmelwärts zu beflügeln.
Weniger Gläubige haben noch die Zusatzschlaufe über Sporz vor sich. Von wegen «Sports unlimited» – der Werbeslogan
von Lenzerheide wirkt wie ein Hohn auf
meine begrenzten Möglichkeiten, meine
Kämpfe gegen die Krämpfe. Was tun?
«Mehr trainieren, besser vorbereiten!»,
sagt einer mit dem richtigen Einwand –
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Au weia, dort oben erst ist das Ziel!
Noch mindestens eine Stunde.

Immerhin 11 von 55 Frauen
brauchen länger...

tig. Fix und fertig. Mit rotem Kopf auf dem
aber zur falschen Zeit. «Bouillon trinken!»
Rothorn (2865 m ü.M.), bereit um «gerät ein anderer. «Viel Bouillon!» Was in
raucht zu werden». Aber wie Kellenberger
der mittäglichen Hitze Überwindung fordem Himmel ein bisschen näher.
dert und noch scheusslicher schmeckt als
all die «Power-Gels», sollte Wunder wirDenn oben auf dem Gipfel tut das, was
ken. Beim Aufstieg durch die wunderbar
eben noch höllisch weh tat, plötzlich
duftenden Nadelwälder nach Scharmoin
himmlisch gut. Eine riesige Genugtuung
verblassen die Krämpfe. Und mit ihnen
wärmt in der alpinen Kälte den geschundemanche Selbstzweifel. 37 Kilometer sind
nen Körper. Die Genugtuung, den härtesnun geschafft. Noch 40 Minuten vielleicht,
ten Bergmarathon der Welt beendet zu hahöchstens 45. Der Berg ruft. Eine Kuh
ben. Drei Stunden später zwar als der Siemuht. Und der Schein trügt. Der Weg über
ger Martin Cox. Und nach 43 von 55 gedas Geröll wird immer steiler. 800 Höhenstarteten Frauen!... Und trotzdem zufriemeter sind auf den letzten fünf Kilometern
den, trotzdem stolz. Mit der Erkenntnis:
zu bewältigen. Kehre um Kehre. Langsam
Was lange schön brutal ist, kann am Ende
weiter, immer höher. Durch die Mondlandbrutal schön sein. Brutal schön die Erfahschaft Richtung Sonne. Der nächste Verrung, mehr leisten zu können, als man sich
pflegungsposten liegt derart abseits jegliursprünglich zugetraut hat. Brutal schön
cher Zivilisation, dass nur noch Gletscherdie Erfahrung, Abenteuerliches überlebt,
wasser angeboten wird.
Krisen überwunden und Kämpfe gegen
Krämpfe gewonnen zu haben. Und brutal
«Bier gibts oben», sagt einer. «Gehts
gut tut das Bier im Gipfelrestaurant mit
gut?», fragt ein anderer. «Naja, es geht.» An
dem Blick talwärts, wo der letzte Läufer
Laufen ist schon lange nicht mehr zu dendie letzten Kilometer in Angriff nimmt. Es
ken, und Gehen nur mit Hilfe der Hände
ist Werner Sonntag, der 78-jährige Deutmöglich, die bei jedem Schrittchen die
sche, die Lauflegende, der schon 29 Mal
Oberschenkel
stützen.
Einer
zeigt
die 100 km in Biel bestritten und ein Buch
später seine blauen Druckstellen. Der
darüber geschrieben hat, der Journalist,
Schweiss rinnt weiter. Die Muskeln schmerder als Kolumnist in Sachen Laufsport
zen. Und die dünne Luft ist mindestens so
tätig ist. Auch er, der andere schreibende
atemberaubend wie das Panorama. Am
Flachländer, wird den Gipfel noch an dieWegrand übergibt sich einer haarsträubend,
sem Samstag erreichen. Und vielleicht
sinnigerweise bei der Stelle, die sich «Foil
sehe ich ihn ja wieder, den Sonntag, beim
Cotschen» nennt. Endlich die Tafel 41 km.
nächsten Berglauf.

Der Speaker oben im Ziel ist längst hörbar,
und trotzdem noch weit entfernt.
Wer in den Himmel will, muss
durchs Fegefeuer. Noch 800 m,
noch 600 m, noch 400 m. Heja,
Finisher: 347 (292 Männer, 55 Frauen)
Sieger: Martin Cox (GB), 3:37,11
auf zum langsamsten Endspurt alSiegerin: Kathrin Kläsi (Rüti), 4:18,31
ler Zeiten! Und dann endlich die
Austragung 2004: Samstag, 26. Juni
letzten schleppenden Schritte ins
Infos: www.graubuenden-marathon
Ziel. Geschafft! Aus, vorbei, fer-
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