
70 FIT for LIFE   |   Sonderheft Laufen 2008  

ch glaube, mich erinnern zu können,
dass die Schwerkraft bei steigendem Ab-
stand zum Erdmittelpunkt abnimmt. Ha-
ben wir das nicht alle mal in der Schule

gelernt? Doch das ist lange her. Momentan
befinde ich mich im letzten Stadium eines
physikalischen Selbstversuches. Ich spüre
mit jedem Schritt, wie unglaublich falsch die-
ses Gesetz sein muss. Ja, haben denn Physi-
ker nie Bergläufe gemacht? Dann müssten
sie doch wissen, dass bei steigendem Ab-
stand zum Start (und damit auch zum Erd-
mittelpunkt) die Schwerkraft ungefähr auf
das vier- bis achtfache anwächst. Das ist
natürlich nur ein grober Schätzwert, der ge-
naue Wert wäre noch zu erforschen. Aber
weniger ist es sicher nicht. Daher mein Ap-
pell an alle physikalisch interessierten Men-
schen dieser Welt: Machen Sie einen Berg-

Immer den grössten Berg Österreichs vor Augen erlebte Stephan Witzel

beim Grossglockner Berglauf, dass die Strecke zwar mehrheitlich bergauf

führt, die Psyche aber auch den einen oder anderen Tiefpunkt erreicht.
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lauf, und spüren Sie, wie falsch dieses Gesetz
ist. Genauer noch: Fahren Sie Mitte August
nach Heiligenblut, dem meistfotografierten
Bergdorf Europas (wer hat das schon wieder
erforscht?) und nehmen Sie am Gross-
glockner Berglauf teil. 

Wenn Sie sich dann, so wie ich jetzt, auf
den letzten dreihundert von 1500 Höhenme-
tern befinden, werden Sie verstehen, dass
meine These so falsch nicht sein kann. Die
Beine lassen sich nur noch mit äusserster
Willenskraft dazu bewegen, sich zu bewegen.
Die Arme baumeln neben dem Körper und
scheinen keine besondere Funktion mehr
wahrnehmen zu können, als eben da so zu
baumeln. Früher an diesem Tag habe ich sie
noch aktiv eingesetzt, um mich an den be-
sonders steilen Stellen lehrbuchmässig von
den Oberschenkeln abzudrücken, doch sie

wollen einfach nicht mehr. Wegen der vier-
bis achtfachen Schwerkraft, natürlich. 

Tatsächlich zeigen meine Finger wie als
Beweis meiner These genau zum Erdmittel-
punkt. Meine Augen schauen auch dort hin.
Lediglich meine Mundwinkel können der
fast unwiderstehlichen Gravitation noch Pa-
roli bieten und zeigen in Richtung Ziel, also
steil nach oben. Was solls, denke ich mir, wer
wird sich wegen einem noch unerforschten
physikalischen Gesetz die Laune verderben
lassen? Weiterhetzen, noch ein paar Meter
bergauf. Und plötzlich ist es in greifbarer
Nähe, das Ziel und die Menschen dort oben.
Sehen kann ich es schon seit ungefähr zwan-
zig Minuten, aber es wollte einfach nicht
näher kommen. Seit der Gletscherzunge, der
Pasterze, habe ich hin und wieder einen
Blick hinauf riskiert. Irrsinnig kleine, bunte

Punkte hoch oben am Berg waren die Zu-
schauer. Gestern habe ich noch gedacht:
Toll, wenn ich erst mal am Gletscher bin,
dann sinds ja nur noch die paar Stufen bis
ins Ziel. Doch glauben Sie mir: 300 Höhen-
meter auf 800 Meter Wegstrecke ziehen sich
hin wie ein warmer österreichischer Alm-
käse. 

Mit der Erinnerung kommt die Erkenntnis
Um mich abzulenken lasse ich die hinter mir
liegende Laufstrecke noch einmal Revue
passieren. Das ist aus meiner Sicht das wirk-
lich Schöne am Laufsport: Während eines
Wettkampfes ist man, da ja die roten Blut-
körperchen in den Oberschenkeln und Wa-
den dringender benötigt werden als in den
grauen Zellen, nicht in der Lage, in akzepta-
bler Zeit beispielsweise das Ergebnis von vier
mal sieben auszurechnen.

Aber es ist jederzeit möglich, die gelau-
fene Strecke in Erinnerung zu rufen. Und das
bestätigen meine Mundwinkel in ihrem
Kampf gegen die boshafte Gravitation. Schon
der Start war reich an Spezialeffekten. Der
Blick zum Gipfel des Grossglockners lag als
ideelles Ziel genau vor unseren Augen. Ein
Anblick, der uns Bergläufern unsere amei-
senhafte Kleinheit und Vergänglichkeit im
Vergleich mit der Natur aufzeigte. Doch halb
so schlimm, denn zumindest als deutlicher
Wegweiser half der Gipfel weiter. Und ganz
hinauf müssen wir ja auch nicht. 

Das war übrigens vor acht Jahren, im ers-
ten Veranstaltungsjahr, der Plan der Organi-
satoren. Doch da haben sogar die Profiberg-
läufer gestreikt. Trotzdem wussten wir be-
reits am Start, wo es lang geht: Steil nach
oben. Voller Tatendrang und mit locker-luf-
tig federnden Beinen lief ich mich also ein,
dehnte meine zum letzten Mal an diesem Tag

i schen Irrlehren!
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Die Tücken der Schwerkraft wirken
besonders am Berg.
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kühle Muskulatur und ging in Richtung
Startblock. Am Weg dorthin dann ein Erleb-
nis, dessen Symbolik ich erst jetzt ganz ver-
stehe: Kurz vor dem Start kamen zwei über-
aus gut gelaunte, fesche Damen daher und
begannen damit, mich und weitere Berglauf-
kollegen mit Wasser aus so einer Art Wasser-
zerstäuber, wie ich sie daheim für unsere
Kakteen verwende, zu besprühen. In jenem
Moment ist mir erstaunlicherweise nicht die
verblüffende Ähnlichkeit aufgefallen: Start
zu einem der anspruchsvollsten Bergläufe
Österreichs an einem der heissesten Tage des
Jahres und ich werde bewässert wie ein Kak-
tus. Ja hallo, das muss einem doch wie
Schuppen von den Augen fallen: Jeder hier
im Ort ausser uns Läufern wusste anschei-
nend schon zu diesem Zeitpunkt: Es sollte
ein verdammt heisses Rennen werden. Wir
würden uns fühlen wie Seerosen in der Kala-
hari. Nur gut, dass ich und meine Kollegen
diese Symbolik in jenem Moment nicht ent-
schlüsselt haben. Bei vernunftbegabten Le-
bewesen hätte sich vielleicht ansonsten um-
gehend der Fluchttrieb aktiviert. Nicht so bei
uns glücklichen Ahnungslosen: Wir bliesen
zum Angriff auf den Berg. Drei, zwei, eins,
Peng, Los! 

Zuckerbrot vor Peitsche
Das Profil der ersten beiden Kilometer kam
mir immens entgegen. Man muss wissen,
dass ich bislang eher Teilnehmer von mehr
oder weniger langen, aber immer fast gänz-
lich flachen Stadtläufen war. Wir setzen uns
also in Bewegung und ich denke mir: He, das
soll einer der bestbesetzten Bergläufe in
Österreich sein? Die Weltspitze trottet quasi
dahin. Das ist natürlich eine im Rückblick
deutliche Verzerrung der Geschwindigkeit,
und zum Glück habe ich auch von Anfang
an nicht ganz vorne mitgemischt bei den Jo-

nathan Wyatts, Thomas Krölls und wie die
Helden dieser Sportart alle heissen. Denn
schon bei Kilometer drei wurde mir schlagar-
tig klar, wie dieses flache Startstück zu inter-
pretieren war: Quasi als Gnadenmahl für die
Verurteilten, oder zumindest als Zuckerbrot
vor der Peitsche. 

(Achtung: Denken Sie jetzt bitte nicht,
dass ich den Lauf ausschliesslich anstren-
gend und mühsam gefunden hätte! Aber ich
befinde mich ja momentan noch auf den letz-
ten Höhenmetern mit einem Puls von ge-
schätzten 200 Schlägen pro Minute, da wird
man einfach zynisch – Sie werden schon se-
hen, es ist ein einzigartig toller Lauf, aber das
darf ich eigentlich noch nicht verraten). Als-
denn, mit einem Mal kam mir das anfänglich
scheinbar gemütliche Tempo höllisch schnell
vor. Ich spürte jede Faser meiner Wadenmus-
kulatur und hörte förmlich den Puls in mei-
nen Oberschenkel pochen. Das Feld der weit
über 700 Läufer fädelte sich langsam auf, was
auch gut ist, denn die echten Engstellen war-
teten schon bald auf uns. Hierbei muss übri-
gens erwähnt werden, dass der Grossglock-
ner Berglauf wohl einer der wenigen Läufe
weltweit ist, für den eigens Wege verbreitert
und sogar Brücken gebaut wurden. Welcher
Lauf kann das schon von sich behaupten!
Was dann in weiterer Folge passiert, lässt
sich recht schnell beschreiben: Eine un-
glaublich lange Bergauf-Viehcherei, von der
ich nie gedacht hatte, dass sie mir eines Tages
mal Spass machen würde. Der Rücken ge-
beugt, der Blick auf die Waden meines Vor-
dermannes geheftet gings gegen die Schwer-
kraft nach oben. Was rechts und links des
Weges liegt, kann nicht in vollem Umfang
oder überhaupt nicht erfasst werden. Zu steil
der Weg, zu stark die Konzentration auf die
Unebenheiten. 

Daher ist es leider so, dass es während
dieses Laufes quasi unmöglich war, die
Reize, welche die urig schöne Landschaft des
oberen Mölltals bereit hält, zu inhalieren. 

Startort Heiligenblut, Kärnten, Österreich
Starthöhe 1256 Meter über Meer
Zielort Kaiser-Franz-Josefs-Höhe
Zielhöhe 2370 Meter über Meer
Streckenlänge 12670 Meter 
Strecke Einzigartige Strecke, die durch alle Vegetationsstufen 

des Nationalparks Hohe Tauern führt
Höhendifferenz +1514 Höhenmeter (inkl. Gegensteigungen) 
Teilnehmer Seit drei Jahren auf 1000 Läuferinnen und Läufer limitiert
Nächste Veranstaltung Mitte Juli 2008 
Link www.grossglocknerberglauf.at 

Grossglockner – Facts & Figures

Gut einteilen ist das A und O bei einem Berglauf.
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1250 Runningartikel: Damit Sie
immer zur Höchstform auflaufen.
Nur solange Vorrat.

www.sportxx.ch

Adidas
Damen-3/4-Tights

74.90

Adidas
Shorts

59.90

Adidas
Damen-Shirt

54.90

Adidas
Damen-
Jacke

129.–

Adidas
Herren-
T-Shirt

54.90
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Zwei emotionale Höhenflüge
Dennoch erinnere ich mich an jedes Detail
der zwei schönsten Momente bei diesem
Event. Wenige Millisekunden nur haben die
beiden Blicke gedauert, aber ich werde wahr-
scheinlich noch Jahre davon zehren können.
Ungefähr 25 Minuten nach dem Start: Ein
Blick zurück ins Tal nach Heiligenblut. Eine
plötzliche Endorphin-Welle gemeinsam mit
grossem Stolz auf meine schon erbrachte
Leistung schwappte durch meinen Körper.
Die Kirche und der Ort waren schon sehr
klein und recht weit unten zu erkennen. Hey,
schon so weit oben! Natürlich warteten noch
einige Höhenmeterchen auf mich, aber so
viel Höhe hatte ich noch nie in meinem Le-
ben in so kurzer Zeit gewonnen. Ein deutli-
cheres Feedback für meine Leistung habe ich
noch in keinem Stadtlauf erhalten. Mein auf-
richtiger Dank gilt daher jenen, welche die
kleine Schneise in den Wald geschlagen ha-
ben, die diesen Blick ermöglicht hat. 

Und dann, wenig später der zweite emo-
tionale Höhepunkt bei diesem Lauf. Der
Weg wurde kurz annähernd flach, von weiter
vorne kam schon ein Rauschen auf niedriger
Frequenz. Diesmal war es aber nicht der Puls
in meinem Ohr. Das Geräusch wurde lauter,
dann querten wir einen kleinen Steg und just
in diesem Moment riskierte ich einen kurzen
Blick nach rechts. Ich blickte von unten ge-
nau in einen Wasserfall, der von weit, weit
oben über die Felskante in unsere Richtung
stürzte. Er war beeindruckend und hätte in
jeder Heidi-Verfilmung einen Platz als wür-
dige Requisite, wenn nicht sogar als Neben-
darsteller verdient. Ein frischeres Bild kön-
nen Sie sich nicht vorstellen, jede Werbung
für Duschgels oder Kaugummis hätte hier ge-
dreht werden können. Leider hat die darauf
folgende fiese Steigung mein Gefühl der Fri-

sche schlagartig auf Null reduziert. Dieser
Blick wird aber auf immer in meinen Hirn-
windungen eingebrannt bleiben. Das nimmt
mir niemand mehr. 

Der Weg zum Ziel bei diesem Lauf war
also gezeichnet von zwei bis drei handverle-
senen grandiosen Ausblicken. Aber leider
von viel mehr Höhenmetern, bei denen ich
mit meinem Schicksal haderte. Dafür, dass es
mich hierher geführt hat und was ich denn
verbrochen haben kann, dass ich jetzt nicht
am Badeteich in der Nähe meiner Stadt liege
und die Berge aus sicherer Entfernung mit ei-
nem kühlen Bier in der Hand lächelnd be-
trachte. Doch jetzt bin ich ja schon fast ganz
oben, die bunten Menschenpunkte werden
langsam grösser, die Musik ist nun deutlich
hörbar. Schon glaube ich, unseren kleinen
Pauli an Mamas Hand erkennen zu können.
Ich stelle mir vor, wie er mir gleich einen
feuchten Siegesschmatz auf die ohnehin

schon schweissnasse Wange drückt und sich
dabei wundert, warum Papas Schädel die
Farbe seines knallroten Bobby Cars ange-
nommen hat. Kann man seinem Sohn ei-
gentlich die Sportart Berglauf empfehlen,
fange ich an zu sinnieren, obwohl ich auf-
grund der akuten Sauerstoffknappheit besser
nicht sinnieren sollte. 

Nach einer Nachdenkphase von wenigen
Millisekunden lautet mein Ergebnis: Im
Grunde ja, aber sicher nicht die letzten paar
hundert Höhenmeter hier. Denn diese letz-
ten Meter sind berüchtigt für ihre irrsinnig
steilen Kehren und vielen Stufen, die von
Hand in den Fels gebaut wurden, damit die
Füsse irgendeinen Halt finden. Ein Fehltritt
wäre jetzt todsicher ein grosser Fehler. Trotz-
dem ein letzter, schneller Kontrollblick nach
oben und ich weiss, gleich habe ich es ge-
schafft. Zwei Kehren noch und eine letzte
Gerade mit einer Steigung, die im Vergleich
zu den vergangenen Kilometern lächerlich
anmutet. Auf über 2300 Meter über dem
Meeresspiegel laufe ich endlich durch den
höchstgelegenen Zielbogen, den ich je durch-
quert habe. Und siehe da: Wie durch ein
Wunder schwingen meine Arme unter dem
Zielbogen ganz von selbst in die Höhe.
Mühelos laufe, ja schwebe ich meiner Fami-
lie entgegen. Wie war das noch mit der Phy-
sik? Egal, denn schon wenige Sekunden
nach dem Happy End dieses physikalischen
Experimentes bin ich mir sicher: Noch nie
war ein 12670 Meter langes und 1514 Meter
hohes Leiden mit solchen Glücksgefühlen
verbunden wie hier am Fuss des höchsten
Berges von Österreich. Toll und jammer-
schade zugleich, dass es schon vorbei ist.
Und das mit den physikalischen Gesetzmäs-
sigkeiten werde ich im nächsten Jahr noch
einmal genauer untersuchen. ◆

Die Schönheiten der Natur bekommen viele nur am Rande mit.

Soll man seinem Sohn die Sportart Berglauf wirklich empfehlen? 
Autor Stephan Witzel zweifelt.
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