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Insel-
Guadarun-Etappenlauf in der Karibik

Der Guadarun auf den  
Kleinen Antillen ist kein 
knallharter Wettkampf  
mit Überdistanzen für  
Ultra-Athleten, sondern 
eine läuferische Erlebnis-
reise mit täglich neuen 
Landschaftseindrücken. 
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TEXT: STEFAN SCHLETT

chon seit 15 Jahren gibt es einen 
wunderschönen, kleinen, familiären 
und bei uns so gut wie unbekannten 
Abenteuerlauf durch das Inselarchi-
pel von Guadeloupe, das zusammen 
mit Martinique, Saint-Barthélémy 
und Saint-Martin zu den Französi-

schen Antillen gehört (vgl. Karte). Die äusserst delikaten 
Zutaten des Guadarun sind schnell erklärt: sechs Etappen 
auf sechs Inseln mit komplett unterschiedlichem Land-
schaftscharakter – insgesamt 129 exotische Laufkilome-
ter durch bizarre Tropenlandschaften mit Traumsträn-
den, Bergen, Dschungelpfaden, einsamen Buchten und 
Regenwald. 

Nach dem rund achtstündigen Flug von Europa nach 
Pointe-à-Pitre auf Guadeloupe empfängt uns der einhei-
mische Erfinder des Laufes, Lucien Datil, der fast sei-
nen ganzen Familienclan im Helferstab rekrutiert hat 
und sämtliche Etappen selbst mitläuft. Lucien bugsiert 
Teilnehmer und Gepäck sogleich in bequeme Reisebus-
se für den Transfer quer über die Insel zum Fährhafen St. 
Francois, wo die einstündige Überfahrt nach La Désira-
de beginnt, die rund 10 Kilometer vor der Ostspitze von 
Grande-Terre liegt. Von Weitem erinnert die Form der 
11 Kilometer langen, 2 Kilometer breiten und 273 Meter 
hohen Insel an den Rumpf eines umgekippten Schiffes. 
Am Plage Beauséjour, direkt neben dem Hauptort Gran-
de-Anse, wird am frühen Abend das erste Camp auf-
gebaut. Dazu erhält jede Läuferin und jeder Läufer sein 
persönliches «2-Sekunden-Zelt», das durch ein spezielles 
Spannsystem tatsächlich in der genannten Zeit einwand-
frei steht. Et voilà – so endet der Tag bei 25 °C am Strand 
unter Palmen und einem herrlichen Halbmond. Was für 
eine Kulisse, welch ein Kontrast! 

Abenteuerliche Vergangenheit 
Christoph Kolumbus entdeckte La Désirade auf sei-
ner zweiten Expedition im Jahre 1493 nach einer langen 
und entbehrungsreichen Überfahrt. Aus diesem Grunde 
nannte er sie auch «La Deseada» – die Ersehnte. Ruhe und 
Einfachheit zeichnen diesen tafelförmigen Kalksteinfel-
sen mit 1600 Einwohnern aus, der auf einem vulkani-
schen Sockel ruht. Mit 27 Kilometer ist die erste Etap-
pe nicht nur ein knackiger Auftakt, sondern zugleich ein 
komplettes Insel-Sightseeing. Zuerst zehn wellige Kilo-
meter über die D 207, die einzige Strasse auf Désirade, 

bis zu den Ruinen der alten Leprastation, die 1728 errich-
tet wurde und 200 Jahre in Betrieb war. Ab 1763 wurden 
dann auch Straftäter auf die Insel verbannt. Gleich dar-
auf wird an der Ostspitze Désirades der Leuchtturm am 
Pointe Double passiert. Ein spontaner Beobachtungshalt 
beschert dem neugierigen Reporter die spannende Be-
gegnung mit einem fast halben Meter grossen und gar 
nicht scheuen Riesenleguan. Ernüchterung bringt der 
steile Aufstieg auf das 273 Meter hoch gelegene Kalkpla-
teau Grande Montagne in der Mittagshitze, das auf Schot-
terpisten, vorbei an mehreren Windkraftwerken, bis zu  
einer Wallfahrtskapelle überquert wird. Nach steilem  
Abstieg beenden anspruchsvolle Küstentrails die kom-
plette Umrundung von La Désirade. 

75 Fährminuten weiter südlich erwartet uns die Zucker-
rohrinsel Marie-Galante, mit 158 Quadratkilometern 
die grösste und mit nur 150 Metern Höhe auch flachste 
der Satelliteninseln des Archipels Guadeloupe. Kolum-
bus, der sie am 3. November 1493 sichtete, gab ihr den 
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Abwechslung pur:
Jede der sechs  
Guadeloupe-Inseln  
des Guadarun  
hat ihren eigenen 
Charakter.

Schritt um Schritt  
auf Kolumbus’ Spuren.
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LAND: Guadeloupe ist ein Überseedepartement 
Frankreichs, bestehend aus einer Gruppe von 
neun Inseln der Kleinen Antillen, einem 1000 
Kilometer langen Inselbogen, der von Anguilla 
im Norden bis nach Trinidad im Süden reicht und 
die Ostgrenze der Karibik bildet. Die Hauptinsel 
hat die Form eines Schmetterlings, wobei jeder 
Flügel, durch ein Mangrovengebiet getrennt, ein 
eigenes, landschaftlich völlig unterschiedliches 
Eiland darstellt: das flachere Grand-Terre mit 
der grössten Stadt Pointe-à-Pitre und das von 
tropischem Regenwald beherrschte Basse-Terre 
mit der gleichnamigen Hauptstadt und dem 1467 
Meter hohen aktiven Vulkan La Soufrière, dem 
höchsten Berg der Kleinen Antillen. Zu Guadelou-
pe gehören noch vier bewohnte Satelliteninseln, 
die als Dependancen bezeichnet werden: die 
ehemalige Sträflingsinsel La Désirade, die flache 
Zuckerrohrinsel Marie-Galante sowie die breto-
nisch besiedelten Les Saintes mit Terre-de-Haut 
und Terre-de-Bas. 

ANREISE: Guadeloupe wird von Paris aus täglich 
nonstop in acht Stunden von Corsair, Air France 
und Air Caraibes angeflogen und liegt sechs 
Stunden vor der Mitteleuropäischen Zeit. 

AKTIVITÄTEN: Für den Ausdauersportler, der 
nach spätestens zwei Tagen Traumstrand die 
Nase voll hat vom Faulenzen, bietet sich nach 
dem Guadarun unbedingt ein Aktivurlaub an. 
«Vert-intense» ist die Autorität auf der Insel, was 
Outdoor-Aktivitäten angeht. Das rührige Ehepaar 
Laurence Vaillot und Eric Barret organisiert 
Wanderungen durch den Tropenwald, Canyoning, 
Mountainbike-Touren, vermittelt alle erdenklichen 
Land- und Wasseraktivitäten und betreibt eine 
eigene Herberge. Das «Les Bananes Vertes» 
bei Saint Claude ist im Stile einer Öko-Lodge 
eine Oase am Rande des Dschungels. Gebucht 
werden kann auch eine komplette Aktivwoche als 
Pauschal-Arrangement mit Unterkunft, Leihauto 
und einem täglichen «Roadbook» für die ver-
schiedenen Aktivitäten. Ausserdem organisieren 
die beiden seit bereits zwölf Jahren den «Volcano 
Trail», einen anspruchsvollen Ultratrail durch den 
Dschungel und über den höchsten Berg der Insel, 
mit den Distanzen 55 km + 4000 Hm, 33 km + 
2000 Hm und 17 km + 900 Hm. Der «Grand Raid 
de la Guadeloupe» findet alljährlich Mitte Juni 
statt. Infos: www.vert-intense.com,  
www.altitudestropicales.com

GUADARUN 2015: Der 16. Guadarun über sechs 
Etappen und insgesamt 129 Laufkilometer  
läuft vom 4.–12. April 2015. Die Infos zum  
Inselabenteuer unter www.guadarun.com

Guadarun 2015 vom 4.–12. April 

Run & Fun  
auf Guadeloupe

Namen seines Flaggschiffs «Santa Maria Galanda». Im 
frühen 18. Jahrhundert gab es auf Marie-Galante an die 
100 Zuckerfabriken. Heute ist Grande Anse im Hauptort 
Grand-Bourg die letzte Fabrik, die sich halten konnte. 
Ausserdem sind noch drei Destillerien in Betrieb. Der hier 
produzierte Rum gehört zu den erlesensten Tropfen welt-
weit. Der reizvolle Strand Plage de la Feuillère bei Capes-
terre im Südosten der fast kreisrunden Insel mit ihren 
14 000 Einwohnern ist für eine Nacht unser Quartier. Früh 
am nächsten Morgen erfolgt der Aufbruch zur zweiten  
Etappe, einem 22-km-Lauf, dessen Strecke die vielfälti-
ge Vegetation von Marie-Galante widerspiegelt. Steppen- 
und Weideland, Dornenbüsche, herrliche Singletrails 
durch saftige, feuchte Wälder und entlang der zerklüfte-
ten Küste sind eine wahre Delikatesse. 

Edle Feuerwehrmänner
Für die Laufgruppe der Pompier Raid Aventure, die aus 
Feuerwehrmännern besteht, ist jeder Abschnitt eine 
knallharte Herausforderung. Die wohltätigen Lösch-
männer nehmen auf jeder Etappe mit der Joëlette, einem 
einrädrigen, geländegängigen Rollstuhl, einen Behinder-
ten mit. Eine Knochenarbeit, für die mindestens drei bis 
maximal acht Läufer notwendig sind. Die Pompier Raid 
Aventure und die Dunes d’espoire (Dünen der Hoffnung) 
sind zwei Vereine, die Anfang des Jahrtausends in Frank-
reich gegründet wurden. Ziel der Vereinigungen ist es, 
behinderte Jugendliche auf der Joëlette über die grössten 
und anspruchsvollsten Laufstrecken der Welt zu trans-
portieren. Das aus hochwertigen Komponenten und ge-
schweissten Stahlrohren bestehende Gefährt kostet rund 
2700 Euro. Knallharter könnte der Kontrast nicht sein, 
um die Behinderten in die Welt der Extremisten zu inte-
grieren. Diese ganz spezielle «Laufdisziplin» findet im-
mer mehr Anhänger, ist jedoch bisher ein rein französi-
sches Phänomen. 

Und weiter gehts – eineinhalb Stunden westlich von Ma-
rie-Galante liegt das Archipel der Les Saintes mit acht 
kleinen Inselchen. Die beiden einzigen bewohnten Inseln 
beherbergen insgesamt 3000 Menschen und sind Schau-
platz der kommenden Etappen. Und ja, auch sie wurden 
von Kolumbus entdeckt, der ihnen den Namen «Los San-
tos» nach dem gerade begangenen Feiertag Allerheiligen 
gab. Die Ankunft an der berühmten tiefblauen Bucht von 

Terre-de-Haut, grösstes Eiland der Les 
Saintes (3 x 4 km), ist atemberaubend! Das 
Leben hier ist beschaulich, recht franzö-
sisch in seiner Erscheinung und von vor-
wiegend mediterraner Ausstrahlung. Vul-
kanische Hügel und tiefe Buchten prägen 
die Landschaft. Ein anderthalb Kilome-
ter langer Fussmarsch bringt die Truppe 
nach Pont-Pierre, einem wunderschönen, 
von Riffen geschützten Strand mit feinem, 
braunem Sand. Die wie ein Hufeisen ge-
formte Bucht wird zwei Tage lang als Läu-
fercamp dienen. 

Läuferisches Multitasking
Morgens um sechs geht es mit der Fäh-
re über die drei Kilometer breite Passe du 
Sud rüber nach Terre-de-Bas, wo in ei-
nem lauschigen Restaurant erst mal ein 
gepflegtes Frühstück serviert wird. Die-
ses bildet die Grundlage für die 15 heis-
sen und trockenen Kilometer der dritten 
Etappe, die mit zwei steilen Bergen gar-
niert sind. Natürlich erst nach angemes-
sener Verdauungszeit! Acht Kilometer auf 
einer einspurigen Betonpiste, die die bei-
den einzigen Ortschaften dieser ruhigen 
und friedlichen, von Nachfahren afrikani-
scher Sklaven bewohnten Insel verbindet, 
folgt ein knackiger und anspruchsvoller 
Trail durchs Unterholz. Dazwischen er-
öffnen sich immer wieder beeindruckende 
Ausblicke auf den zerklüfteten Inselarchi-
pel von Les Saintes. Nach getaner Arbeit 
wird ein Mittagessen in drei Gängen ser-
viert, und schon am frühen Nachmittag 
sind wir zum Relaxen zurück an unserem 
Traumstrand. 

Action, Hitze, Dschungel,  
Lifestyle – der Guadarun  
bietet Lauf-Exotik pur.
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Die vierte Etappe hat eine historische Dimension. Fast 
auf den Tag genau vor 232 Jahren kam es auf dem Ka-
nal zwischen den Saintes und der Nachbarinsel Domi-
nica zum «Trafalgar der Antillen». Unter dem Komman-
do von Admiral Rodney standen die Engländer der von  
Admiral Comte de Grasse geführten französischen Ma-
rine gegenüber. Die Schlacht endete für die Franzosen 
mit dem Verlust ihrer gesamten Flotte. Verlustfrei verläuft  
der 15-km-Lauf, bei dem keine Ecke und kein Berg von 
Terre-de-Haut ausgespart wird. Auf Trails zum Morne 
Morel (136 m), auf Asphalt zum Fort Napoleon (120 m),  
im Slalom durch Touristenhorden im Hafen, auf fast  
senkrechten Betonpisten zum Le Chameau (309 m, 
höchster Berg der Insel) und durch tiefe Sandpassagen 
über den rauen Strand von Grande Anse. Läuferisches 
Multitasking! Dabei immer wieder malerische Ausblicke 
auf die Bucht, in der gerade ein mondäner Fünfmaster  
des Club Med ankert. 

Nur eine halbe Stunde mit dem Boot ist es bis zum «Fest-
land» von Guadeloupe, wo auf Basse-Terre, dem linken 
«Schmetterlingsflügel», die Königsetappe ausgetragen 
wird. Spielplatz sind die mit Feuchtwald bedeckten Flan-
ken des Vulkans La Soufrière, wo auf einem Dschungel-
pfad 22 Kilometer mit jeweils 1000 Meter im Auf- und 
Abstieg zu beackern sind. Schon kurz nach dem Start in 
Petit-Bourg nimmt uns dunkler, feuchter und schlam-
miger Bergdschungel auf. Der Regen der vergangenen 
Tage verwandelte die steilen und von dickem Wurzel-
werk durchzogenen Pfade in Schlammrutschbahnen. 
Durch knietiefen Morast und dichte Nebelschwaden  

STEFAN SCHLETT ist seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert als «freiberuflicher Abenteurer» und Extremsport-
ler in der Welt des Ausdauer- und Multisports unterwegs. 
Er hat dabei mehr als 600 Marathon- und Ultraläufe in 
86 Ländern der Erde absolviert und vier Kontinente mit 
eigener Muskelkraft durchquert.

arbeiten wir uns auf allen Vieren hoch bis zu einer Berg-
hütte in 1100 Metern Höhe. Für den Abstieg hilft dann 
nur noch ein Stossgebet! Diese technisch schwierigs-
te Etappe bevorteilt die erfahrenen und kampferprob-
ten Abenteuerläufer. Für die «Lauftouristen» wars ein 
unglaublich hartes Stück Arbeit, sie waren bis zu neun 
Stunden unterwegs! Was für ein Glück, dass der Zielein-
lauf im Jardin d’Eau (Wassergarten) stattfindet, wo aus 
den Schlammzombies wieder Menschen werden. Sonst 
wäre der anschliessende Umzug ins 3-Sterne-Hotel Golf  
Village problematisch geworden . . . 

Längste Etappe zum Abschluss
Das kalkhaltige Inselplateau von Grand-Terre verlangt 
mit der finalen und längsten Etappe über 28 Kilometer 
noch einmal Standvermögen. Die faszinierende Küsten-
landschaft mit weissen Sandstränden, türkisfarbenen 
Lagunen und unzähligen, zackigen Trails bedeutet pu-
rer Laufgenuss. Mit einer feierlichen Siegerehrung am 
Abend findet dann das einwöchige Insel-Hopping sei-
nen würdigen Abschluss. Gesamtsieger wird Nicolas Mi-
quel aus Toulouse. Mit 11:13:04 Stunden erarbeitete sich 
der 33-jährige Ingenieur, der für Airbus arbeitet, einen 
komfortablen Vorsprung von mehr als elf Minuten gegen-
über dem einheimischen Vorjahressieger Jocelyn Martin. 
Schnellste Dame auf dem 10. Gesamtplatz wird die Fran-
zösin Anne Valero mit insgesamt 15:11:18 Stunden. 

Fazit: Der Guadarun ist ein faszinierender Insellauf mit 
herzlicher und sehr familiärer Organisation. Die Vielfalt 
der Inseln und das ständig wechselnde Laufterrain stel-
len nicht nur eine besondere Herausforderung dar, son-
dern bieten auch viel Abwechslung. Auf Schritt und Tritt 
begegnen einem die Zeugen der turbulenten Vergangen-
heit des Archipels. Gefragt ist daher neben sportlicher Fit-
ness und Offenheit auch Interesse an Land und Leuten. F

Geschafft: Sechs Etappen  
über insgesamt 129 Kilometer  
sind auch von Hobbysportlern 
zu meistern.

Sand, Schweiss 
und Reibung – da 
sind Blasen meist 
unvermeidlich.

Klein und familiär: Der Guadarun besticht nicht durch die  
Länge der Streckendistanzen, sondern durch seinen Charme.

3. Kastelen Walking Event
Panorama Walk 17.2 km
Fitness Walk 11.5 km
Geniesser Walk 7.0 km

32. Crosslauf in Gettnau, Sonntag 18. Januar 2015

Infos und Anmeldung auf:
info@LRGettnau.ch
www.LRGettnau.ch


