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Der Ultralauf in Westbengalen  

bietet neben der sportlichen  

Herausforderung auch ein  

gewaltiges Naturerlebnis und  

Einblicke in eine komplett  

fremde Kultur.
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L A U F E N D

REISEN
Himalayan 100 Mile  

Stage Race in Westbengalen
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m Norden des indischen 
Bundesstaates Westbengalen, im Hochland 
von Darjeeling, dem berühmtesten Teean-
baugebiet der Welt, liegt ein ganz beson-
deres Dorf: Sandakphu. Es heisst, dass im  
19. Jahrhundert Fürst Aga Khan von einem 
Ort hörte, der den Blick auf vier der fünf 
höchsten Berge der Welt freigibt: Makalu 
(8485 m), Lhotse (8516 m), Kanchenjunga 
(8586 m) und Mount Everest (8848 m). Von 
diesem Ort träumte Aga Khan, den woll-
te er unbedingt sehen, und er erteilte den 
Auftrag, eine Strasse dorthin zu bauen. Und 
so entstand Sandakphu, mit Blick auf das 
Dach der Welt. Ein Blick, der Aga Khan je-
doch schliesslich verwehrt blieb. Denn sei-
ne Sicherheitsleute befanden den Pfad dort-
hin mit den steilen Passagen und den tiefen 
Abhängen als zu gefährlich für den Fürsten.

Dafür profitieren die Teilnehmer des 100 
Mile Stage Race vom Bau der Strasse, denn 
die erste Etappe des Mehretappenlaufs ent-
spricht fast genau der Route Aga Khans. 
Vom Start in Maneybhanjang (2134 m) 
müssen 38 Kilometer und 2000 Höhenme-
ter auf steilen Kehren und durch subtro-
pischen Regenwald bewältigt werden. Die 
Strecke ist ein optischer Genuss, aber eine 
Folter für die Laufwerkzeuge, denn sie führt 
auf einem «British Trail» – das sind in den 
Boden gestampfte, unbehauene Naturstei-
ne – bis nach Sandakphu in 3636 Metern 
Höhe. Dort werden die Läufer in Berghüt-
ten einquartiert. 

TEXT: STEFAN SCHLETT
FOTOS: ADAM ROSE

I

Eine kleine Provokation 
für den Fotografen  

im Sauerstoff-Delirium.

Auch lackierte Nägel 
schützen nicht vor  

den typischen 
Läufer-Blessuren.

In der dünnen Luft ist häufig 
Marschieren angesagt.

Vom ersten Etappenziel 
Sandakphu sieht man 
vier der fünf höchsten 
Berge der Erde.

Sämtlicher  
Müll, der  

während der  
Veranstaltung  
anfällt, wird  

wieder  
mitgenommen.
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Etappenlauf oder Marathon

ÜBER DELHI  
NACH WESTBENGALEN
Das nächste Himalayan 100 Mile Stage Race findet  
vom 30. Oktober  bis  6. November 2015 statt. Treff-
punkt ist in Indiens Hauptstadt New Delhi. Ein zwei-
stündiger Inlandflug bringt die Teilnehmer nach 
Bagdogra in Westbengalen, von wo es per Bus durch 
üppige Teeplantagen ins Hochland von Darjeeling 
geht. Ausgangspunkt der Veranstaltung ist der lau-
schige Gebirgsweiler Mirik. Vor oder nach dem Event 
bietet sich ein Aufenthalt in einer der vielen Familien-
pensionen in der unmittelbaren Umgebung an. Von 
dort können herrliche Trailläufe durch die Teeplanta-
gen unternommen werden. 

SPEZIALPREIS FÜR «MÜLLSAMMLER»
Der fünftägige Etappenlauf über 161 km 
wird seit 24 Jahren von Chander Shekhar 
Pandey und seiner Agentur Himalayan  
Run & Trek organisiert und ist somit eines 
der am längsten existierenden Abenteuer-
rennen auf der Welt. Die in Delhi ansässi-
ge Reiseagentur ist spezialisiert auf Expedi-
tionen und Trekkingtouren in unberührte 
Gegenden des Himalaya. C.S. Pandey selbst 
hat bereits mehr als 80 Hochgebirgsexpe-
ditionen geleitet, ist ehemaliger Freiklette-
rer und leidenschaftlicher Ausdauersport-
ler. In Indien gilt er als einer der Pioniere im 
Bereich Abenteuersport und Outdoor-Akti-
vitäten. Der aufwendige Ultralauf wird von 
einem professionellen Team organisiert. 
Auf die alljährlich 50–60 Teilnehmerinnen 
und -teilnehmer wartet ein atemberauben-
der Rundkurs am Fusse des Himalayas, mit 
Blick auf die höchsten Berge der Welt.

Warme Betten, hygienisch einwandfrei-
es Trinkwasser und Verpflegung, ärztliche 
Versorgung, adäquate sanitäre Einrichtun-
gen und Gepäcktransport gehören mit zum 
«Rundum-Sorglos-Paket», sind aber in die-
ser abgeschiedenen Gegend keine Selbst-
verständlichkeit und nur mit grossem 
Aufwand zu organisieren. So arbeiten im 
Verlaufe des Rennens knapp 300 Personen 

unter anderem als Köche, Träger, Strecken-
posten, Fahrer, Zeitnehmer. Pandey selbst 
trifft mit einem Stab von Mitarbeitern be-
reits zwei Wochen vor dem Rennen ein, um 
die nötigen Vorbereitungen zu treffen und 
einen reibungslosen Ablauf zu gewähr-
leisten. Der Organisator legt grossen Wert 
auf ein ökologisch einwandfreies Event. So 
wird sämtlicher Müll, der während der Ver-
anstaltung anfällt, abtransportiert. Es gibt 
sogar einen alljährlichen Sonderpreis für 
den Teilnehmer, der unterwegs am meis-
ten Müll aufsammelt, der von unachtsa-
men Wanderern zurückgelassen wurde. 

MAJESTÄTISCHE KULISSE
Die klirrend kalte und sternenklare Nacht 
in der dünnen Höhenluft von Sandakphu 
wird von einem berauschenden Sonnen-
aufgang abgelöst. Kurz nach 5 Uhr tau-
chen die «Big Four» am Horizont auf. Lhot-
se, Everest und Makalu thronen bescheiden 
in über 200 km Entfernung, an der Grenze 
zu Nepal und Tibet, während die nur 80 Ki-
lometer entfernten Eiswände des Kanchen-
junga an der Grenze Nepal/Sikkim (auto-
nomer indischer Bundesstaat) übermächtig 
erscheinen. Vor dieser majestätischen Ku-
lisse verläuft die 2. Etappe über 32 km. Der 
Wendepunktkurs führt entlang eines Hö-
henkammes, immer scharf an der Grenze 

STEFAN SCHLETT  ist seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert als «freiberuflicher Abenteurer» und Ext-
remsportler 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.

zu Nepal, es summieren sich jeweils 600 
Höhenmeter im Auf- und Abstieg.

Die Marathonetappe am 3. Tag ist gröss-
tenteils identisch mit dem Vortag, stürzt 
dann aber auf dem letzten Drittel 1600 Hö-
henmeter ab und bringt die Teilnehmer 
wieder zurück in die Zivilisation. Das Ziel 
befindet sich in der 1900 Meter hoch gelege-
nen Ortschaft Rimbik, direkt an der Gren-
ze zu Sikkim. Hier beginnt wieder eine As-
phaltstrasse, die Unterkünfte befinden sich 
in bequemen Gasthäusern, es gibt eine Ver-
bindung zur Aussenwelt, in Sikkim gebrau-
tes Bier und Coca-Cola. Wie anspruchsvoll 
der Marathon ist, zeigt die Siegerzeit von 
5:12 Stunden, während die letzte Teilneh-
merin weit nach Anbruch der Dunkelheit 
in über 15 Stunden das Ziel erreicht.

Die beiden letzten Etappen führen über 
eine mit Schlaglöchern durchsetzte As-
phaltpiste durch liebliche Hochgebirgs-
landschaften, vorbei an einsamen Bergdör-
fern und durch dunkle, kühle Pinienwälder. 
Die multikulturelle Bevölkerung aus Nepa-
lesen, Tibetern, Bhutanesen und Bengalis 
verfolgt begeistert das Treiben der eben-
so bunten Lauftruppe aus neun Ländern. 
In Maneybhanjang, dort wo vor fünf Tage 
alles begann, endet der grosse Rundkurs 

durch eine der wildesten Regionen der 
Erde. Beim abschliessenden Galadinner in 
dem 1650 Meter hoch gelegenen Gebirgs-
weiler Mirik werden alle Teilnehmer ein-
zeln geehrt und erhalten ein hochwertiges 
Erinnerungsgeschenk. Die Sieger (die Deut-
schen Gabriel Seiberth bei den Männern in 
17:59 h und Sonja Braun bei den Frauen in 
22:56 h) erhalten eine Medaille aus 22 Ka-
rat Gold überreicht, die zu Ehren von Baba 
Sant Nagpal benannt ist, einem der be-
rühmtesten spirituellen und moralischen 
Führer Indiens. Dieser war es auch, der C.S. 
Pandey vor über zwei Jahrzehnten zu die-
sem faszinierenden Etappenlauf durch den 
Himalaya inspirierte. In den riesigen Tem-
pelanlagen von Baba Sant Nagpal im Her-
zen Delhis bringt der Renndirektor jeweils 
vor und nach dem Event Gebete und Op-
fergaben dar, was zu helfen scheint – in all 
den Jahren hat es noch nie einen ernsthaf-
ten Unfall gegeben. f
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Bahn frei: Viel Platz und  
leere Strassen abseits der 

City-Marathon-Massen.

Bangladesch

China
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Indien

Pakistan
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Neben dem Etappenlauf ist der Marathon am dritten 
Tag auch als Einzelwettbewerb mit Sonderwertung 
ausgeschrieben. Ausserdem gibt es ein Programm 
für Walker und Begleiter sowie für Mountainbiker. Ein 
Zeitlimit gibt es nicht, man legt wert darauf, dass jeder 
Teilnehmer die grösstmögliche Chance hat, das Ziel zu 
erreichen. Trotz der schwierigen Infrastruktur eines 
Entwicklungslandes ist dieser Etappenlauf extrem 
liebevoll und umsichtig organisiert. Die Unterkünfte 
sind allerdings den Verhältnissen angepasst sparta-
nisch, westlichen Standard darf man nicht erwarten. 
Für die Einreise nach Indien ist ein Visum erforderlich. 

KONTAKT: hrtindia91@gmail.com INFOS: www.himalayan.com


