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Mehr als 200 Kilometer und 10 000  
Höhenmeter – mit dem Irontrail von 
Pontresina nach Chur wird in der 
Schweiz neu das verrückteste Lauf- 
Abenteuer Europas inszeniert. 

isher galt der Ultratrail du 
Mont-Blanc (UTMB) mit 
einer Streckenlänge von 
166 Kilometer und 9500 

zu überwindenden Hö-
henmetern als anspruchsvollster Traillauf 
Europas. Nun aber sägt ausgerechnet ein 
Bündner Pensionär am Thron des franzö-
sischen Trail-Königs. Der 69-jährige And-
rea Tuffli, der schon den Swiss Alpine Ma-
rathon in Davos und den Alpinathlon im 
Engadin ins Leben gerufen hat, inszeniert 
vom 6. bis 8. Juli das längste, härteste und 
höchst gelegene Ein-Etappen-Trailrennen 
der Alpen: den Irontrail – 201 Kilometer 
lang, 10 750 Höhenmeter bergauf. «Wir ha-
ben nochmals einen Stock höher gebaut», 
feixt Berglauf-Architekt Tuffli. 

Durchschnittlich auf 2100 m ü. M
Anspruchsvoll an der Strecke von Pon-
tresina nach Chur ist nicht nur die bru-
tale Länge der Strecke, sondern auch 
die ungewöhnliche Höhenlage (Durch-
schnitt: 2100 m ü.M.). Auf den ersten 100 

Kilometern, die auf einer alpinen Schlaufe 
durchs Oberengadin führen, bewegt sich 
der Läufer stets auf mindestens 1800 m. 
Erst in Bergün (1367 m) ist die Luft nicht 
mehr ganz so dünn, da gibts für die Trail-
runner offiziell auch die erste Gelegenheit, 
um sich ein bisschen auszuruhen. Tuffli: 
«Wir stellen da – wie auch später in Savo-
gnin, Lenzerheide und Arosa – Liegebet-
ten zur Verfügung.» 

Die Spitzenläufer dürfte dies kaum küm-
mern. Sie werden die 200 Kilometer voll 
durchlaufen, selbst bei unwirtlichen Be-
dingungen während der Nacht. Der ers-
te Läufer wird schon nach 25 Stunden im 
Ziel erwartet, viele andere dürften für die 
anforderungsreiche Tour mehr als doppelt 
so lang benötigen. Zielschluss ist nach 56 
Stunden. 

Schnell 400 Anmeldungen
Als Tuffli den Irontrail «quer durch diesen 
wunderbaren Bergkanton» auf die Kar-
te zeichnete, war er anfänglich skeptisch. 

«Ich fragte mich, ob wir mit einer Stre-
ckenlänge von 200 Kilometer nicht zu weit 
gehen.» Deshalb schuf er drei weitere, kür-
zere Trails, in der Hoffnung, bei der Pre-
miere insgesamt 500 Berglauf-Abenteurer 
anzuziehen. Doch nicht die kürzeren Dis-
tanzen stiessen in der Ausschreibung auf 
Begeisterung, sondern der ultralange Iron-
trail. Im März haben sich bereits 400 Leu-
te angemeldet, aus 25 Nationen, selbst aus 
Südamerika, den USA, Japan und Aust-
ralien kommen sie. «Offenbar sind die 
Trailrunner aus aller Welt bereit für solche  
Herausforderungen», freut sich Tuffli.

Aufwendig ist der Irontrail auch für ihn 
als OK-Chef. Entsprechend froh zeigt sich 
Tuffli über den «Support von kompeten-
ten Partnern». Als Presenting Sponsor hat 
er den Outdoor-Spezialisten Mammut ge-
winnen können, der neu in den Laufsport 
einsteigt. Für die Streckensicherung ste-
hen ihm SAC-Sektionen zur Seite – und 
um zusätzliche Sicherheit zu bieten, rüstet 
er die Teilnehmer mit dem GPS-Tracking-
System aus, das es erlaubt, den genauen 
Standort des Läufers jederzeit zu verfol-
gen, und notfalls einzugreifen. Denn im 
Vergleich zum Ultratrail du Mont-Blanc 
führt der Irontrail nicht nur über Pässe, 
sondern über veritable Gipfel, die Diavo-
lezza (3004 m), den Piz Nair (3022 m), das 
Rothorn (2861m) oder Weisshorn (2653 m), 
um nur einige zu nennen. Im Bündnerland 
gehen Hartgesottene hoch hinaus.  F
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Trailrunning wird in der Schweiz laufend 
populärer. Was nicht erstaunt, denn die 
Veranstaltungen – die meisten gibts erst seit 
wenigen Jahren – sind allesamt schlichtweg 
atemberaubend. Zum einen, weil die Strecken 
über Tausende von Höhenmetern führen und 
höchste Ansprüche an die Fitness stellen, 
zum andern, weil sie in traumhaft schönen 
Gegenden stattfinden. Hier die schönsten 
Trail-Events, die über die Marathon-Distanz 
von 42,195 Kilometer hinausgehen.

Bielersee XXl
Start: 18. Mai im Strandbad Biel
Strecke: 160 Kilometer (viermal um den 
Bielersee)
www.ultrabielersee.ch

Trail Vallée de JouX
Start: 20. Mai in La Sarraz VD
Strecke: 50 Kilometer/2370 Hm (La Sarraz– 
Lac de Joux–Le Sentier)
www.valleedejoux.ch

Als Alternative zur Königsdistanz (201 Kilometer)  
stehen drei kürzere Strecken zur Wahl:
• 141 KilomeTer (8400 Hm): Pontresina–Chur 

(ohne Zusatzschlaufe im Engadin)
• 72 KilomeTer (4800 Hm): Chur–

Lenzerheide–Rothorn–Arosa–Weisshorn–
Joch–Chur

• 24 KilomeTer (1600 Hm): Arosa–
Weisshorn–Joch–Chur 

www.irontrail.ch

SwiSS irontrail

Trail running in der schweiz

atemberaubend

Trail de l’aBsinTHe
Start: 16. Juni in Couvet NE
Strecke: 75 Kilometer (2952 Hm) durch  
die elf Gemeinden im Val de Travers  
im Neuenburger Jura
www.defi-vdt.ch

Trail VerBier–sT. Bernard
Start: 7. Juli in Verbier VS
Strecke: 110 Kilometer/6900 Hm (Verbier– 
Col de Fenêtre–Grosser St. Bernard– 
Col de Mille–Verbier).
www.trailvsb.com

swiss Jura naTure Trail
Start: 7./8. Juli in Liestal BL
Strecke: 50/100/200 Kilometer (Liestal– 
Farnsburg–Schafmatt–Belchen– 
Helfenberg–Passwang–Hohe Winde– 
Nunningerberg.
www.swissjuramarathon.com

swiss alpine maraTHon K78
Start: 28. Juli in Davos GR
Strecke: 79,4 Kilometer/2600 Hm (Davos– 
Bergün–Keschütte–Sertigpass-Davos)
www.swissalpine.ch

Gondo eVenT
Start: 4./5. August in Gondo VS 
Strecke: 84,4 Kilometer/4000 Hm  
(Gondo–Simplonpass–Bistinenpass– 
Ried-Brig–Simplonpass–Furggu–Gondo). 
www.gondoevent.ch

mounTainman ulTra
Start: 18. August bei der Station  
Trüebsee oberhalb Engelberg
Strecke: 80,3 Kilometer/5000 Höhenmeter  
(Trüebsee–Jochpass–Hasliberg– 
Sattelpass–Pilatus)
www.themountainman.ch

premiere des ironTrails im Bündnerland 

 hoch hinaus

TExT: Mac Huber
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Jetzt kostenlos anfordern unter:

www.skinfit.ch

Katalog ist da ...

Der neue 
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