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T E X T:  S T E FA N  S C H L E T T

F O T O S :  F R A N K  W E C H S E L

Das Abenteuer beginnt in Reykjavik,
der nördlichsten Hauptstadt der Welt.
Hier hat es Ende Juli rund um die Uhr

Tageslicht. Lediglich für drei Stunden ver-
schwindet die Sonne kurz am Horizont.
Verdammt früh beginnt für die Ultras das
Tageswerk. Um 4.30 Uhr werden die 120
Teilnehmerinnen und Teilnehmer auf die

dreistündige Busfahrt zum Start nach
Landmannalaugar geschickt. Nach der
Hälfte der Strecke biegt der geländegängige
Bus auf die Hochlandpiste ab. Eine bizarre
Lavawüste erstreckt sich endlos bis zum
Horizont und lässt bereits die Anreise zu 
einem Erlebnis werden. Vorbei am Mount
Hekla – einem der aktivsten Vulkane 
Islands – erreichen wir das Geothermalfeld
Landmannalaugar in 600m Höhe. Da noch
über eine Stunde Zeit bis zum Start ist,

setze ich mich erst mal in eine der heissen
Badequellen, die für dieses mal das Warm-
laufen ersetzen soll. 

Gleich nach dem Start steigt die
Strecke nochmals um 400 Meter an. Wir
tauchen sofort ein in eine archaische
Landschaft. Die vulkanischen Rhyolit-
berge mit ihrer herrlichen Farbenskala von
weiss über gelb, orange und rosa, stehen
wie Schutzgeister um Landmannalaugar.
Aus Erdspalten kocht, dampft, zischt und
blubbert es. In heissen Quellen gurgelt sie-
dendes Wasser und kochender Schlamm,
die direkt aus dem Schlund der Hölle zu
kommen scheinen. Ein intensiver Schwe-
felgeruch hängt in der Luft und es scheint,
als würden sämtliche faulen Eier dieser
Welt hier entsorgt... 

Ungewöhnlich mildes Klima ermög-
licht das Laufen mit kurzer Kleidung,
denn normalerweise beträgt die Durch-
schnittstemperatur Ende Juli im Wett-
kampfgebiet nur rund 7° C. Das gute Wet-
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ter gewährt geniale Weitblicke in dem 
baumlosen Areal. Eine wagnerianische
Landschaft fesselt unsere Sinne. Tief-
schwarze Lava kontrastiert mit riesigen
Schnee- und Eismassen sowie dem Azur-
blau des Himmels. Landschaft, Stimmung
und Atmosphäre in diesem vulkanischen
Hochland sind ein einziger Sinnesrausch.
Je höher wir steigen, umso mehr Schnee-
felder sind zu queren. Nach 10 Kilometern
ist in einer Höhe von 1000 Metern der
Scheitelpunkt erreicht. Die Strecke fällt
nun mit kurzen, knackigen und kräftezeh-
renden Zwischensteigungen bis ins Ziel
nach Thorsmörk auf 200 Meter ü.M. ab.

Gletscherflüsse als Hindernisse
Die Verpflegungsstellen, welche sich
rund alle 12 km an den Berghütten befin-
den, sind bescheiden ausgerüstet: Wasser,
Bananen und Mineraldrinks sind zwar
als Basis ausreichend, um solch einen
Trip durchzustehen, aber für 150 US-

Im Süden Islands wird seit sieben
Jahren inmitten einer faszinierenden
Landschaft ein Traillauf über 55 km
durchgeführt. Ein Erlebnis der 
Sonderklasse.

Der Laugavegur Ultra Marathon findet
immer am 3. Samstag im Juli statt. Er
führt über 55 Kilometer entlang des
Laugavegurinn-Trails, der populärsten
Trekkingtour auf der Insel, die als Hüt-
tenwanderung durch die Berge norma-
lerweise vier Tage beansprucht. Die
Strecke ist äusserst anspruchsvoll, und
es muss mit jeder Wetterlage, auch
Schneesturm, gerechnet werden. Da die
Verpflegungsposten sehr bescheiden
ausgestattet sind und weit auseinander
liegen, sollte ein Laufgurt mit Trinkfla-
sche, Windjacke und Energieriegel mit-
geführt werden. Das Trinkwasser in Is-
land gilt als das beste der Welt. Lei-
tungswassser schmeckt köstlich, und
aus Bächen und Flüssen kann beden-
kenlos Wasser getrunken werden. Der
Streckenrekord für den schweren Kurs durch Berge, Schneefelder, hüfttiefe Flüsse und Lavawüsten
beträgt 4:39:21 Std. und wird vom Amerikaner Charles Hubbard gehalten. Bei den Frauen hält ihn die
Einheimische Bryndis Ernstdottir mit 5:31:15 Std. Wer in Verbindung mit dem Ultramarathon einen
längeren Urlaub in Island verbringen will, kann exakt vier Wochen später den alljährlichen Reykjavik
Marathon mitlaufen. Dieser findet jeweils am 3. Samstag im August statt und wird von derselben 
Organisation veranstaltet. Zusätzlicher Reiz ist die gleichzeitig mit dem Marathon stattfindende 
Kulturnacht, ein riesiges Fest im Zentrum Reykjaviks. Infos zu Ultra und Marathon: Reykjavik 
Marathon, Laugardal, 104 Reykjavik, Island, Tel. 00354 – 588 33 99, Mail: rmar@isisport.is, 
Internet: www.toto.is/rmar, www.reykjavikmarathon.com

Reportage

Karg aber faszinierend: Die typische Landschaft Islands.

Ultra Marathon 
und Marathon Island
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Dollars Startgeld hätte man eigentlich et-
was mehr erwartet, auch wenn das im
teuren Island nicht viel Geld ist. Dieser
Lauf kostet Kraft, da wird eine gute Ener-
giezufuhr benötigt. Und Bananen sind da
einfach zu wenig. Steile Geröllpassagen
erfordern nun alle Aufmerksamkeit. Je
tiefer wir kommen, umso reichhaltiger
wird die Vegetation und umso zahlreicher
werden die Fluss durchquerungen. Eis-
kalte, zum Teil reissende Gletscherflüsse
stellen anspruchsvolle Hindernisse dar.
An einem besonders tiefen Fluss halten
Helfer hüfthohe Gummistiefel bereit, wie
sie Angler benutzen. Ab Kilometer 35
rücken die riesigen Eismassen des Myr-
dalsjökull ins Blickfeld, dem viertgröss-
ten Gletscher Islands.

Eine längere Flachpassage bietet wenig
Erholung, da sie überwiegend im tiefen
Lavasand verläuft. Obwohl ich mich im
vorderen Teil des Läuferfeldes befinde,
gibt es bereits an der letzten Verpflegungs-
stelle nichts mehr zu Essen. Zum Glück
habe ich mir am vorherigen Versorgungs-

posten ein halbes Dutzend Bananen rein-
geschoben und noch einen Energieriegel
als Reserve in meinem Laufgürtel. Ein
paar Kilometer vor dem Ziel wartet der
breiteste, tiefste und reissendste Fluss, der
mit einem Seil abgesichert wurde. Die
Strömung ist so stark, dass man sich rich-
tig festklammern muss, um nicht weggeris-
sen zu werden. Die Füsse sind durch das
eiskalte Wasser schnell gefühllos und
brauchen erst wieder ein paar hundert Me-
ter Laufstrecke, um wieder lebendig zu
werden. Die Landschaft wechselt blitz-
schnell. Bäume, Sträucher und alle Arten
von Pflanzen bieten eine willkommene
Abwechslung, nach dem nun die ver-
brannte Erde der Lavawüste hinter uns
liegt. Die zwei Berghütten in Thorsmörk,
welche das Ziel markieren, sind wie eine
Oase inmitten dieser gewaltigen Berg- und
Gletscherlandschaft.

Die Duschen sind, wen wunderts, wie
die Flüsse eiskalt, aber dafür gibt es gleich
nebenan eine heisse Sauna zum Aufwär-
men und danach ein feuriges Barbeque

mit Salat, Kartoffeln, Hot Dogs und
Steaks. Während die Siegerehrung in der
bewirtschafteten Berghütte stattfindet, er-
reichen auch die letzten Teilnehmer nach
über 10 Stunden das Ziel. Für alle 115 
Finisher gibt es eine Erinnerungsplakette.
Der Sieger Charles Hubbard aus den Ver-
einigten Staaten (dritter Sieg in Folge in
4:59:21 Std.), die Siegerin Aslaug Hel-
gadottir (6:35:11 Std.) erhalten ein Flug-
ticket von Icelandair. 

Spannend wird es noch einmal zum
Schluss. Denn vor der Rückfahrt nach
Reykjavik sind wiederum zwei reissende
Gletscherflüsse zu überqueren. Und diese
sind zwischenzeitlich durch einen Wol-
kenbruch so stark angeschwollen, dass sie
nur mit einem kurzzeitig organisierten All-
radbus überwunden werden können, der
sich mühsam den Weg durch die Fluten
bahnt. Kurz vor Mitternacht endet im
noch fast taghellen Reykjavik ein langer,
erlebnisreicher und eindrucksvoller Tag.
Ein Tag, den wohl nur erleben kann, wer
dem «Ultragott» huldigt. �

Island umfasst eine Landfläche von 103000
Quadratkilometern, wobei die Hälfte auf Wüsten
entfällt. 11% des Landes sind mit Gletschern
bedeckt, inklusive dem Vatnajökull, der mit
8410 Quadratkilometern der grösste Gletscher
Europas ist. Von den 290000 Menschen leben
alleine 180000 in und um die Hauptstadt Rey-
kjavik. Althingi, Islands Parlament, wurde im
Jahre 930 gegründet und ist eine der ältesten
Nationalversammlungen der Welt. Die Lebens-
erwartung in Island liegt mit 81,4 Jahren für die
Frauen und 77,5 Jahren für die Männer an der
Weltspitze, und das umfassende, staatliche Ge-
sundheitswesen hat zum Ziel, dass dies auch so
bleibt. Mit dazu trägt die saubere Luft bei – in
Island gibt es keine Kraftwerke mit fossilen
Brennstoffen – und das reine Quellwasser.

Islands Lage auf dem Mittelatlantischen
Rücken, der Amerika von Europa und Afrika
scheidet, macht es zu einem Hot Spot vulkani-
scher und geothermischer Aktivitäten. Es gibt
mehr als 200 Vulkane, von denen in den letz-
ten beiden Jahrhunderten 30 ausgebrochen
sind. Die aus geothermaler Erdwärme und Was-
serkraft gewonnene Energie gehört zu den 
grössten Ressourcen des Landes. Das natürli-
che, heisse Wasser versorgt den Grossteil der
Bevölkerung mit günstiger, umweltfreund-
licher Heizenergie. Der Strom wird aus Wasser-
kraftwerken gewonnen. Man kann also beden-
kenlos eine halbe Stunde Duschen, ohne 
Gewissensbisse zu bekommen.
Reykjavik erreicht man mit der Icelandair von
einem guten Dutzend westeuropäischer Städte

aus in drei bis vier Stunden. Und per Schiff ein-
mal pro Woche von Hanstholm in Dänemark,
mit der Smyril Line. Das Preisniveau ist hoch,
Lebensmittel kosten rund das Doppelte wie in
Mitteleuropa. Dank des Golfstroms hat Island
ein ozeanisches Klima. Die Durchschnittstem-
peratur in Reykjavik liegt im Sommer zwischen
10–12° Celsius. Das Wetter ist rau – nicht um-
sonst haben die berühmten Islandtiefs, die uns
das Leben in Europa oft so schwer machen, hier
ihren Ursprung. Aber da sich das Wetter 
ständig ändert, erwischt man auch fast täglich
ein paar sonnige Abschnitte. Ausserdem hat 
Reykjavik mit 14,9 Stunden im Jahresdurch-
schnitt mehr Tageslicht als die meisten Städte
in der Welt (das sonnige Miami hat z.B. nur 
13 Stunden!).

Traumhaftes Island
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