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SWISS JURA MARATHON

V O N  G A B I  L E I D N E R

Urs Schüpbach, bald 60-jährig und
ehemaliger Marathonläufer, lief be-
reits 1987 innerhalb von 7 Tagen von

Basel nach Lugano. Sein Testlauf führte
ausschliesslich über Strassen mit Autover-
kehr, was damals schon nicht ganz einfach
war. Für Urs Schüpbach war daher 
schnell klar, dass ein ernsthaft geplanter 
7-Tage-Lauf über verkehrsfreie (Wander-)
Wege führen muss. Und er überlegte, wo die
Strecke durchgehen könnte. Mit dem Jura-
Höhenwanderweg fand er die ideale Route.
Im Frühjahr 1989 bewältigte Schüpbach die
Strecke zuerst mit dem Mountainbike, da-
nach beteiligten sich insgesamt zehn Läufe-
rinnen und Läufer an einem Probelauf – vier
von ihnen durchliefen gleich die ganze
Strecke. Der Swiss Jura Marathon war ge-
boren. Im Jahr 1990 wurde er zum ersten
Mal durchgeführt, damals allerdings noch
mit der Vorgabe, dass niemand die Strecke
alleine zurücklegen durfte. Es mussten 3er-
bis 4er-Teams gebildet werden und das
Tempo richtete sich dabei natürlich nach
dem Langsamsten der Gruppe.

Gleich im ersten Jahr beteiligten sich 45
Läufer, in den kommenden Jahren steigerte
sich die Zahl kontinuierlich, und im Jahr
2000 waren gar 140 Läufer auf der Strecke.
Diese Zahl war aber für alle Beteiligten am
obersten Limit und so besann man sich wie-
der auf «klein, aber fein». Die Stafetten
wurden abgeschafft, das Teilnehmerlimit

liegt jetzt bei 100. Seit 1995 wird der Swiss
Jura Marathon nur noch im Zweijahresrhyth-
mus als Wettkampf durchgeführt, die Jahre
dazwischen – also immer in den Jahren mit
ungerader Jahreszahl – können die Laufwil-
ligen die 323 Kilometer als so genannten
Trail absolvieren. Dabei wird in fünf Grup-
pen gelaufen, die langsamste Gruppe startet
zuerst, wird dann im Laufe des Tages von 
den Schnelleren eingesammelt. Die jeweils
vorne liegende Gruppe markiert die
Strecke, die letzte sammelt die Bänder wie-
der ein. Der Trail hat einige Vorteile für Or-
ganisation und Sportler: so braucht man
deutlich weniger Helfer (immerhin 37 wa-
ren es in diesem Jahr) als im Wettkampfjahr
und die ganze Sache ist wesentlich ent-
spannter. Die Läufer haben auch mal Zeit,
die Landschaft und die wunderschönen
Aussichten zu geniessen, die der Jura bietet
– das geht im Wettkampf einfach zu oft un-
ter. Zudem ist der Trail ideal für Einsteiger,
die Angst haben, sich diese vielen Kilometer
gleich in einem Wettkampf zuzumuten.
Und last but not least finden sich immer
wieder Wettkampfteilnehmer, die sich be-
reit erklären, in den Trailjahren als Grup-
penführer zu helfen.

Ambitionierte «Runners»
Aber auch in den Wettkampfjahren wird
zwischen zwei verschiedenen Teilnah-
memöglichkeiten unterschieden. Da sind
zum Einen die «Runners». Wie das Wort
schon sagt: hier wird wirklich um die Wette

gelaufen. Der Zielschluss ist täglich – ab-
hängig von Länge und Schwierigkeitsgrad
der jeweiligen Etappe – nach sechs bis sie-
ben Stunden Laufzeit. Und dann sind da die
so genannten «Finisher». Diese starten ab
dem zweiten Tag zwei Stunden vor den
Runners, haben damit mehr Laufzeit, kom-
men aber in keine Zeitwertung. Die Grenze
zwischen den beiden Gruppen innerhalb
der Woche kann fliessend sein. Selten wird
ein Finisher zu den Runners wechseln, aber
es gibt immer wieder gegen Ende der Woche
Runners, die sich lieber den Finishern zu-
ordnen lassen – oder zwangsweise dort ein-
sortiert werden, wenn sie den Zielschluss
an mehreren Tagen nicht einhalten konn-
ten. Am Ende zählt weiter hinten im Feld
sowieso nur, dass man die «Tor-Tour» gut
über- und bis zum Schluss durchstehen
kann.

Was für Läufer sich einer solchen Prü-
fung unterziehen? Ganz klar: Laufanfänger
ist niemand. Aus Biertischwetten, bei Mara-
thons schon mal üblich, entsteht eine sol-
che Laufwoche nicht. Die überwiegende
Zahl derer, die sich dem Abenteuer Swiss
Jura Marathon stellen, sind gestandene Ul-
traläufer. Nur wenige kommen in den Jura
und haben noch nie mehr als «nur» die Ma-
rathondistanz unter die Füsse genommen.
Die relativ niedrige Ausfallquote von nicht
mal 20% spricht für sich. Ausfälle passieren
denn auch selten wegen Trainingsmangel,
sondern entstehen überwiegend durch Ge-
lenk-, Sehnen- oder Magenprobleme.

Auf ausgetretenen
Pfaden

Der Zahlenschlüssel «45-47-37-42-53-49-50»
steht nicht für den Safecode einer Schweizer
Grossbank, sondern für die täglichen Kilometer-
distanzen bei «Europas längstem Berglauf», dem
Swiss Jura Marathon. 323 Kilometer gespickt
mit nahezu 10000 Höhenmetern warten auf die
Läuferinnen und Läufer.

Deutsche Ultraszene in der Überzahl
Ganz stark vertreten ist, wie so oft, die gut
organisierte deutsche Ultraszene. Dieses
Jahr kommen die Teilnehmer aus neun
Ländern, über 60% aus Deutschland. Der
Rest verteilt sich auf die Schweiz (32%),
Luxemburg, Österreich, die Niederlande,
Italien, Belgien, Finnland – und Kanada.
Vier Läuferinnen und Läufer haben gar den
Weg über den grossen Teich nicht gescheut,
die Ersten sind sie aber nicht, denn auch
früher schon machten Teilnehmer aus

Übersee den Jura unsicher. Der jüngste
Teilnehmer ist gerade mal 17 Jahre alt.
Christian Flegel aus Bärenstein (D) wird
von seinem Grossvater über die Strecke 
begleitet. Und auch der älteste Teilnehmer
kommt aus Deutschland: Karl-Ernst Rös-
ner, den sie «General» nennen, ist Jahrgang
1938 und betätigt sich in Trailjahren als
Gruppenführer.

Die Stimmung ist, wie bei Ultraläufen ei-
gentlich immer und überall üblich, sehr fa-
miliär. Viele kennen sich schon von an-
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• Die Sieger 2004 kamen aus Deutschland: Tho-
mas Miksch und Carmen Hildebrand sind bei-
de im deutschen 100-km-Nationalteam und
haben im Jura auch beide ihren ersten Etap-
penlauf absolviert.

• Helena Althaus aus Arlesheim wurde Zweite in
der Frauenwertung, nachdem sie die ersten vier
Etappen gewonnen hatte. Die berufstätige Mut-
ter zweier Kinder hatte bisher nie mehr als die
Marathonstrecke bewältigt und wurde von ihrem
Mann Rolf (10. des Gigathlon 2002) überredet,
eine Woche «Laufurlaub» zu machen... 

• Bester männlicher Schweizer war Christian Fat-
ton. Der 35-Jährige war nicht das erste Mal da-
bei, organisiert sich sehr professionell und wur-
de, nachdem er 2002 Platz 9 belegt hatte, dies-
mal mit einem 3. Platz belohnt.

• Mit an Bord war auch Martin Wagen, wie im-
mer umsorgt von seiner Freundin Alexa, die er
noch diesen Sommer heiraten wird. Der Ober-
wiler hat 2002 den Run Across America ge-

wonnen, war letztes Jahr Zweiter beim Trans-
europalauf von Lissabon nach Moskau und ist
den Swiss Jura Marathon von vornherein ohne
Ambitionen und nur für sich und die Lauffreu-
de angegangen. 

• Der älteste Helfer wurde in der Jurawoche 77
Jahre alt: Andreas Engler hat den SJM zweimal
als Wettkämpfer und dreimal als Gruppenfüh-
rer erlebt, lief 2003 noch die halbe Strecke und
sammelte 2004 über etwa 100 Kilometer Mar-
kierungsbänder ein. Der topfitte Pensionär aus
Oberrieden ist in seinem Leben schon mehr-
fach um die Welt gelaufen, über 140000 km
stehen für ihn zu Buche. Im Juni war er noch
beim LGT Alpin Marathon in Liechtenstein am
Start und er hat erst vor, die Marathonstrecke
zu verlassen, wenn er die Zeitlimiten nicht
mehr schafft.

• Alle Informationen rund um das Laufabenteuer
Swiss Jura Marathon findet man übrigens im 
Internet unter www.swissjuramarathon.com 

Swiss Jura Marathon
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Einchecken ist immer am ersten Samstag im Juli
– um 16 Uhr sind die Läufer vor Ort in Genf, dann
erfolgen Startnummernausgabe, Einweisung, ge-
meinsames Essen und das Einstimmen auf das,
was in den kommenden Tagen vor den scharren-
den Laufschuhen liegt. So richtig los gehts sonn-
tags in aller Herrgottsfrühe, nämlich um 8 Uhr, di-
rekt am Genfersee. Bei Kaiserwetter guckt der
Mont Blanc aus der Ferne zu, die legendäre Was-
serfontäne steigt zum Willkommen in die Luft und
auf los gehts los. Die ersten 28 Kilometer bis zur
Colonie St. Gervais sind flach, die Muskeln kön-
nen und sollen sich erst mal auf die Strapazen ein-
stellen. Danach wirds aber das erste Mal so rich-
tig steil, auf 10,5 Kilometern sind 570 Höhen-
meter zu überwinden. Und auf den letzten 7 Kilo-
metern der ersten Etappe wird die Oberschenkel-
muskulatur (in Läuferkreisen «Bremsmuskel» ge-
nannt) dann auch gleich so richtig gefordert, es
geht nämlich wieder 400 Höhenmeter in die Tie-
fe. Man befindet sich längst auf dem Jura-
Höhenwanderweg, im französisch sprachigen Teil
der Schweiz «Chemin des Crêtes» genannt. Ei-
gentlich ist der Weg mit einem roten und einem
gelben Dreieck markiert. Da die Strecke aber – vor
allem hin zu den Etappenorten – davon abweicht
und die Wandermarkierungen für schnelle Füsse
weniger gut sichtbar an den Bäumen angebracht
sind, wird die Laufstrecke alltäglich von drei Mar-

kierungsteams mit Flatterbändern und Pfeilen
markiert. Vier weitere Helferinnen und Helfer
sammeln hinter den Letzten das ganze Material
wieder ein. Auf dem Weg nach Vallorbe geht es am
zweiten Tag über La Neuve (höchster Punkt bei
1494 m), schon aus der Ferne kann man bei gu-
ter Sicht den Lac du Joue sehen, hat diesen bei
Kilometer 39 erreicht. Die Steigungen sind an
diesem Tag recht stetig, aber grössere Raufs und
Runters bleiben aus. Davon bekommt man am
dritten Tag einen Vorgeschmack: Start bei 750 m,
nach 12 Kilometern befindet man sich am Le Su-
chet auf 1530 m, einen guten Kilometer später
nur noch auf 1356 m. Der höchste Punkt dieser
Etappe Richtung Fleurier ist bei Kilometer 27 auf
dem Le Chasseron erreicht, 1607 m über dem
Meer. Auf der vierten Etappe wird Bergfest gefei-
ert. Gegen Ende des Tages hat man die Hälfte al-
ler zu bewältigenden Kilometer in den Beinen. Die
ersten 15 Kilometer bis Noiraigue sind richtig
langweilig, viele Läufer kommen dort leicht ge-
nervt beim zweiten Verpflegungsposten an: Nur
Asphalt, und das noch brettflach, so was will ei-
gentlich niemand laufen. Aber nach dem Einrol-
len gehts dann los, die nächsten 6 Kilometer brin-
gen 492 Höhenmeter. «La Tourne», «Grand Sa-
gneule» und «Grand Pradiéres-Dessus» stehen
für diesen Tag noch auf dem Menüplan, bis das
Ziel in La Chaux de Fonds erreicht ist. Der fünfte

Tag bringt wieder ausreichend Höhenmeter auf
breiter und ganzer Front, der höchste Punkt auf
der langen Strecke nach Biel ist der Chasseral
(1607 m). Der Zieleinlauf in Biel liegt wunder-
schön direkt am See, der Empfang von offizieller
Seite ist herzlich, der Hausmeister der Unter-
kunft, dem Gymnasium am See, kocht für den
laufenden Tross nahrhaften Risotto. Von nun an
befindet man sich im deutschsprachigen Teil der
Schweiz. Die sechste Etappe führt die Läuferin-
nen und Läufer nach Balsthal. Richtig lange Stei-
gungen gibt es hier, wenn man Kilometer 12,5 er-
reicht hat, kaum noch, aber die kleinen sind zahl-
reich und haben es in sich – vor allem, wenn man
bedenkt, dass schon 224 Kilometer bewältigt
sind, wenn man sich morgens aus dem Schlafsack
schält. Und dann ist es soweit: mit einem lachen-
den und einem weinenden Auge gehen die Teil-
nehmer am Samstag eine Stunde früher als nor-
mal auf die letzte Etappe, die auf dem Münster-
platz in Basel endet. Und auch die hats noch mal
in sich, der höchste Punkt ist bei Kilometer 15 am
Chellenchöpfli (1169 m) erreicht, zwischen Kilo-
meter 17 und 22 gehts steile 415 m nach unten
– da freut sich die «Bremsmuskulatur». Bei Kilo-
meter 43 ist die Höhe von Basel erreicht und die
letzten 7 Kilometer dienen zum Austrudeln – es
sei denn, man will oder kann noch ein paar Plät-
ze gutmachen...

Über 300 Kilometer in sieben Tagen

deren Schandtaten oder haben sich – das 
21. Jahrhundert lässt grüssen – zumindest
schon übers Internet kennengelernt (eine
gute Plattform dafür ist www.steppen-
hahn.de, DIE Ultraseite für Läufer im
deutschsprachigen Raum). Andere lernen
sich im Laufe der Woche kennen, die
Gruppe wächst zusammen. Natürlich
kommt auch der Wettkampfgedanke nicht
zu kurz, aber wenn man nachmittags im
Ziel ist, spielt sich das Ganze auf sehr
freundschaftlicher Basis ab. Oft sieht man
die Führenden gemeinsam beim Nacht-
essen sitzen. Das ist gut so, denn (Klein)-
Kriege könnte man wohl nur schlecht ver-

tragen, auf zu engem Raum lebt man für sie-
ben Tage unter Extrembelastung. Geschla-
fen wird in Zivilschutzbunkern, Turnhallen
und Eishallen. Frühstück und Abendessen
werden gemeinsam eingenommen, nach
dem Abendessen gibts noch eine Wett-
kampfbesprechung für den nächsten Tag,
um 22 Uhr geht das Licht aus. Zeit, sich die
Gegend zwischendurch quasi «urlaubend»
anzugucken, bliebe selbst dann kaum,
wenn Kraft und/oder Lust in ausreichender
Menge vorhanden wären.

Verlierer gibt es beim Swiss Jura Mara-
thon keine – jeder, der 323 km in einer Wo-
che zu laufen imstande ist, ist auch ein Sie-

ger. Alle werden zum Schluss geehrt und
bekommen die verdiente Laufuhr über-
reicht – schliesslich bewegt man sich ent-
lang der Uhrmacherstrasse. Der Renn-
steiglauf in Thüringen trägt zwar noch im-
mer den Beinamen «Längster Crosslauf»,
aber die Strecke dort ist eine Autobahn ge-
gen das, was die Läufer in weiten Teilen des
Juras erwartet. Es geht über Stock, Stein
und Wurzeln, durch tiefen Schlamm, über
Viehweiden und auch schon mal über um-
gekippte Bäume. Der Swiss Jura Marathon
ist sowohl bezüglich Topographie wie auch
der Vielfalt der Unterlagen ein Lauf, der
seinesgleichen sucht. �
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