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Keys100-Ultralauf an der Südspitze Floridas

THINK TÜRKIS –
RUN HARD

Pralle Sonne ohne Schatten, feuchtheisse Temperaturen 

und laufen auf Asphalt – der Keys100 entlang dem 

Highway Nr. 1 nach Key West fordert den Teilnehmern  

alles ab. FIT for LIFE-Autor Jens Vieler ist mit seiner  

Partnerin mitgelaufen.

D
ies ist die Geschichte vom Lau-
fen im Paradies. Weisse Strände,  
35° Grad Celsius und Palmen, 
frisch grüne Inseln und türkisfar-
bene Lagunen. Was nach Fernrei-
sekatalog oder wenigstens einem 
Filmset für eine neue Folge von 
«Pirates Of The Caribbean» klingt, 

entpuppt sich aber als ganz realer Ort: den Florida Keys, die 
als Kette aus über 200 Koralleninseln mit einer Gesamtlän-
ge von über 290 Kilometern (180 Meilen) vor der Südspitze 
der Halbinsel Florida zwischen dem Golf von Mexiko und 
dem Atlantischen Ozean liegen.

Es ist aber vor allem die Geschichte von Bob Becker, ei-
nem 72 Jahre jung gebliebenen Ultramarathonläufer, der 
– ein bisschen unfreiwillig – zum Mittelpunkt eines der 
schönsten 100 Meilen Rennen des Planeten wurde. Bob ist 
Baujahr 1945 und lebt in Fort Lauderdale, Florida. Erst mit 
Mitte 50 fand er zum Laufsport, absolvierte mit 57 seinen 
ersten Marathon, um im Jahr darauf den Boston Marathon 
zu finishen. Zu seinem 60. Geburtstag wollte er sich selbst 
etwas ganz Besonderes schenken und meldete sich zum 
Marathon des Sables an, dem berühmt-berüchtigten Wüs-
tenabenteuer quer durch die marokkanische Sahara.

Nach seiner Rückkehr (wir schreiben das Jahr 2005) ist 
Bob angefixt von der Wüste und vom Laufen in der Hitze. 
Fortan sammelt er seine Gedanken und wünscht sich ei-
nen ähnlichen Ultramarathon in Südkalifornien, weil es 
in seiner Heimat zu diesem Zeitpunkt nichts Vergleich- 
bares gibt. Eines Abends, nach einem Treff mit seinem 
Laufclub, den «West Southern Runners» in Key Largo, tre-
ten er und seine Laufkumpane vor die Tür ihrer Unter-
kunft und entdecken eine Strassenmarkierung mit der 
Aufschrift «104». Es ist der Meilen Countdown von 104 bis 
0 auf dem Highway Nr. 1 nach Key West. Spontan entschei-
den sie herauszufinden, ob es möglich sei, von hier non-
stop bis an den südlichsten Zipfel der USA zu laufen. Fünf 
Läufer und sieben Helfer versuchen sich bei 30 Grad Celsi-
us und 70 Prozent Luftfeuchtigkeit an der Distanz. Bob ist 
der einzige «Überlebende», wie er mit einem Augenzwin-
kern, stolz und gleichzeitig verschmitzt lächelnd, erzählt. 
Der Keys100 ist – zumindest gedanklich – geboren.

JOB VERLOREN – EVENT GEGRÜNDET
Der drahtige Mann aus Fort Lauderdale macht weitere Be-
rührungen mit läuferischen Hitzeschlachten, unter ande-
rem im Death Valley (Kalifornien/Nevada). Er betreut 2007 
einen Freund, der beim Badwater135 unter unglaublichen 

Bedingungen von 50° Celsius läuft. Die 
Keys-Idee nimmt konkrete Gestalt an: Es 
sollte daheim in Florida eine Art «Badwa-
ter light» geben, mit Verpflegungspunk-
ten, aber ohne die beim Badwater obliga-
torische Crew, flexibler und ohne strenges 
Reglement, wie es durch die Nationalpark 
Ranger im Death Valley vorgegeben wird, 
aber nichtsdestotrotz ein heisses, langes 
und richtiges Hitzeabenteuer.

Das Event-Schicksal nimmt schlussend-
lich seinen Lauf in Form der wirtschaftli-
chen Krise in den USA, 2008. Bob verliert 
seinen Job und hat auf einmal viel Zeit, aus 
einer fixen Idee und seinem Hobby tatsäch-
lich einen realen Kultlauf zu schaffen. Im 
Mai 2008 findet die erste offizielle Austra-
gung des Keys100 von Key Largo nach Key 
West mit rund 100 Teilnehmern statt und 
bereichert seither den Rennkalender um 
ein weiteres Highlight der in den Staaten 
so beliebten 100-Meilen-Distanz. Kurzum: 
Bob kommt – wie die Jungfrau zum Kinde 
– selfmade zu einem neuen Job. Seither ist 
er professioneller «Racedirector» und Herr 
über 150 Helfer: am Start und im Ziel, an 
den Verpflegungspunkten, entlang der 
Strecke als Road Marshall, als Zeitnehmer 
und Logistiker, als Transporteur für die 
Dropbags, im medizinischen Team. Und er 
wacht nicht zuletzt über rund 1500 Läufer.

VIER RENNEN IN EINEM
In diesem Jahr feierte man das 10-fache Ju-
biläum am Higgs Beach, der Ziellinie in Key 
West. Inzwischen ist der Ultramarathon ein 
«4 in 1»-Rennen: Neben den klassischen 100 
Meilen (Start in Key Largo) werden auch 50 
Meilen (Start im Städtchen Marathon – es 
heisst wirklich so!), 50 Kilometer (Big Pine 
Key) und eine 100-Meilen-Staffel, beste-
hend aus maximal sechs Läufern, angebo-
ten. Alle enden mit den letzten 100 Metern 
auf Sand am Higgs Beach, wo in diesem 
Jahr nach Zielschluss ein Konzert mit der 
Rockformation Sister Hazel das Event zum 
Austanzen abrunden soll. Als kleine Anek-
dote am Rande: Die Bandmitglieder laufen 
vorab als Staffel mit. >

Galt lange als achtes Weltwunder:  
Die ursprünglich anfangs des  
20. Jahrhunderts erbaute 7 Mile Bridge.
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Jeder Teilnehmer kann seine eigene Crew mitbringen, die 
ihren Athleten per Auto begleitet und an vorgegebenen 
Punkten betreuen darf. Wir, meine Partnerin Ricarda und 
ich, versuchen die 100 Meilen auf die harte Tour und wol-
len es ohne Crew, nur mit den offiziellen Checkpoints, 
schaffen. Alle 10 Meilen (16 km) hat es grosszügig bestück-
te Verpflegung mit engagierten Helfern, dazwischen ste-
hen alle fünf Meilen unbemannte Kühlboxen mit Wasser 
und Eis zur Erfrischung am Wegesrand. Und die braucht 
es dringend, denn die windanfällige Strecke fordert die 
Teilnehmer mit ihren feuchtwarmen Temperaturen und 
den zahlreichen Brücken, die die rund 40 Inseln miteinan-
der verbinden. Zusätzlich setzen wir auf kleine Rucksäcke 
und Handflaschen.

DURCHGESCHWITZT SCHON VOR DEM LAUF
Als wir kurz vor dem Start um 06:15 Uhr unser Gepäck für 
das Ziel aufgeben, ist die Laufbekleidung bereits einmal 
komplett durchgeschwitzt, ohne einen Meter gelaufen zu 
sein. Dabei ist es noch dämmerig und die Sonne geht erst 
in einer halbe Stunde auf. Unglaubliche Luftfeuchtigkeit. 
Die Stromleitungen knistern gespenstisch, wie wenn sich 
bei uns daheim ein Sommergewitter ankündigt – aber kein 
Wölkchen trübt den dunkelblauen Himmel.

Gestartet wird in Wellen. Im Abstand von jeweils fünf Mi-
nuten geht eine Läufergruppe auf die Strecke. Anfangs 
noch etwas zu zügig, finden wir rasch in den gewohnten 
Trott, der es uns erlauben sollte, unter der Cut-Off-Zeit von 
32 Stunden zu finishen. Das Feld zieht sich rasch ausein-
ander und entgegen unserer Erwartung sind die Steigun-
gen und Gefälle an den Brücken weniger anstrengend als 
vielmehr willkommene Abwechslung mit wunderschöner 
Fernsicht auf die Inselwelt und das türkisfarbene Meer. So-
lange es läuft, vergehen die Stunden wie im Flug.

Ab dem Mile Marker 60 (wir rechnen im Countdown bis 
ins Ziel 40 Meilen ~ 64 Kilometer liegen hinter uns) folgt 
der Streckenverlauf der Bike Lane, einem Radweg parallel 
zum Highway. Eingerahmt von Bäumen und dichten Bü-
schen, schnurgerade und fünf Meilen lang, kann das Auge 
bis zum Horizont kein Ende ausmachen. Am Eingang der 
Passage ist ein Schild aufgestellt, darauf steht in fetten 

Lettern geschrieben: «Runners: Welcome to hells tunnel.» 
Kein Lüftchen geht in der Mittagshitze. Ein wahrer Brut-
ofen. Einige der Läufer vor uns wechseln vom Galopp in 
den Wandermodus oder bleiben ganz einfach unerwartet 
stehen, die Hände auf die Knie gestützt, nach Sauerstoff 
ringend. Der Schweiss rinnt in Strömen. Ein Läufer über-
holt uns in Zeitlupe. Seine Laufhose und sein Shirt kleben 
klatschnass am Körper, als hätte er gerade eben unter der 
Dusche gestanden. Wohl dem, der eine Handflasche bei 
sich trägt und den Kopf von Zeit zu Zeit mit kaltem Was-
ser ablöschen kann. Doch auch die da hinein nachgefüll-
ten Eiswürfel sind binnen Minuten geschmolzen. Licht am 
Ende des Tunnels gibt es erst mit der nächsten Kühlbox 
am Wegesrand.

Plötzlich kreuzt ein Leguan den Weg. Die fast ein Meter 
lange, giftgrüne Echse nimmt keine Notiz von uns und 
verschwindet gemächlichen Schrittes im Unterholz. Vor 
ein paar Tagen hatten wir dem Strassenschild «Crocodiles 
crossing next 8 miles» noch keinerlei Bedeutung beigemes-
sen. Nun zische ich ein Stossgebet, dass die Fangzäune im 
Hinterland dicht sein mögen und die Alligatoren fernhal-
ten. Die Everglades sind nicht weit von hier.

«ACHTES WELTWUNDER» 7 MILE BRIDGE
Herzstück des Rennens ist die berühmte 7 Mile Bridge, die 
sich von Mile Marker 47 bis 40 erstreckt. Die Aussicht ist 
atemberaubend: Knapp 11 Kilometer erstreckt sich das 

Bauwerk, welches Knight’s Key (ein Teil der amerikani-
schen Stadt Marathon, in welcher der 50 Meilen Lauf star-
tet) mit Little Duck Key verbindet. Das Meer links und 
rechts davon schimmert türkis und ist gespickt mit weis-
sen Tupfern, die sich bei näherer Betrachtung als zahllose 
Hochseeboote entpuppen. 

Wir laufen heute über die neue 7 Mile Bridge. Parallel dazu 
verläuft die alte, mittlerweile verfallene Variante, die An-
fang des 20. Jahrhunderts als Eisenbahnbrücke gebaut wur-
de, um Key West mit dem Festland zu verbinden. Damals 
wurde sie wegen der aufwendigen Bauarbeiten im tiefen 
Wasser auch das achte Weltwunder genannt. 1935, als die 
Brücke von einem Jahrhundertsturm fast zerstört wurde, 
errichtete man sie – dem Zeitgeist geschuldet – als Auto-
brücke wieder neu. Erst 1982 wurde sie nach dem Bau der 
neuen 7-Mile-Brücke geschlossen, sie steht mittlerweile 
unter Denkmalschutz und rottet vor sich hin. 

Ein leichter Rückenwind erfrischt und beflügelt, und doch 
lassen wir uns in Little Duck Key am nächsten Verpfle-
gungspunkt in die Stühle plumpsen um Kraft, Cola und 
Salziges zu tanken. Mein Magen musste noch nie so viel 
Umsatz schaffen wie heute.

SCHLANGENLINIEN ZUM SCHLUSS
Die Dämmerung bricht herein. Wir stülpen uns Warnwes-
ten über und heften Blinklichter daran, denn das ist ab 
19:30 Uhr Pflicht. Auf dieser einzigen Nord-Süd-Verbin-
dung ist das Verkehrsaufkommen auch nachts immer noch 
hoch. Irgendwann beginne ich in Schlangenlinien zu lau-
fen. Der Magen rebelliert, die Füsse brennen von Mile Mar-
ker zu Mile Marker immer mehr. Die Hitze des Tages hat 
alle Kraft ausgesaugt. «Nur» noch ein Marathon, doch der 
zieht sich wie Kaugummi über den heissen Asphalt.

«Good job, runner!» schallt es an allen Checkpoints und 
den parkierten Crew-Fahrzeugen entlang des Weges. Selbst 
die Angler auf den Brücken nicken in der Nacht anerken-
nend zu und raunen ein «Keep on running, brother!» Wie 
soll man da ans Aufgeben denken? Auf den letzten 6 Meilen 
nehmen Ricarda und ich noch einmal alle Kraft zusammen 
und laufen so gut es eben geht durch die leeren Strassen 
von Key West, folgen den Hinweisschildern bis zum Strand 
von Higgs Beach. Feierabend nach 24:01 Stunden Laufzeit! 

Ob der Lauf mich oder ich den Lauf geschafft habe, kann 
ich noch nicht sagen. Zur Belohnung erhalten wir jeden-
falls eine fette, türkis emaillierte Medaille und den Buckle, 

die in den USA beliebte Finisher-Gürtel-
schnalle mit dem Maskottchen des Ren-
nens drauf, einem Papagei. Ricarda hat es 
sogar aufs Podium ihrer Age Group 50–54 
geschafft. Für Platz 1 wird uns ein hölzer-
ner Pokal mit einer Eidechse darauf zurück 
in die Schweiz begleiten.

AUCH BOB IST EIN ROCKSTAR
Ein Stuhl, Chicken Wings, Kartoffeln und 
eisgekühltes Light Bier werden offeriert. Ge-
nau das Richtige jetzt. Nach 31:56 Stunden 
erreichen auch die letzten beiden 100-Mei-
len-Einzelstarter, ein deutsches Pärchen, 
gegen den frühen Nachmittag und kurz vor 
dem Cut Off den Zielbogen am Higgs Beach. 
«You are rockstars!» werden sie frenetisch 
von den Race Marshalls und Teilnehmern 
mit stehenden Ovationen gefeiert. «Es ist 
das Karibikfeeling, das blaue Meer und die 
Keys100-Crew, die dieses Event jedes Jahr 
so besonders machen, sagt die Saarbrü-
ckerin Silke müde, aber überglücklich. Und 
ergänzt: «Es ist die Anspannung, die An-
feuerung der Menschen, die niemals nach-
fragen, welchen Rang man errungen hat. 
Das gegenseitige Pushen der Läufer, deren 
Supporter, die selbstlos jedem Hilfe anbie-
ten, wenn Not am Mann ist. Jedes Lächeln, 
jedes Hupen und Jubeln. Was sind da schon 
ein paar verschenkte Minuten?» Silke muss 
es wissen, schliesslich ist sie bereits zum 
dritten Mal dabei.

Zurück zu Bob: Auch er ist ein Rockstar, 
ein netter, ein bescheidener. Und er ist ein 
guter Ultraläufer geblieben. Mittlerweile 
hat er nun schon drei Mal den Badwater im  
Death Valley gefinisht. Um dem Ganzen die 
Krone aufzusetzen, lief er das Rennen mit 
70 Jahren sogar als Double, ist also im Ziel 
umgekehrt und zum Start zurückgelaufen. 
Geduldig beantwortet Bob all meine Fragen 
und bittet lediglich um Verständnis, dass 
er in den nächsten Tagen auf keine Mails 
reagieren kann. Schliesslich habe er seiner 
Frau versprochen, nach all dem Trubel in 
den Urlaub zu fahren – nach Venedig. Dort 
soll es auch schön sein! f

Nächste Austragung am 19./20. Mai 2018

FACTS & FIGURES KEYS100
Ort: Florida Keys, USA 
Streckenlängen:  Einzelstarter 100 Meilen (161 Kilometer),  
 50 Meilen, 50 Kilometer, Staffel , 100 Meilen
Streckenbeschaffenheit:  99% Asphalt
Aid Stations:  alle 10 Meilen volle Verpflegung,  
 alle 5 Meilen unbemannte Wasserstation
Anzahl Teilnehmer:  zwischen 1200 bis 1500  
 über alle vier Wettbewerbe
Wetter:  Meist sehr sonnig und schwül,  
 ca. 30° C, 70% Luftfeuchtigkeit
Veranstalter:  Bob Becker (Racedirector), UltraSports LLC
Infos/Webseite:  www.keys100.com

Die Stromleitungen knistern 
gespenstisch, wie wenn  
sich bei uns daheim ein 
Sommergewitter ankündigt.

Jeder Finisher ein Sieger: 
emotionaler Zieleinlauf am 
Strand von Higgs Beach.

Race Director und 
Mädchen für alles: 
der 72-jährige  
Keys100-Erfinder 
Bob Becker.

Gut gelaunt trotz 
Strapazen: Autor  
Jens Vieler mit Partnerin 
Ricarda Bethke.


