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IN DIE HOSE

TEXT: MATHIAS ZAHNER*

nspiriert vom einmaligen Lauf
erlebnis beim letztjährigen 
JungfrauMarathon habe ich 
mich diesen Sommer spon
tan zum Ultra Zermatt Mara
thon angemeldet, dem neuen, 

45,595 km langen Erlebnislauf über 2458 Höhen
meter hinauf auf den Gornergrat.

Ich bin ein intuitiver, leidenschaftlicher Lang
streckenläufer und verpflege mich bei 
meinen Marathons gewöhnlich nur mit 
Bananen, trinke viel Wasser und gegen 
Ende meistens noch etwas Cola. 

Nun, bei diesem ZermattUltra hatte ich 
das erste Mal in meinem 25jährigen Läu
ferleben einige kleinere Tiefs zu über
winden. Und gänzlich ungewohnt frag
te mich meine innere Stimme zu meiner 
Überraschung plötzlich: «Zahni, warum 
tust du dir das eigentlich an?» Um die
se kleine mentale Zwischenschwä
che zu überwinden, griff ich vor 
Zermatt als absolute Premiere – 
sozusagen rein sicherheitshalber, 
um für alle Fälle gewappnet zu sein 
– zu einem Powergel. Diesen trug ich vorerst lan
ge in der Hand. Da ich durch Zermatt aber den zahl
reichen Zuschauern zuwinken wollte, stopfte ich 
ihn in meine Hose, wo er jedoch langsam hinunter
rutschte. Um dies zu verhindern, drückte ich das 
Geltübchen in der Mitte fest zusammen und fixier
te es rutschsicher an der dünnsten Stelle am Gum
mibund meiner Hose. 

Mit dieser psychologisch gesehen für 
mich wichtigen und bei einem plötzlichen 
Einbruch für alle Fälle gewappneten Prä
ventionsmassnahme, lief ich nun wieder 
in guter Stimmung locker, gemütlich 
und völlig unbeschwert weiter. 

Doch plötzlich machte sich in meiner Hose ein sehr unangeneh
mes Gefühl bemerkbar. Mein Gott, was ist denn da passiert? Bin 
ich nun mit meinen beinahe 64 Jahren schon so weit, dass ich, 
ohne es zu bemerken, in die Hose mache? Das kann ja wohl nicht 
sein! Ein Griff nach hinten brachte mir diesbezüglich Gewissheit, 
denn meine rekognoszierende Hand blieb beinahe an der Hose 
kleben. Nein, das darf doch nicht wahr sein, mein gut behüte
ter «EventualGel» war ausgelaufen und der hintere Teil meiner 
Hose glich einer Teflonpfanne, in der soeben zuckersüsser türki
scher Honig hergestellt wurde. Nun, es lagen noch 25 km vor mir 
und es blieb mir nichts anderes übrig, als mich mit dieser klebri
gen Masse in meiner Hose möglichst versöhnlich zu arrangieren. 

Als ich dann endlich den Gornergrat erreichte und nach dem letz
ten steilen Aufstieg von einem jungen, hübschen Girl abgeholt 
wurde, das mir im Ziel die Medaille und die Wärmefolie umhäng
te, war natürlich alles wieder vergessen. Doch nicht für lange. 
Als ich endlich auf der Toilette angekommen war, mit klammen 
Fingern mich meiner Hose zu entledigen versuchte, wurde ich 
jäh von meiner äusserst klebrigen Vergangenheit eingeholt. Es 
war eine akrobatischlogistische, beinahe schon chirurgische 
Höchstleistung, die Hose und die Folie mit diesem «Powergel 
Sekundenkleber» herunterzukriegen. Irgendwie schaffte ich es 
aber, und nach dieser vollbrachten Glanzleistung ging ich sofort 
in die Gornergratbahn, wo mir ein Belgier, der mit mir zusammen 
das letzte Teilstück lief, zurief, ich solle mich doch neben ihn set
zen. Wir plauderten gemütlich bis zur Riffelalp, wo unser Kleider
depot auf uns wartete. Hier kam der nächste Schock: Denn als 
ich austeigen wollte, blieb ich buchstäblich auf dem Sitz kleben.  
Erst nach grosser Anstrengung gelang es mir, mich von diesem  
zu befreien, doch die goldene Wärmefolie klebte weiterhin zer
knittert an meinem Hintern. Ich kämpfte mich dann stehend 
in der überfüllten Bahn nach Zermatt durch, nichts sehnlicher 
vor meinen Augen, als mich unter einer warmen Dusche endlich 
meiner «klebrigen Teflonpfanne» entledigen zu können, wohl 
wissend, dass das neuerliche Entfernen meiner Hose vermut
lich nicht gänzlich schmerzfrei sein würde, was sich dann auch 
prompt bestätigte. 

Noch nie habe ich eine Dusche so genossen! Anschliessend, bei 
einem kühlen Bier an der Hotelbar, plagten mich plötzlich Gewis
sensbisse und erste Schuldgefühle kamen in mir auf. Es könn
te doch sein, dass am nächsten Morgen in der Gornergratbahn 
eine der vielen netten Asiatinnen, die mir immer wieder auf dem 
letzten Teilstück zum Gornergrat mit ihren dicken Handschuhen 
so liebevoll gewinkt hatten, plötzlich nichts ahnend und unge
wollt beim Aussteigen eine ganze Sitzbank als Souvenir mitneh
men müsste. 

UND DIE MORAL DER GESCHICHT? 
Ein Powergel – selbst wenn in der Hose – bringt noch Energie! Und 
nicht der UltraMarathon, sondern erst das anschliessende Ent
ledigen der Hose zwingt dich letztlich in die Knie! f

*MATHIAS ZAHNER hat nach einer Lebertransplantation vor 25 Jahren mit 
dem Laufen begonnen und unter anderem den Zürich und München Mara
thon, den Swissalpine und den Gornergrat Ultra gefinisht. Der 63Jährige 
gewann 2013 bei den Weltmeisterschaften der Transplantierten in Südaf
rika die Goldmedaille im Minimarathon (mit 5000 m die längste Strecke für 
Transplantierte). 
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