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Ein Marathon auf über 3500 Meter über Meer? Für jeden 
Läufer wortwörtlich ein garantierter Höhepunkt. Und 
auf faszinierende Weise realisierbar beim Ladakh Marathon 
in Leh. Ein Laufabenteuer der besonderen Art.

Ladakh Marathon im Himalaya
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Schweizer «Marathon-Team» in Aktion: 
Autorin Claudia Meier (Zweite von rechts) bei einem Trainingslauf 
im Vorfeld des Marathons.
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o habe ich mir den Himalaya nicht 
vorgestellt. Kein Schnee weit und 
breit, dafür weit ausladende Apriko-
senbäume und prächtiges T-Shirt-
Wetter. «Ihr seid also das Schweizer 
Marathon-Team», stellt unser lokaler 
Guide leicht fragend fest und schaut 

etwas ungläubig. Für den drahtigen Inder entsprechen wir 
wohl nicht ganz dem Ideal von leichtgewichtigen Läufern.

Die Tage der Akklimatisation an die ungewohnte Höhe 
sind traumhaft. Das Wetter sonnig und warm, der Him-
mel stahlblau. In Leh, der Haupstadt Ladakhs, lassen wir 
auf der Terrasse des sympathischen Hotels Alpine Villa 
zwei Tage lang die Seele baumeln, um unseren Kreislauf 
an die dünne Luft zu gewöhnen. Die Aussicht von hier 

auf die Berge, darunter einige Sechstausender mit weissen 
Kuppen, ist schlicht fantastisch. Auf dem Dach der Nach-
barshäuser fl attern farbige Gebetsfahnen. Sporadisch un-
terbrechen wir das Faulenzen, um ins nahe gelegene Res-
taurant zu schlendern und dort aus einer Menukarte voller 
Leckereien etwas Feines auszusuchen. Die Leute, denen 
wir begegnen, grüssen freundlich zurück – Tschülee! Es 
dauert nicht lange, bis uns die Ladenbesitzer im Vorbeiweg 
fragen, ob wir das Schweizer Marathon-Team seien. Das 
scheint sich in Windeseile herumgesprochen zu haben. 
Daraus ergibt sich in den kommenden Tagen ungezähl-
te Male dieselbe Konversation mit den verschiedensten 
Leuten: «Den Marathon laufen? Du? Mhm. Den ganzen? 
Mhm. Wie viele Kilometer? Was, 42?! Viel Glück!»

TEXT: CLAUDIA MEIER
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Start im Dunkeln
Eine halbe Stunde vor dem Start, es ist halb sechs Uhr 
in der Früh, kalt und stockdunkel. Inzwischen haben wir 
 bereits zwei Wochen voller kleiner Abenteuer hinter uns, 
haben Nomadendörfer besucht, stolze Bergpässe über-
quert, Salzseen umrundet und sogar auf 4700 Metern über 
Meer übernachtet. So bin ich gut gewappnet und froher 
Dinge, den Lauf irgendwie bewältigen zu können. Inmit-
ten der vielen einheimischen Läufer stechen die wenigen 

die grandiose Kulisse auf mich wirken zu lassen. Plötzlich 
sehe ich etwas rot-weiss Vertrautes und stelle erfreut und 
erstaunt fest, dass unsere Guides am Strassenstand ste-
hen und eine Schweizerfahne organisiert haben, welche 
sie nun begeistert schwenken. Hopp Schwiiz!

Glückstag für den Kioskmann
Ein Abzweiger biegt von der Haupt- in eine kleine Ne-
benstrasse ab. Neugierige Augenpaare folgen mir hinter 
den Mäuerchen. Im Vorbeiweg drehe ich an einer gros-
sen Gebetsmühle – ein bisschen Glück kann man im-
mer gut gebrauchen! Wo der Boden mit dem Flusswas-
ser bewässert wird, ist es saftig grün, voller Viehweiden 

Die Region Ladakh im Nordosten 
Indiens ist mit rund 300 000 
Einwohnern nur dünn besiedelt.

Neugierige Blicke 
begleiten die Läufer 
überall auf der Strecke.
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Ausländer sofort heraus: eine Handvoll Inder aus fernen 
Städten, ein Sikh mit Turban und wenige Europäer. Über 
uns wacht Buddha in der schön beleuchteten Shanti Stu-
pa, der schneeweiss getünchten Friedenspagode auf ei-
nem Hügel oberhalb Lehs. Knapp hundert Läuferinnen 
und Läufer tragen die blaue Marathon-Startnummer. Den 
meisten Einheimischen ist das jedoch zu weit. Die Mehr-
zahl der zweitausend Starter hat sich für den Halbmara-
thon oder den Zehn-Kilometer-Lauf entschieden. Mitten 
im aufgeregten Getümmel hält mir plötzlich jemand eine 
Kamera vor das Gesicht und fragt: «Was möchten Sie un-
seren Zuschauern von India TV sagen? Wie fühlen Sie sich 
so kurz vor dem Start des Ladakh Marathon, hier auf 3700 
Metern über Meer?» Ich bin überrascht und vor allem ein-
mal sprachlos. Dann stammle ich in meinem besten Eng-
lisch «unglaublich, Superorganisation, einmalige Kulisse, 
eine Reise, die es sich zu machen lohnt». Der Reporter wa-
ckelt mit dem Kopf und ist zufrieden.

Bald ist es sechs Uhr, die Sterne verblassen und die Um-
risse der umliegenden Bergwelt treten langsam hervor. Ein 
weiterer wolkenlos schöner Tag kündigt sich an. Erneut 
 folgen Durchsagen aus dem Megafon, welche uns ein 
freundlicher Helfer auf Englisch übersetzt. Kurz darauf 
knallts, der Startschuss fällt und die Läufer rasen los, als 
gälte es den Weltrekord zu schlagen.

Unter Gejohle renne ich mit allen anderen der autofreien 
Hauptstrasse entlang, vor mir die ersten sonnigen Berg-
gipfel und ein Flugzeug, das malerisch im Tieffl ug an den 
Bergkuppen vorbei manövriert. Die ersten zehn Kilome-
ter laufen sich wie von selber, da die Strecke stracks hinun-
ter zum Indus-Fluss führt. Ideal zum Aufwärmen und um 

Die Teilnahme beim Ladakh Marathon ist in eine 16-tägige Sport- und 
Kulturreise von «BICI Adventure» integriert. Für die perfekte Akklima-
tisation auf den Lauf wird viel Zeit in der Natur und auf Erkundungs-
reise durch eine faszinierende Landschaft verbracht. Während fünf 
Tagen befi nden sich die Teilnehmer auf über 4500 Meter über Meer 
bei den traumhaften Seen Tso Kar und Tso Moriri. Wer sich für die 
Reise interessiert, sich aber keinen Marathon zutraut, kann auch 
 einen Halbmarathon oder eine 10-Kilometer-Strecke zurücklegen. 
Und wer noch mehr leisten möchte, kann seine Abenteuerlust bei der 
Kardung-La-Challenge, einem Lauf über den höchsten Strassenpass 
(5600 Meter über Meer) der Welt befriedigen.

Reisedaten
2014 3. bis 18. September 
2015 2. bis 17. September  
Preis Ab 5290 Franken
Infos www.abenteuerreisen.ch (➞ Trekking ➞ Ladakh Marathon)

Ladakh Marathon

16 Tage Sport und Kultur
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und Getreideäcker. Kaum sind wir aber aus diesem Ge-
biet heraus, ist es knochentrocken. Diese Steinwüste wird 
durch die Streckenwahl aufgelockert. Kurvig und mit ein 
paar Höhenmetern versehen, in einiger Entfernung von 
senkrechten Felswänden eingerahmt. In einem kleinen 
Dörfchen treibt eine junge Frau drei Kühe vor sich her, 
welche verwirrt vor den Läufern davonrennen. Nach der 
verschwenderisch mit Gebetsfähnchen bestückten Brücke 
kommt der Härtetest: viele fl ache Kilometer ohne Ablen-
kung, schnurgerade wie mit einem Lineal gezogen. Weit 
vor mir sehe ich die farbigen Läufershirts, welche auf den 
Horizont zu rennen. Die Sonne steht hoch am Himmel 
und heizt. Ein Kiosk wird von Läufern gestürmt, die an 
den Verpfl egungsposten nicht genügend getrunken haben. 
Die fünf Kilometer bis zum nächsten Stand sind ihnen zu 
weit. Der Kioskmann strahlt vor Freude. Glockengebim-
mel liegt in der Luft, als wir eine Herde Packpferde über-
holen. Diesmal sind wir es, die einen respektvollen Bogen 
machen, doch die Pferde sind unbeeindruckt. Unterdessen 
sind wir ein buntes Grüppchen Läufer, denn einige Ladak-
his haben sich uns angeschlossen. Es geht ihnen nicht bes-
ser als uns, dieses Teilstück ist mental ziemlich hart. Aber 
in der Gruppe läuft sichs besser. Da sehe ich von Weitem 
erneut die Schweizerfahne und unsere Fans! Für einen 
Moment ist die Müdigkeit weggeblasen.

In weiter Ferne, aber durch die Lage auf der Felsspitze un-
übersehbar, liegt der Palast von Shey, als wärs ein Filmset 
aus «Lord of the Rings» und nicht ein historisch bedeutsa-
mes Gebäude. Dort, das weiss ich, werde ich 28 Kilometer 
und damit mehr als die Hälfte hinter mir haben. Eine rie-
sige Tafel weist aufmunternd den Weg. In riesigen Buch-
staben steht: «nur noch 15 Kilometer!»

Und los gehts: Startszene unterhalb 
Shanti Stupa, der schneeweiss getünchten 
Friedenspagode.

Der Marathon bringt willkommene Abwechslung 
in den Alltag der Einheimischen.
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Vortritt auf der Autobahn
Die Eintönigkeit ist überwunden, von jetzt an gehts ab-
wechselnd durch Dörfer oder auf die vom Verkehr frei-
geräumte Autobahn. Alte Ladakhis schlendern durch die 
Gassen und drehen mit einer Hand ihre Gebetsmühlen. 
Esel laufen frei herum. Ein Hühnerhirte bringt seine Vö-
gel vor uns in Sicherheit. Frauen rufen den einheimischen 
Läufern aufmunternde Dinge zu, welche diese mit einem 
Lachen quittieren. Man kennt und neckt sich.

Soldaten wachen über unser Wohl, wenn die Route für 
kleine Teilstücke auf die Autobahn führt, eine der logisti-
schen Lebensadern dieser Region. Die schrillen Trillerpfei-
fen stoppen jedes Auto und jeden Lastwagen. Die Sol daten 
ermuntern uns sogar, zu viert nebeneinander auf der Stras-
se zu rennen: «Ihr Läufer habt heute Vortritt. Die Strasse 
ist gesperrt. Die Autos werden warten.» Ich staune. Damit 
hatte ich nicht gerechnet.

Der Shey-Palast spiegelt sich malerisch im fl achen Was-
ser des Weihers, genau wie es unser Guide beschrieben 
hat – malerisch. In die Felswände, welche die Strasse von 
einer Seite her eingrenzen, sind heilige Mani-Zeichen ge-
meisselt. Die Sommerresidenz des Dalai Lama, des geisti-
gen Oberhaupts aller Tibeter, liegt hier und die Laufstre-
cke führt dem Grundstück entlang! Neugierig strecke ich 
mich, um möglichst viel davon zu sehen. Neugierige bud-
dhistische Mönche stehen Spalier, als ich einen kurzen 
Halt beim Verpfl egungsposten einlege.

Segnung auf offener Strecke
Ein besonders Glücklicher unseres Teams wird im Vorbei-
gehen von einem Mönch angehalten, gesegnet und mit den 
Worten «now you have lots of good luck» wieder auf den 
Weg geschickt. Das kommt zum richtigen Zeitpunkt! Denn 
so, wie die ersten zehn Kilometer bergab gehen, gehen die 
letzten zehn Kilometer des Ladakh Marathon bergauf. Nur 
mit dem Unterschied, dass die Sonne inzwischen so rich-
tig schön einheizt. Kein Schatten weit und breit. Es ist so 
trocken, dass ich nicht einmal schwitze. Unterwegs trifft 
unser Laufgrüppchen bei einem Kloster auf die grösste 
Fan-Kurve des Tages; Mönche, Mädchen und Buben feu-
ern uns lautstark an.

Ein paar Buben rennen in ihren Flipfl ops mit uns mit. Dann 
beginnt einer unserer ladakhischen Lauffreunde ein Lied 
zu singen und unser einheimischer Velobegleiter erzählt 
plötzlich Geschichten von Urs Freuler. Nein, wir haben 
keine Halluzinationen! Das ist die verrückte Seite von 
Ladakh!

Die letzten zwei Kilometer führen direkt ins Stadtzentrum 
von Leh hinein. Den grossen, weissen Zielbogen mit der 
Zeitmessmatte sehe ich erst, als ich am Kreisel vorbei bin 
und in die Seitenstrasse einbiege. Überglücklich, freude-
strahlend und im Wissen, heute etwas ganz Besonderes er-
reicht zu haben, fallen wir uns in die Arme. Unser Guide 
fühlt sichtbar mit uns mit und ist stolz auf «sein» Schwei-
zer Marathon-Team. Die Schlusszeremonie des Marathons 
ist eingerahmt von einem Kulturprogramm und Anspra-
chen hochrangiger Politiker, die den Anlass wortgewaltig 
rühmen. Ein würdiger Abschluss für ein authentisches Er-
lebnis der Sonderklasse, das noch lange nachhallen wird, 
weil es uns Land und Leute nähergebracht hat. Eine läu-
ferische Herausforderung, die mit optimaler Vorbereitung 
erfolgreich gemeistert werden kann. So attraktiv und viel-
seitig habe ich mir den Himalaya nicht vorgestellt. F

CLAUDIA MEIER hat in Ladakh ihren sechsten Marathon in Angriff genom-
men. Die 45-jährige Direktionsassistentin betätigt sich sportlich vorwiegend als 
Triathletin und Läuferin.

Zuschauerspalier in Zielnähe: Jeder Finisher 
wird frenetisch angefeuert.

Spektakuläre Passagen wechseln 
sich ab mit eintönigen Abschnitten, 
die vor allem mental an die 
Substanz gehen.


