
Lauf gegen die Flut
Alljährlich im Frühsommer wird der Gois an der Atlantikküste Frankreichs 
zum Circus Maximus der Bretonen : Dann laufen 35 Elite-Läufer gegen das Meer. 
Ohne jede Chance auf einen Sieg sind sie am Ende dennoch Helden.
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anlass

Wenns brenzlig wird kann man sich auf den «Vogelnestern» vor der aufkommenden Flut retten.

TEXT: MICHAEL KUNST

lle Blicke sind aufs 
Wasser gerichtet. Alle 
warten auf die eine 
Welle. Keine beson-
ders grosse oder steile, 
wie beim Surfen, nein, 
eine kleine Welle, 

höchstens 20 Zentimeter hoch, die von links, 
von Norden kommend, nicht nur das Kopf-
steinpflaster zur Hälfte benetzt und dann 
wieder zurück ins Meer abfliesst, sondern 
die rüber geht, über die gesamte Breite des 
Kopfsteinpflasters, und rechts, auf der süd-
lichen Seite wieder abfliesst. Die eine Wel-
le, die den Gois überschwemmt, den rund 
vier Kilometer langen Damm, der die Ile de 
Noirmoutier im Nordwesten Frankreichs mit 
dem Festland verbindet. Und die unweiger-
lich anzeigt : Die Flut ist da und sie wird den 
drei Dutzend Läufern nur noch ein paar lä-
cherliche Minuten Zeit lassen, um rennend, 

laufend, watend, hüpfend, watschelnd und 
fluchend rüber aufs Festland zu kommen. 

Diese eine Welle ist das Startsignal zu ei-
nem mythischen wie auch kuriosen Wett-
kampf, der wohl einmalig ist auf diesem 
Planeten; ein Spektakel, das buchstäblich 
auf der Kante zwischen den Elementen 
stattfindet: dem Lauf gegen die Flut. Ein 
Rennen, das der Mensch immer verliert. 
Und bei dem jeder Teilnehmer dennoch ge-
winnt ! Zumindest gegen sich selbst.

Kein Ort zum Sonnenbaden
La France profonde. Also weit weg von al-
lem, was irgendwie mit mondän, aktuell, 
chic, Paris oder sowas zu tun hat. Frank-
reich, tief in der Provinz. Wo die Menschen 
bekanntlich noch stolzer auf ihre Heimat 
sind als anderswo, wo aus kleinsten Be-
schaulichkeiten grosse Sehenswürdigkeiten 

werden, wo die wahren Schätze eifersüchtig 
gehütet werden. Vor allem, was irgendwie 
fremd ist – Touristen, zum Beispiel. 

Zwar im Auto französischer Herkunft, aber 
mit eindeutig ausländischem Nummern-
schild und einem schleppenden Akzent am 
Ende der französischen Sätze, outet man 
sich gleich als jemand, der eigentlich kei-
ne Auskunft verdient hat. Ein mürrischer 
Blick in den Wagen mit dem herunterge-
kurbelten Fenster – wohin ich wolle ? Hier 
gäbe es keinen Strand zum Sonnen. Beau-
voir-sur-Mer ? Nein, nein, da gäbe es nix 
für Touristen, ob ich vielleicht auf die In-
sel, nach Noirmoutier wolle ? Nein ? Dann 
fahr mal besser aussenrum, drüben kann 
man die Brücke sehen, für Autos, siehst 
du ? Der Gois ist zu gefährlich für Typen 
wie euch. Wohin ? Zum Foulées ? Na, sags 
doch gleich, vorne links, am rond point 

geradeaus und dann noch vier Kilometer. 
Und brauchst nicht so schnell laufen, die 
Leute hier im Vendée sind eh schneller, wir 
sind mit den Füssen im Wasser geboren ! 

Das Meer als Kapital
Das Departement Vendée ist einer dieser 
französischen Landstriche, die noch vor 
20 Jahren völlig vergessen vor sich hin-
schlummerten, bis dann irgendwann ein 
paar schlaue Köpfe mit dem, was reichlich 
vorhanden ist, ein Geschäft machten: dem 
Meer. In « Sable d’Olonne » etwa, einem 
mittlerweile weltweit bekannten Fischerkaff 
in der südlichen Bretagne, werden dauernd 
irgendwelche faszinierenden Hochseere-
gatten gestartet, die meistens rund um den 
Globus verlaufen und spektakulär am glei-
chen Leuchtturm enden, wo sie angefan-
gen haben, eben in « Sables ». Dazwischen 
Rekorde, mörderische Stürme, Eisberge, 

Flauten und me( e )hr. Alles zu verfolgen am 
Fernsehen oder sogar live im Internet, im-
mer ein Name vorneweg : Vendée. Dass an 
diesem Ruhm nicht das ganze Departement 
teilhaben kann, ist verständlich, aber nicht 
unbedingt akzeptabel. Zumindest nicht für 
alle diejenigen Dörfer und Städte, die zwar 
in Nähe oder direkt am Meer liegen, aber 
keinen Hafen haben, oder noch schlimmer: 
Denen das Meer im Gezeitenwechsel regel-
mässig direkt vor der Nase entfleucht. Und 
eine grosse, öde Fläche zurücklässt; eine 
Leere, die polarisiert : Viele sehen hier das 
Paradies auf Erden, andere finden dieses 
Watt ziemlich langweilig. 

In Beauvoir-sur-Mer ist man sich allerdings 
einig, dass ihr Naturschutzgebiet zwischen 
der Insel Noirmoutier und dem « Conti-
nent », dem Festland, mit zum Schönsten 
zählt, was Frankreich zu bieten hat. Eine 

riesige Bucht läuft im Gezeitenwechsel 
vollständig leer und Mond-sei-Dank wie-
der voll, und sobald die ersten Meter des 
Schlicks begehbar sind, wieseln Hunder-
te, Tausende Menschen barfuss oder ge-
stiefelt durchs Watt und sammeln Coquil-
lage : Muscheln, Krebse, Schnecken und all 
das andere Getier, das der gemeine Fran-
zose so vorzüglich zuzubereiten pflegt, tag-
ein, jahraus. 

Wer zu langsam ist, muss warten
Ein Landstrich also, in dem man es ge-
wohnt ist, über viele Kilometer hinweg 
zu marschieren, zu wandern, zu gehen, 
zu laufen. Zu laufen meistens dann, wenn 
man vor lauter Buddelei im Schlick die Zeit 
vergessen hat und plötzlich die ersten klei-
nen Wellen harmlos an den nackten Füssen 
lecken. Was übrigens nicht nur den Tou-
risten passiert, sondern hauptsächlich den 

A
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Ein paar Stunden vor den Spezialisten laufen die Volksläufer über den noch trockenen Damm.
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sorglosen Einheimischen, denjenigen, die 
aus dem Arrière-Pays kommen, Hinterlän-
der also. Jedenfalls ist jetzt kaum noch Zeit, 
locker gegen den Strand zu spazieren, son-
dern Laufschritt ist angesagt. Je nachdem, 
wo man sich gerade befindet, empfiehlt es 
sich dann, in Richtung « Gois » abzukür-
zen, dem Damm, der quer durchs Watt rü-
ber zur Insel führt und auf dem alle 200 m 
seltsame Eisenstäbe in den Himmel zeigen, 
mit Sprossen seitlich, damit man sozusa-
gen Schritt für Schritt der Flut entgehen 
kann. Und drei von diesen Rettungsinseln 
sind tatsächlich mit einer Art Krähennest 
ausgestattet, wo bis zu 20 Personen auf 
Rettung oder eben die nächste Ebbe war-
ten können. 

« Laufen hat also eine gewisse Tradition bei 
uns », sinniert Jo. Sein Hemd ist etwas zu 
weit offen, die darauf blinkende schwere 

Kette etwas zu protzig und seine Toupet-
verdächtige Haarpracht steht etwas hek-
tisch in alle Richtungen. Jo ist der Kopf der 
« Foulées du Gois », ihr Erfinder, die trei-
bende Kraft hinter einem Volksfest, das im 
Hintergrund gerade Konturen annimmt. 
Jo verteilt rote Mützen an sein Team, die 
sie als « freiwillige Helfer » ausweisen, und 
mit jedem muss er ein paar Worte wech-
seln, allerdings ohne jemals auch nur ei-
nen Tipp oder eine Anweisung zu geben. 
« Die wissen alles, können alles, machen 
alles », sagt er grinsend und lädt zum Ri-
card. 11 Uhr, Früh-Apéro-Zeit. Seit über 
23 Jahren steht er nun diesem Spekta-
kel vor, und er erinnert sich an die ersten 
Male, als er und ein paar Kumpel nur so 
zum Spass gegen die Flut gelaufen sind. 
« Et oui, und irgendwann haben wir dann 
eine Art Ausschreibung gemacht, und es 
kamen ein paar mehr, und heute können 

wir uns vor Anfragen aus aller Welt kaum 
noch retten. » 

Angst vor dem Ertrinken
« Wir haben ziemlich schnell interessante 
Typen hier am Start gehabt. Am Anfang 
konnten wir mit den Afrikanern nichts 
anfangen, und die nichts mit uns, weil sie 
ziemlich Angst vor dem Meer hatten und 
meistens auch nicht schwimmen konnten. 
Und dann hat die Idee, gegen die Flut zu 
laufen, reichlich Medien angezogen. Und 
nicht zuletzt sind heute die Startprämien 
nicht ganz von der Hand zu weisen », meint 
Jo achselzuckend, mit einem schelmischen 
Grinsen auf den Lippen. « Offiziell werden 
nur ein paar Hundert Euro an die Sieger 
ausgezahlt, aber – ‹ entre nous ! › – natür-
lich gibt das Departement viel mehr Geld 
aus, um die tatsächlich schnellen Helden in 
diesen Zirkus hier zu bringen ! » 

Midi, Ebbe. An der Auffahrt zum Gois, 
dort, wo grosse Warntafeln digital den Ge-
zeitenstand anzeigen, lungern zwischen 
Hunderten von aufgeregten Volksläufern 
ein paar Alte aus dem Dorf herum. Offizi-
ell haben sie nichts mit der Veranstaltung 
zu tun, inoffiziell sind sie seit jeher dabei. 
« Hast doch bestimmt schon mal was von 
den Römern gehört, fiston, oder ? Deren 
Circus Maximus, das war der Vorläufer für 
das, was wir hier machen ! Brot und Spiele 
und reichlich Nervenkitzel ! »

« Spiele » bieten heute die Volksläufer : 800 
Männer und 400 Frauen joggen, in ge-
trennten Startergruppen, den Gois vor und 
zurück. Neben dem Damm sind höchstens 
ein paar Wasserpfützen zu sehen, acht Ki-
lometer ist die Strecke lang, ein nettes Ge-
plänkel. Auf Asphalt oder auf Kopfstein-
pflaster laufen die ersten 50, als gehe es um 

den Olympiasieg, danach lockerer Sonn-
tagsspass. Vorher sind die Kinder über 1,5 
oder 3  km gelaufen, jetzt laufen die « Alten » 
und dann gehts erst richtig los.

Inszenierung nach Zeitplan
17 Uhr. Ehrensache, dass die Volksjogger 
ihre Familien mitgebracht haben, bis zu 
den Schwiegereltern sind alle dabei. Plus 
die Dorfbewohner – und die Buddler aus 
Nantes. Fünftausend sind sie schon. Eben 
noch konnte man in Ufernähe picknicken, 
jetzt wird zusammengepackt, die Flut ist 
zwar erst in eineinhalb Stunden angekün-
digt, man weiss aber nie. Überhaupt gilt 
es, einen guten Platz mit Blick auf eine der 
riesigen Grossbildleinwände zu ergattern. 
Antenne 2 und FR3 senden live und ver-
sorgen die Zuschauer in der ersten Rei-
he mit dem, was weiter draussen auf dem 
Gois passieren wird. Viele Leute sitzen auf 

Die Passage du Gois oder einfach Gois ist eine Laune der Natur und 
eine kleine strassenbauliche Kuriosität. In der Baie du Bourgneuf, 
rund 40 km südwestlich von Nantes in der Bretagne entfernt, nahe 
dem kleinen Städtchen Beauvoir-sur-Mer, haben sich im Laufe 
der letzten Jahrtausende zwei Gezeitenströmungen immer an den 
gleichen Stellen getroffen und dort eine Art natürlichen Damm aus 
mitgeschlepptem Sand und Gestein aufgeschichtet. Was eigentlich 
nicht bemerkenswert wäre, wenn dieser Gois nicht einen natürli-
chen Übergang zur Insel Normoitier bilden würde. Der Gois ist etwas 
mehr als vier Kilometer lang und wurde bereits seit Jahrhunderten 
bei Ebbe als Transportweg zur Insel genutzt. Im 18. Jahrhundert 
wurde der Weg auf dem Gois erstmals mit Pflastersteinen befestigt 
( die zum Teil heute noch erhalten sind ), 1924 spendierte das Depar-
tement Rettungsdalben, eingerammte Pfosten mit Leitern oder klei-
nen Plattformen, damit alle diejenigen, die von der Flut überrascht 
werden, sich dorthin flüchten und in Sicherheit bringen können. Was 
nicht selten geschieht. Auch heute ist die Bucht ein beliebter Sam-
melplatz für Muschelsucher, die allerdings oft genug mit dem Auto 
in den Schlick fahren. Logisch, dass so pro Jahr im Durchschnitt 
zehn Fahrzeuge mit der Flut an den erstaunten Fahrern vorbeitrei-
ben, die sich ( hoffentlich ) längst vor den Fluten auf den Gois gerettet 
haben. Bei Flut wird der Gois vollständig überschwemmt, dann ist 
der Damm für alle gesperrt. Und dank den Dalben und Rettungsrin-
gen geschehen nur noch selten Unfälle, bei denen Menschenleben 
zu beklagen sind. Und dank den Mobiltelefonen müssen auch nur 
noch selten Säumige draussen über Nacht in den Krähennestern 
übernachten. Auf dem Gois wurden bereits ganze Armeen in den 
sicheren ( Wasser )-Tod geschickt, wurden mehrere Tour-de-France-
Etappen gestartet und bereits zum 23. Mal die Foulées du Gois im 
Frühsommer, meistens im Juni, veranstaltet, ein Volkslauf über 8 km 
( bei Ebbe ) und ein Rennen für Elite-Läufer über 4 km gegen die Flut. 
Infos : www.lesfouleesdugois.com und beim Tourismusbüro von 
Beauvoir-sur-Mer. 

VORBEISCHWIMMENDE AUTOS 
UND SPORTANLÄSSE
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Schon nach einem Kilometer ist es vorbei mit lockerem Wasserpatschen – die Flut steht wadentief und stemmt sich gegen jeden einzelnen Läufer.



Die Lauftechnik der sonst so eleganten Afrikaner verändert sich unter dem Einfluss des Wassers merklich.

den Atrium-förmig angelegten Wellen-
brechern, Circus Maximus lässt grüssen. 
Ein paar Unentwegte sind immer noch im 
Schlick unterwegs, buddeln, verstauen Du-
bioses in Eimern und Tragenetzen, schlur-
fen dann aber auch Richtung Ufer. 

18 Uhr. Jo und der Präfekt präsentieren dem 
Volk die Helden. Früher geschah das auf ei-
nem Heuwagen, heute auf einem professio-
nellen Marketing-Van, den der Präfekt her-
beordert hat, worüber die Alten von eben auf 
ihren Klappstühlen nur die Nasen rümpfen. 
35 Läufer aus aller Herren Ländern kommen 
nacheinander aufs Podium, das Volk grölt, 
jubelt den alten Bekannten zu und klatscht 
höflich bei den Neuen, qui sait ? Ukrainer, 
Russen, Äthiopier, Peruaner, Kenianer, Tan-
sanier, Marokkaner, Türken, Belgier und 
natürlich Franzosen werden lautstark an-
gekündigt, von Weltbestzeiten ist die Rede, 

von Europa-Vizemeistertiteln. Nordafrika-
nische und südamerikanische Champions 
werden ebenso vorgestellt wie Master-Welt-
meister auf den Mitteldistanzen, 1500-m-, 
5000-m-, 10 000-m-Läufer – eine Truppe, 
die sich manche Grossstadt so geballt in 
ihre Stadien wünschen würde, eine Grup-
pe Läufer, die nun aber nur noch mecha-
nisch winkt und wie gebannt in die Bucht 
schaut. Draussen, weit draussen schimmert 
es silbern – das Meer kommt näher.

Startschuss mit der ersten Welle
Zum Aufwärmen joggen die Herren die 
vier Kilometer rüber auf die Insel, wo der 
Start erfolgt. Die alten Hasen, manche sind 
schon zum sechsten Mal in der Auswahl, 
schauen gelassen in den Himmel: Heute 
wirds keine Sturmflut geben, alles im blau-
en, also einfachen Bereich. Das war schon 
anders : Vor ein paar Jahren war die Flut um 

50 Zentimeter höher als berechnet – « la ca-
tastrophe », wie Jo heute Morgen erzählte : 
Schon nach der Hälfte der Strecke mussten 
die Ersten schwimmen, viele wurden von 
den Begleitbooten geborgen, zwei Kenia-
ner sind gleich nach 300 Metern wieder zu-
rück auf die Insel geflüchtet. Oder damals, 
als sie die Frau dabei hatten : Erstmals soll-
te eine wirklich schnelle Russin zumindest 
drüben im Ziel ankommen, doch sie schei-
terte daran, dass sie zu Beginn der Strecke 
nicht gleich volles Tempo laufen wollte, aus 
taktischen Gründen. Schon nach zwei Kilo-
metern war das Wasser für sie viel zu hoch. 
Sie winkte den Austernfischern, die auf ih-
ren flachen Booten die Rettungsleute neben 
den Gois postieren, und aus war der Traum 
von der Gleichberechtigung am Gois.

Als die Welle rüberschwappt und offizi-
ell der Startschuss gegeben wird, ist der 

Teufel los. Die ersten 15 rennen, als hät-
ten sie 400 m im Stadion vor sich und nicht  
4 Kilometer im Wasser. Sie wissen : Alle ver-
lorenen 10 Sekunden lassen sich später in 
Zentimetern messen – Zentimeter, die das 
Wasser höher stehen als bei denen, die von 
Anfang an vorne gelaufen sind. Es ist ein 
seltsamer Anblick für die Kameramän-
ner, Fotografen, Sanitäter, Rettungstaucher 
und Schiedsrichter, die in den Fischerkäh-
nen neben den Läufern hergeschippert wer-
den: Die ersten paar Hundert Meter patscht 
das Wasser lediglich laut bei jedem Schritt, 
doch bald schon – der Gois senkt sich frei-
lich ein wenig zur Mitte hin, hängt durch 
– bald schon sind die Läufer Knöchel- und 
Wadentief unterwegs. Die ersten kleinen 
schwarzafrikanischen 5000-m-Champs be-
ginnen mit dem viel gerühmten Frauen-Stil : 
seitliches Ausschlenkern der Beine, um die-
se möglichst wenig in der Hebelbewegung 

nach vorne reissen zu müssen. Andere hal-
ten es mit dem altbewährten Stelzenschritt : 
Mit übertrieben weit ausholenden Schrit-
ten werden die Beine nach vorne gewuch-
tet – wer lange hat, ist eindeutig im Vorteil. 

Es bilden sich Duos, Trios, kleine Gruppen. 
Die Gesichter verzerren sich immer mehr in 
der Anstrengung. Vom Strand, im Zielbe-
reich, wehen die ersten Aufschreie, ein Rau-
nen und Applaus mit der Abendbrise her-
über – unter den Führenden sind zwei ins 
Wasser geklatscht, und alles wird live auf die 
Grossbildleinwand übertragen. Weiter hin-
ten spielen sich groteske Szenen ab. Gestan-
dene Läufer, Stadionchamps, verzweifeln am 
knietiefen Atlantikgrau. Zwei kleinere Läu-
fer waten und schieben das Wasser mit den 
Händen zur Seite. Andere, höher gewach-
sene, deren Heimatdörfer in den Ausläufern 
der Sahara liegen, sind mit einem verlegenen 

Lächeln unterwegs, haben Angst, dass sie 
vom Gois abkommen. Vom Strand nun wie-
der Lärm, diesmal Applaus. Die Ersten nä-
hern sich schon dem Ziel, ein paar Dutzend 
Fans sind ins Wasser gesprungen und stehen 
für ihre Läufer Spalier. Es wird gebrüllt, an-
gefeuert, niemand bleibt ungerührt von den 
herkulischen Anstrengungen der Helden in 
den knietiefen Meeresfluten. 

Plötzlich geht alles rasend schnell
Die Flut steigt rasend schnell weiter. In 
den nördlichen Breitengraden heisst es im-
mer, sie sei schneller als ein galoppieren-
des Pferd. Am Gois weiss man : Die Flut ist 
schneller als ein 5000-m-Champ. Kaum je-
mand, der noch auf seinen Plätzen sitzen 
bleibt, alle sind hin- und hergerissen zwi-
schen der Leinwand und den Originalbil-
dern, die sie haben könnten, wenn sie sich 
nur hüfttief ins Wasser wagen würden. 
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Das Watt ist nicht nur für die Kleinsten ein gigantischer Spielplatz.
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Vorne die Überraschung: Philippe Paillat, 
im französischen Nationalkader über 1500 
und 5000 m und Kind der Region, macht 
zum ersten Mal mit – und siegt prompt. Der 
sechsmalige Sieger dieses Rennens, der Bel-
gier Frederic Desmedt, hinkt derweil noch 
teilweise brusttief über den Gois ; nach 100 m 
ist ihm eine Muskelfaser im Oberschenkel 
gerissen – er will aber finishen und ver-
scheucht als Letzter schlecht gelaunt die 
Sanitäter in den Booten. Dazwischen Hel-
dentum vom Feinsten : Männer, die stoisch 
gegen die Elemente kämpfen, Athleten, die 
ihrem inneren Schweinehund trotzen und 
so lange es geht nicht mit Schwimmbewe-
gungen beginnen. Ankommen werden heu-
te alle, viele mit Tränen in den Augen, einige 
von der Erschöpfung gezeichnet, für Re-
kordzeiten hat es aber wieder nicht gereicht. 

Jeder der Meereshelden wird empfangen, 
als wäre er gerade von einer Atlantik- 

überquerung per pedes zurück, jeder muss 
Hunderte Hände im Spalier abklatschen. 
Oben, auf der Düne dann der Zielbogen, 
die Medaille und eine Plastikplane, um 
sich zu wärmen, falls die Brise doch noch 
auffrischt. 

Eine halbe Stunde später laden Jo und der 
Präfekt bereits zur Siegerehrung, doch nur 
noch die Hälfte der Zuschauer von eben 
drängt sich um den riesigen Lastwagen. 
Kurze knappe Ehrung, dann ein bemer-
kenswerter Abschlusssatz vom Sieger : « Je 
me suis bien marré.» Ein geistreiches Wort-
spiel von se marrer = Spass haben und la 
marée = die Flut.
 
Selbst später, beim Apéro des Bürgemeis-
ters, als alle schon reichlich inspirierende 
Getränke intus hatten, fiel keinem ein bes-
seres Bonmot ein. Und als die Sonne dann 
endlich unterging, trat keiner der Helden 

raus an den Gois, um ihm im letzten Licht 
nochmals Lebewohl zu sagen. Das blieb 
dem Ausländer von heute Morgen vorbe-
halten, und zwei Alten, die ihn offenbar 
wiedererkannten. « Na, waren das Brot und 
Spiele ? », fragt der eine. Worauf der andere 
ergänzt : « Brot und Wasser ! »  F

MICHAEL KUNST
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Abenteu-
ersportarten tätig. Seine Lieb- 
lingsthemen sind Triathlon, Ult-
raläufe und aussergewöhnliche 
Sportler ( je schräger desto lie-

ber ). Privat ist der 51-Jährige gerne mit dem Rennrad 
oder Mountainbike unterwegs und beim Jollensegeln 
war er schon mehrmaliger « Trainingsweltmeister ».
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Was auch geschieht: Die Flut ist immer schneller als der schnellste 5000-m-Läufer.


