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Die extremsten Ausdauerprü-
fungen sind Sepp Schnyder
gerade recht genug. 1999 lief
er beim Marathon des Sables

230 Kilometer durch die Sahara, im sel-
ben Jahr stellte er den Weltrekord auf ei-
nem Indoor-Fahrrad auf und radelte
während 36 Stunden 950 Kilometer an
Ort, im Mai dieses Jahres lief er beim Su-
per Marathon von Peru während sieben
Tagen durch die Cordillera Blanca –
ständig zwischen 2500 und 4750 Meter
über Meer.

Zu seiner letzten grossen Expedition
vor zwei Monaten startete der 44-jähri-
ge Extremsportler praktisch vor seiner
eigenen Haustüre. In Naters, der Nach-
bargemeinde von Brig, beginnt jeden
September die Maralp-Tour, eine Volks-
radfahrt unter
dem Motto «Vom
Grossen Aletsch-
gletscher zum Li-
gurischen Meer».
Während zweier
Tage radeln die
Teilnehmer 370
Kilometer über
die Alpen, entlang von Seen, durch
Weinberge, Reisfelder und malerische
Dörfer bis zum Meer. 

Dass diese Radfahrt für den erprob-
ten Wüsten- und Gebirgsläufer jedoch
keine besondere Herausforderung ge-
wesen wäre, versteht sich von selbst.
«Warum eigentlich nicht dieselbe
Strecke zu Fuss?» fragte sich Sepp
Schnyder eines Tages. «Als erster, der

vom Gletscher über die Alpen ans Meer
läuft!»

Eine Idee war geboren. Bald hängen
in der Wohnung der Familie Schnyder
überall kleine Zettelchen mit der Bot-
schaft «Sepp, du schaffst es»! Die Vor-
bereitungen laufen auf Hochtouren.
Sepp plant die Strecke, rechnet Kilome-
terzeiten, trainiert auch in der Nacht,
probiert im Training verschiedene Ge-
tränke aus, legt drei Kilogramm Fettre-
serven an, lässt sich eine Pulsuhr speziell
programmieren, bespricht sich mit dem
Betreuerteam usw. 

Einen Tag vor den Radlern steht Sepp
Schnyder mit seinen vier Betreuern und
Betreuerinnen (Tochter Vanessa Schny-
der, Daniela Hager, German und Walde-
mar Schön) in Naters bereit. Die Ge-

meindepräsidentin
Edith Nanzer gibt
Sepp ein kleines Ge-
schenk für den Ge-
meindepräsidenten
von Varazze mit – als
Symbol der Verbun-
denheit der beiden
Gemeinden in den

Alpen und am Meer. Um 6.00 startet das
kleine Team: Sepp Schnyder zu Fuss,
zwei Betreuer auf dem Velo, zwei im
Wohnmobil. Wichtig für Sepp Schnyder
ist, dass auch zwei Frauen dabei sind:
«Frauen können in Extremsituationen
besser helfen und haben ein feineres Ge-
spür», meint Sepp Schnyder. 

Die ersten Kilometer kennt Sepp wie
den eigenen Hosensack. Nur zu oft legte

er die Strecke auf den Simplonpass
schon zu Fuss zurück. Alles rollt wie am
Schnürchen und fast zu locker läuft er
den Stockalperweg hinauf und wieder
hinunter bis an die italienische Grenze
in Gondo und weiter nach Domodosso-
la. Von Beginn weg ermahnt ihn alle 15
Minuten der Piepston seiner Pulsuhr
zum Trinken. «Neben der guten Teamar-
beit ist eine eiserne Trink-Disziplin das
Wichtigste für den Erfolg», ist Sepp über-
zeugt.

Nach rund 100 Kilometern muss
Sepp erstmals für sein flottes Tempo
bergab büssen. Seine Oberschenkel be-
ginnen zu schmerzen und werden dies
bis ans Meer nicht mehr unterlassen.
Vorerst bringt ab und zu ein kurzes Deh-
nen etwas Linderung, doch mit der Zeit
kann Sepp Schnyder das Bein nicht
mehr heben. 

Nach rund 170 Kilometern beginnt
die Poebene. Die einzigen Erhebungen
sind Übergänge über eine Bahnlinie, ei-
nen Kanal oder eine Strasse. Was den
Radfahrern jeweils endlos erscheint,
muss für einen Läufer noch viel endloser
sein: 50 Kilometer flach gerade aus. Der
Laufrhythmus wird nur gerade so oft wie
nötig unterbrochen. Insgesamt benötigt
Sepp Schnyder fünf Stunden für Mus-
kelpflege, Kleiderwechsel, Verpflegung,
Wasserlassen usw. Jeder Neustart ist eine
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Laufabenteuer Tortur. Sepp stellt mit schmerzverzogenem
Gesicht einen Fuss vor den anderen, zuerst
nur ganz langsam gehend, dann wieder etwas
schneller, bis er wieder läuft –  und läuft und
läuft ... 

Es herrschen Temperaturen zwischen 25
und 30 Grad. Die Betreuer besprühen Sepp
immer wieder mit Wasser. Ein Zerstäuber, wie
er für Zimmerpflanzen gebraucht wird, erweist
sich dafür am geeignetsten, da grössere Was-
sermengen schockierend auf den Kreislauf
wirken und die Kleider zu sehr nässen.
Während die Maralp-Tour-Teilnehmer die
Nacht in einem weichen Bett in Biella ver-
bringen, läuft Sepp Schnyder ununterbrochen
weiter – einen Tag, eine Nacht, einen Tag, eine
Nacht und nochmals einen halben Tag.

In der zweiten Nacht dann – bei einer sei-
ner kurzen Mahlzeiten-Pausen – fällt Sepps
Kopf nach vorne in einen Teller Reis. Die Be-
treuer schaffen es nicht mehr, ihn zu wecken.
Jedesmal wenn er die Augen kurz öffnet, fal-
len sie auch schon wieder zu. Was ist zu tun?
Lassen sie Sepp ein oder zwei Stunden schla-
fen, dann wird er es nicht schaffen, am
nächsten Mittag gleichzeitig mit den Radfah-
rern auf dem Passo del Giovo anzukommen.
Mit Geduld bringen sie ihn schliesslich dazu,
im Halbschlaf weiter
zu marschieren. Und
damit der Schlaf-
wandler nicht plötz-
lich in den Strassen-
graben stürzt binden
sie ihm eine Wäsche-
leine um den Bauch.
Sepp wankt zwi-
schen Schlaf- und
Wachzustand, trottet
aber brav weiter, bis
ihn die Dämmerung des beginnenden Tages
wieder aufweckt. Drei Stunden, von denen
Sepp nicht viel mitbekommen hat, aber auch
drei Stunden, in denen die Beine und Füsse
nicht schmerzten...

Nach 54 Stunden, 350 Kilometern und 
3600 Höhenmetern läuft Sepp kurz vor den
Maralp-Tour-Teilnehmern auf dem Passo del
Giovo ein. Hier besammeln sich jeweils die

Radfahrer, um gemeinsam nach Varazze ans
Meer hinunterzufahren. Doch diese letzten
500 Höhenmeter hinunter schenkt sich Sepp
Schnyder. Er hat sein Ziel erreicht: 350 Kilo-
meter und 3600 Höhenmeter ist er gelaufen –
von seiner Heimat in den Alpen bis ans wei-
te, offene Meer!

«Zweifeln darf man nicht und ich glaubte
immer, dass ich es schaffen würde», sagt
Sepp zwei Tage später. Seine geschwollenen
Fussgelenke sind eingebunden, seine Zehen
wundgelaufen, seine Schritte zaghaft. Würde
er die Tour nochmals machen? «Die gleiche
sicher nicht, da ist der Reiz weg. Mein nächs-
tes grosses Ziel ist nächstes Jahr der Lauf
durch das Tal des Todes.» Seine noch etwas
müden Augen glänzen bereits wieder.

Weshalb sich ein Mensch solches antut?
Eine oft gestellte Frage, auf die der Vater von
zwei Töchtern seine persönliche Antwort ge-
funden hat. «Die Herausforderung und die
eigenen Grenzen zu suchen, ist für mich ein
Drang, dem ich ständig nachzukommen ver-
suche. Es gelingt nicht immer und oft sind
mit diesem Drang nach noch mehr Leistung
auch Niederlagen verbunden, die man weg-
stecken muss. Aber ehrlich gesagt sind es ge-
nau diese Niederlagen, aus denen man stär-

ker hervorgeht
und sich für neue
Ziele motivieren
kann.» Nach ei-
ner grossen Ent-
täuschung in
seinem früheren
Beruf als Polizist
empfand es Sepp
Schnyder selbst
zunächst wie ein
Davonlaufen,

heute sieht er seinen sportlichen Tatendrang
als Teil seiner Persönlichkeit: «Solche Ex-
tremleistungen sind für mich keine Selbst-
darstellung oder ein Zeichen von überspitz-
ter Männlichkeit. Vielmehr ist es der Ver-
such, dem Alltag die Stirn zu bieten und dem
Geist neue Wege des Erfahrens und des Er-
lebnisses zu öffnen – wenn es sein muss auch
über die Grenzbelastung des eigenen Kör-
pers hinaus.»

«Es ist der Versuch,
dem Alltag die Stirn zu
bieten und dem Geist
neue Wege des Erfah-
rens und des Erlebnis-
ses zu öffnen».

Gletscherwasser
als Mitbringsel
Am Mittwoch, 6. September, stand Sepp Schny-
der am Grossen Aletschgletscher und füllte ein
kleines Fläschchen mit milchigem Gletscherwas-
ser, um es zu Fuss durch Italien bis ins Mittelmeer
zu tragen. Das war der Start für ein neues
Sportabenteuer des unermüdlichen Brigers.

«Neben der guten
Teamarbeit ist eine
eiserne Trink-Diszi-
plin das Wichtigste
für den Erfolg»
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