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Ungewöhnliche Marathon-Destinationen in aller welt

Mehr als laufen
Wer nicht unter Tausenden von Mitläufern an einem  
der grossen Städtemarathons auf Bestzeitenjagd gehen  
möchte, findet auch andere Möglichkeiten, einen Marathon  
zu laufen. 11 spezielle Laufevents aus aller Welt für das  
etwas andere Marathonfeeling.

TExT: Christian sChreiber, 
andreas Gonseth

Niemand fliegt nach Mau-
ritius, nur um den Mara-
thon zu laufen», sagte Hugh 
Jones, der Sieger des ersten 
Mauritius Marathons 1998 

im Ziel und ergänzte lachend: «Für einen 
Aufenthalt hier gibt es hundert andere 
Gründe.» In den folgenden Jahren waren 
es denn auch in erster Linie die anderen 
Gründe, welche die Leute auf die tropische 
Insel im Indischen Ozean lockten, denn der 
Anlass wurde bereits nach seiner zweiten 
Austragung 1999 eingestellt. 

2011 wurde der Mauritius Marathon von 
einer neuen Trägerschaft zu neuem Le-
ben erweckt. Die sportliche «Wiederge-
burt» stiess auf reges Interesse und rund-
um zufriedene Gesichter. Mit dem neuen 
Schwung soll der Inselmarathon langfris-
tig zu einem Event wachsen, der paradie-
sische Ferien und sportliches Tun mit dem 
Engagement für eine gute Sache in sinn-
voller Weise kombinieren will. Der Mau-
ritius Marathon versteht sich nicht einfach 
als exotischer Plauschmarathon, sondern 
als Sportveranstaltung für Einheimische 
und läuferisch interessierte Touristen. Ein 
Hauptfokus des Events liegt zudem dar-
in, Geld zu sammeln für die SOS-Kinder-
dörfer. Ein Besuch in einem der Kinder-
dörfer gehört zum Rahmenprogramm der 
Marathonveranstaltung.

Dass Mauritius als vielseitige Insel für  
einen unvergesslichen Aufenthalt sorgt, 
ist allseits bekannt. Das Inselparadies hat 
viel zu bieten, nicht nur Sonne, Strand 
und Meer, sondern auch ein geschäfti-
ges und intaktes Inselleben, ein gebirgiges 

Hinterland mit zahlreichen Naturschön-
heiten und mit dem Morne Brabant gar ein 
UNESCO-Weltnaturerbe. Dazu kommt 
eine extrem freundliche und offene Be-
völkerung, die Touristen nicht bloss als 
notwendiges Übel und schnelle Einkom-
mensquelle betrachtet, sondern als herz-
lich willkommene Gäste.

Lust auf Mauritius oder einen anderen et-
was speziellen Lauf im 2012? Einen ohne 
persönliche Bestzeiten, ohne ultraschnelle 
Kenianer, ohne gewaltige Häuserschluch-
ten und ohne unzählige Zuschauerspaliere 
– dafür mit anderen nicht minder reizvol-
len Faktoren? Dann suchen Sie sich einen 
aus, wir stellen Ihnen 11 besondere Lauf-
Events vor. F

DeaD-sea-Ultra-Marathon
JorDanien

Aus Wohltätigkeits-Gründen wurde der Lauf 
ins Leben gerufen. Noch heute geht der Er-
lös des 50-Kilometer-Rennens von der Stadt 
Amann zum Toten Meer an die «Neurologi-
sche Gesellschaft» Jordaniens. Aus diesem 
Grund runden viele Teilnehmer das Startgeld 
von 120 US-Dollar auf. Ausländer bringen 
häufig auch Sachspenden mit, die an Be-
dürftige im Land weitergegeben werden. 
Finisher erreichen mit dem Toten Meer den 
tiefsten Punkt der Erde (400 m unter null.) 

www.deadseamarathon.com 

6. April 2012
KiliManDscharo-Marathon 
tansania

Der Lauf führt am Fuss des höchsten afri-
kanischen Berges entlang durch eine sehr 
fruchtbare Region. Zwischen grossen Kaf-
fee- und Bananenplantagen tauchen im-
mer wieder kleine, bunte Siedlungen auf. 
Die Einheimischen am Berg, die nach dem 
tansanischen Motto «pole, pole» («langsam, 
langsam») leben, können nicht verstehen, 
warum die Läufer immer Tempo machen. 
Mehr und mehr Teilnehmer nutzen die Chan-
ce, nach dem Rennen den Kilimandscharo 
(5895 m) zu besteigen. 

www.kilimanjaromarathon.com 

BaiKalsee-eisMarathon 
rUsslanD

Wer dort startet, muss gute Nerven haben. 
Der Marathon führt über den zugefrorenen 
Baikalsee, der an seiner tiefsten Stelle 1300 
Meter misst. Das Eis knackt auf Schritt und 
Tritt, manchmal öffnet sich sogar ein kleiner 
Spalt. Es gibt immer wieder kleinere Unfäl-
le, bei denen Läufer mit dem Fuss hängen 
bleiben. Teilnehmer berichten von einem 
einmaligen Erlebnis, wenn sie durch die 
weisse Landschaft laufen, in der meterhohe 
Eiswürfel liegen. 

www.baikal-marathon.de 

neUseelanD-Marathon 
neUseelanD

Die «Te Houtaewa Challenge» ist laut Veran-
stalter der längste Strandmarathon der Welt. 
Er verläuft über 63 Kilometer direkt am Was-
ser. Entstanden ist die Veranstaltung aus ei-
ner Maori-Legende heraus: Ein Junge sollte 
Süsskartoffeln holen. Anstatt die Knollen 
auszugraben, beschloss er allerdings, sie 
von einem Nachbarstamm zu stehlen und 
nahm einen stundenlangen Marsch auf sich. 
Der Lauf stellt heute eine Versöhnung zwi-
schen den Stämmen dar, weil die Teilnehmer 
symbolisch die Kartoffeln zurückgeben. 

www.newzealand-marathon.co.nz 

26. FebruAr 2012 3. März 2012 17. März 2012 
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Marathonläufe in fremden Ländern bedeuten 
auch ein Eintauchen in fremde Kulturen.
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spitzBergen-Marathon 
norwegen

In Spitzbergen findet der nördlichste Mara-
thon der Welt unter der Mitternachtssonne 
statt. Für arktische Verhältnisse ist das Kli-
ma im Juni dank des Golfstrom-Einflusses 
relativ mild: Es liegt nur noch wenig Schnee, 
das Thermometer fällt nur selten unter die 
Null-Grad-Marke. Und trotzdem ist es über-
raschend, wie viel Leben in dieser Region 
der Erde steckt. Beim Lauf kommen Flech-
ten und Gräser hervor, sogar Blumen blühen 
dann.  

www.svalbardturn.no

Big Five-Marathon 
süDaFriKa

Der Name des Marathons verspricht viel, 
denn als Big Five werden die imposantesten 
Tiere Afrikas bezeichnet: Löwe, Tiger, Ele-
fant, Nilpferd und Büffel. Tatsächlich führt 
die Marathon-Route durch ein Schutzgebiet 
des Krüger-Nationalparks in Südafrika und 
jeder Läufer kann die fantastische Tierwelt 
bestaunen. Natürlich ist der Marathon nicht 
gänzlich ungefährlich, die Route wird aber 
von Hubschraubern und bewaffneten Ran-
gern überwacht. Bisher sind keine gefähr-
lichen Vorfälle bekannt geworden. 

www.big-five-marathon.com 

MaUritiUs-Marathon 
MaUritiUs

Der Start um 6.30 Uhr zeigt, dass es trotz 
lokaler Winterzeit auf Mauritius recht warm 
werden kann. Die gesamte Strecke verläuft 
relativ flach (mit einzelnen kleinen Steigun-
gen) entlang der wunderschönen Küste von 
Mauritius mit fantastischen Ausblicken. Der 
Start befindet sich bei der «Le Morne Bra-
bant Beach» im Süden der Insel, das Ziel 
liegt am öffentlichen Strand von «Saint Fe-
lix». Neben der Marathonstrecke werden ein 
Halbmarathon sowie ein 10-km-Familien- 
event angeboten. 

www.ilemauricemarathon.com

2. Juni 2012 

23. Juni 2012 15. Juli 2012
polar circle-Marathon 
grönlanD

Erst am Tag vor dem Start erfahren die Teil-
nehmer, wie lang der Lauf exakt ist, den sie 
zurücklegen müssen. Das liegt daran, dass 
die Route dem sich ständig ändernden Eis 
angepasst werden muss. Der Veranstalter 
warnt ausdrücklich davor, das markierte 
Terrain zu verlassen. Wer austreten müsse, 
solle einen sicheren Ort wählen. Toiletten 
entlang der Strecke gibt es nicht. Dafür se-
hen die Teilnehmer mit etwas Glück Rentiere 
und Moschusochsen. 

www.polar-circle-marathon.com

niagara Falls-Marathon 
Usa/KanaDa

Laut Veranstalter hat der Niagara Falls 
Marathon weltweit eine der höchsten  
Finisher-Quoten. Kein Wunder, schliesslich 
liegt das Ziel an den berühmten Niagara-
Wasserfällen. Schon von Weitem können 
die Teilnehmer das tosende Spektakel hö-
ren. Nicht umsonst bedeutet Niagara in der 
Indianer-Sprache «donnerndes Wasser». Es 
ist weilweit der einzige Marathon, bei dem 
Start (USA) und Ziel (Kanada) in zwei ver-
schiedenen Ländern liegen. 

www.niagarafallsmarathon.com 

patagonien-Marathon 
argentinien

Die Landschaft, durch die sich der Marathon 
in Patagonien schlängelt, gehört zu den fas-
zinierendsten weltweit. Insgesamt müssen 
die Läufer mehr als 3000 Höhenmeter be-
wältigen, der Lauf zählt zu den schwersten 
der Welt. Zum Vergleich: Beim Zermatt-
Marathon sind es nicht einmal 2000 Höhen-
meter. Trotzdem soll es nach dem Willen der 
Veranstalter ein Rennen für die breite Masse 
der Läufer bleiben. Es gibt kein Zeitlimit. 

www.k42trailrun.com 

20. OktOber 2012

21. OktOber 2012 12. nOveMber 2012
raggae-Marathon 
JaMaiKa

Raggae-Sound begleitet die Läufer auf 
Schritt und Tritt. Schon beim morgendlichen 
Start bringen einen die Drummer auf Tou-
ren, während des Rennens finden sich über-
all Musiker ein, die ihrem grossen Vorbild, 
Bob Marley, nacheifern. Der Marathon führt 
am «Flower-Power-Strand» von Negril ent-
lang, den die Hippies in den 1960er-Jahren 
entdeckt haben. Mittlerweile sind sie ver-
schwunden. Erst mit dem Reggae-Marathon 
kam Mitte der 1990er-Jahre wieder Leben 
in die Region, die zu einem Touristenmagnet 
gewachsen ist. 

www.reggaemarathon.com 

1. DezeMber 2012 
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Vorsicht vor dem 
Löwen, heisst es beim  

Big Five-Marathon.

Seckle
www.gpbern.ch

12. Mai 2012

Mit uns reisen Sie 

in den Sommer.

www.mountainbikereisen.ch, weltweite Mountainbike-Reisen, seit 26 Jahren, Tel. +41 (0)81 842 01 01

SealSkinz – enjoy the Weather
SealSkinz schützt sie von Kopf bis Fuss  

mit ultimativen Outdoor-Produkten! 

www.sealskinz.com roger Fischlin
Überzeugter 
SealSkinz-TrägerF. Blumer & Cie. AG | 8867 Niederurnen GL | www.blumer-f.ch

PK 80-8274-9 www.multiplesklerose.ch

Als Ergänzung zum Heft beliefern wir Sie regelmässig  
mit dem FIT for LIFE-Newsletter.

Unter www.fitforlife.ch / newsletter Ihre E-Mail-Adresse  
angeben, abschicken und schon werden Sie informiert !

Jetzt auf www.fitforlife.ch anmelden!


