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MITGELAUFEN
 am Matterhorn Ultraks 

TEXT: MAC HUBER

s gibt diese Tage, da ist 
man hoch in den Bergen 
unterwegs, irgendwo im 
Niemandsland von wol-
kenverhangenen Felsen, 
die Aussicht beschränkt 

sich auf das Geröll vor den Schuhen, es ist 
eisig kalt, der Wind peitscht ins Gesicht – 
und die Freude an der Tour reduziert sich 
auf einen warmen Tee oder eine heisse 
Suppe in der nächsten Hütte. 

Und dann gibt es Tage wie diesen, um bei 
den «Toten Hosen» zu bleiben, Tage wie die-
ser 22. August: stahlblauer Himmel, Post-
kartenwetter, angenehme Temperaturen, 
perfekte Witterungsbedingungen für ei-
nen Lauf abseits asphaltierter Strassen, 
einen Lauf wie den Matterhorn Ultraks 
rund um Zermatt. Er gehört zu den neuen 
Events in der trendigen Trailrunning-Sze-
ne, wird erst zum dritten Mal ausgetragen, 
verzeichnet aber bereits 1800 Teilnehmer. 
Kein Wunder: Zermatt gehört zu den welt-
weit bekannten Tourismus-Marken, die In-
frastruktur ist topmodern, und allein der 
Anblick des Matterhorns, dieses felsigen 
Bergprunkstücks, das majestätisch in den 
Himmel ragt, ist für viele eine Reise wert. 

TEILNEHMER AUS 46 LÄNDERN
Der Matterhorn Ultraks zählt denn auch 
zu den Skyrunner World Series, einer Art 
Weltcup der Trailrunner. Vier Strecken 

(zwischen 9,6 und 48 km) werden angeboten – und offen-
bar fast weltweit beachtet. Jedenfalls strömen die Teilneh-
mer aus 46 verschiedenen Ländern ins oberste Mattertal. 
Als Deutschschweizer fühlt man sich unterwegs zuweilen 
wie ein Exote. Wer sich auf «Schwiizerdütsch» mitteilt, darf 
sich jedenfalls nicht wundern, wenn er bestenfalls einen 
fragenden Blick erntet. 

Vor allem die Königsstrecke hat es in sich. Mit 48 Kilome-
tern und 3600 Höhenmetern wirkt sie im Vergleich zum 
Eiger Ultra Trail (101 km/6700 Hm) im Berner Oberland 
oder zum Swiss Irontrail (200 km/11 440 Hm) im Bündner-
land zwar bescheiden, aber noch immer weit anspruchs-
voller als beispielsweise der Jungfrau Marathon (42 km/
1830 Hm), der sich als «schönster Marathon der Welt» an-
preist. Die Strecke des Jungfrau Marathons führt praktisch 
nur bergauf. Das ist zwar ermüdend, aber gelenk- und mus-
kelschonend – und tut am Ende nicht weh. Beim Matter-
horn Ultraks hingegen sind auf dem Weg ins Ziel auch 3600 
Tiefenmeter zurückzulegen. Wehe all jenen, die das Hi-
nunterlaufen nicht trainiert haben, der Muskelkater an-
derntags grüsst tief aus den Oberschenkeln. 

FASZINATION MATTERHORN
Landschaftlich ist die Strecke – zumal an Tagen wie die-
sen – indes atemberaubend schön, im wahrsten Wortsinn. 
Von Zermatt geht’s durch den Wald hoch auf Sunnegga. 
In der Folge bewegt man sich stundenlang über der Wald-
grenze auf Trails, die ihrem Namen gerecht werden. Die 
Wege führen vorbei an idyllisch gelegenen, verschieden 
farbigen Bergseen und Wasserfällen, die erfrischend über 
Felsen rauschen. Und immer wieder offenbart sich das 
Matterhorn, dieses stoische Naturspektakel, das sich an 
diesem Tag von seiner schönsten Seite präsentiert. Am frü-
hen Morgen hat sich «z’Hore», wie die Einheimischen ihren 
grandiosen Hausberg nennen, mit dem Licht der aufgehen-
den Sonne rötlich geschmückt, im Verlauf des Tages um-
schmeicheln Nebelschwaden seine kantigen Flanken. Wer 
sich fragt, wo der schönste Berg der Welt steht, kann hier 
eine Antwort � nden. 

Der läuferische Höhepunkt des Ultraks ist indes der Gor-
nergrat auf 3130 Metern – mit dem wunderbaren Rundum-
blick auf die vielen Viertausender, deren schneebedeck-
te Spitzen im Sonnenlicht glänzen. Wer hier dicke Luft 

emp� ndet, ist im falschen Film. Und wer 
schon Lust auf ein grosses Bier verspürt, 
muss sich gedulden. Erst ein Viertel der 
Strecke ist geschafft. Am Verp� egungs-
stand ist Bouillon hoch im Kurs – ein er-
probtes Mittel gegen Krämpfe. 

SIEG DES LOKALMATADORS
Weiter gehts, hinunter auf die Riffelalp, 
wo Alphornbläser die ausländischen Gäs-
te verzücken. Und wieder rauf und wieder 
runter. Höhen und Tiefen liegen beim Ul-
traks nahe beieinander. Der Aufstieg zur 
Station Schwarzsee entschädigt dann aber 
für die aufkommende Müdigkeit. Nirgend-
wo sonst ist man dem Matterhorn so nahe. 
Man könnte sich dem Wunder der Natur 
direkt zu Füssen legen. Aber nicht der Berg 
ruft, sondern der Kumpel, der an die Zeit-
limite erinnert. Schliesslich sind die ersten 
Läufer bereits im Ziel. Allen voran Lokal-
matador Martin Anthamatten. Der 31-jäh-
rige Zermatter bewältigt die 48 km und 
3600 Höhemeter in nur gerade 4:45 Stun-
den. Kaum zu glauben. Er kennt wohl Ab-
kürzungen. Andere sind nach elf Stunden 
noch unterwegs. Im Ziel in Zermatt werden 
aber auch spät Eintreffende noch warm 
empfangen. Einige sind überwältigt, ha-
ben Tränen in den Augen. 

Der Ultraks ist bestens organisiert. Ernst-
haft herausgefordert werden die Veran-
stalter aber erst, wenn die Teilnehmerzahl 
über 2500 steigt und das Prachtswetter 
ausbleibt.  f
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Vor imposanter Bergkulisse: 
Martin Anthamatten, der spätere Sieger, 

auf dem Weg zum Gornergrat. 

Königsstrecke: 48 km (3600 Hm)
Weitere Strecken: 31,5 km (1950 Hm), 
17 km (1100 Hm), 9,6 km (1500 Hm), 
Staffellauf für Firmen.
Startgeld: 60 bis 160 Franken
Ambiente: international mit Heimatklängen
Rahmenprogramm: Vielseitig, mit vielen 
Angeboten in Zermatt
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