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VON STEFAN SCHLETT

Es ist bereits die dritte Nacht, in der ich
die unendliche Weite der Wüste
durchstreife. Es ist windstill, absolute

Ruhe – nur das Knurren meines Magens ist
zu hören, meine Schritte verlieren sich im
tiefen Sand. Der Schein der Stirnlampe er-
zeugt bizarre Schattenwesen in der riesigen
Dünenlandschaft. Die Atmosphäre erreicht
auf diesem Abschnitt (zwischen km 220
und 260) ihren diabolischen Höhepunkt,
und ich erlebe das, was man in Fachkreisen
als den «läuferischen Orgasmus» bezeich-
net. Und das, was sich urplötzlich am kla-
ren Sternenhimmel abspielt, kommt sogar
einem Dauerorgasmus gleich! Wie in einem
riesigen, aber lautlosen Feuerwerk ergies-
sen sich Hunderte von Sternschnuppen
über das Firmament. Ausgelöst durch die
Geminiden, einem Meteoritenschwarm,
der zu diesem Zeitpunkt die Erde streifte
und dessen Aktivitäten just in dieser Nacht
ihren Höhepunkt erreichten. Es ist ein be-
sonderes Privileg, ein derartiges Ereignis in
einer solch mystischen und meditativen

Umgebung wie der grössten Wüste der Erde
erleben zu dürfen.

Der «Trans 333» ist ein Nonstop-Ren-
nen über 333 km durch die mauretanische
Wüste, mit einem Zeitlimit von 116 Stun-
den. Dabei werden sämtliche Landschafts-
formen, die man in der Wüste vorfindet,
durchquert: Erg (Sandwüste), Reg (Kiesel-
wüste), Hamada (Steinwüste) fehlen eben-
so wenig wie Schluchten, Tafelberge,
Hochplateaus und Wadis (ausgetrocknete
Flussbetten). Der Trans 333 ist in seiner
Kategorie der grösste Distanzlauf auf der
Welt. Andere Rennen dieser Grössenord-
nung finden entweder als Etappen- oder
Rundenläufe (Bahn bzw. vermessene
Rundkurse auf Strasse oder in Parks) statt. 

Geistiger Vater dieser Veranstaltung, die
bereits zum dritten Mal ausgetragen
wurde, ist der französische Abenteurer
Alain Gestin, der bereits seit Jahren welt-
weit verschiedene Extremrennen organi-
siert. Treffpunkt der verwegenen Truppe ist
der Flughafen von Marseille. Die 99 Perso-
nen setzen sich aus 75 Läufern und 24 Be-
gleitpersonen bzw. Helfern der Organisa-
tion zusammen. Von hier geht es mit einem

Charterflug der Point Afrique in 4,5 Stun-
den direkt mitten in die Wüste. Ziel ist die
im Adrar-Gebirge liegende, 10’000 Ein-
wohner zählende Oase Atar im Westen
Mauretaniens. Die Eindrücke aus der Luft
sind bizarr und faszinierend. Vom Adrar-
Massiv mit seinen Tafelbergen, Hochebe-
nen, Schluchten und Gueltas (Wasser-
becken im Felsgestein) bis zur algerisch-
marokkanischen Grenze erstreckt sich ein
riesengrosses Niemandsland aus Sand und
Steinen, in dem sich nomadische Mauren-
stämme bewegen. Der Adrar ist die Wiege
der Almoraviden-Dynastie, ein weltweit
bekannter religiöser Orden im Islam, deren
Hauptstadt Azougui, die längst verfallen
ist, in der Nähe von Atar liegt. Aufgrund
der seit 1975 bestehenden, aus dem Ver-
zicht Madrids auf seine Kolonie Spanisch-
Sahara resultierenden Spannungen zwi-
schen Marokko, Mauretanien und der –
von Algerien aus operierenden – Guerilla-
Bewegung «Polisario» war das gesamte
Territorium lange Zeit für den Touristen-
verkehr gesperrt. Erst seit 10 Jahren ist das
Adrar-Gebirge wieder für Ausländer zu-
gänglich.
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Ein letztes Mal ausschlafen

Mit geländegängigen Fahrzeugen erfolgt der Weitertransport ins
200 km entfernte Quadane, einer Ortschaft, deren Entstehungsge-
schichte sich bis ins 12. Jahrhundert zurückverfolgen lässt. Über ei-
nen Zeitraum von 500 Jahren hinweg hat Quadane als Karawanen-
zentrum sowie als Gold- und Salzmarkt in grossem Wohlstand ge-
lebt. Heute dient es als Etappenquartier, in das sich nur ab und zu
ein paar Reisende verirren. Wir werden in einem Camp vor den To-
ren des Dorfes untergebracht. Hier haben wir 22 Stunden Zeit, um
noch einmal ordentlich auszuschlafen und die Vorbereitungen für
den Lauf zu treffen.

Beim Start um 17 Uhr ist das halbe Dorf zugegen, und vor allem
die Kinder begleiten uns jubelnd. Sie sind auf den ersten paar Kilo-
metern unsere Schrittmacher. Schon 1,5 Stunden später verschwin-
det die Sonne in dem hier üblichen Farbenrausch am Horizont. Wir
laufen direkt in die erste Nacht hinein. Alle 20 km steht ein mit Mat-
ten und Decken ausgestattetes, grosses Nomadenzelt, das als Kont-
roll- und Versorgungspunkt dient. Nachts wird die Strecke mit
Leuchtstäben markiert. Insgesamt 1200 dieser «Cool Lights» haben
die Organisatoren dabei, was für fünf Nächte reichen sollte. Die 
ersten 80 km sind als Wendepunktstrecke ausgelegt und führen
durch leicht hügeliges Gelände mit teilweise schwierigen Sandpas-
sagen. Vereinzelt treffen wir auf Nomaden, die in dieser Gegend ihre
Zelte aufgeschlagen haben. Diese Menschen kennen die restliche
Welt nur aus Erzählungen. Was sie über uns «Verrückte» dachten,
die da mitten in der Nacht durch die Wüste stolperten, wird uns wohl
für immer verborgen bleiben. Aber eines wissen auch sie: Leute mit

Wer sich auf Dauer mit der Monotonie der
Wüste anfreunden kann,erlebt diese
beim Trans 333 von ihrer intensivsten
Seite.Stefan Schlett hat die sandige
Herausforderung angenommen.

Die Kamele stecken die Strapazen lockerer weg als die Teilnehmer.

Schütze deinen Kopf, lautet die Devise.
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Monotone Geröllebenen beherrschen die Szenerie. 

Temperaturen um die 38 Grad sind die Regel.

weisser Hautfarbe sind reich, verfügen über Besitztümer, von denen
diese ärmlichen Nomaden nicht einmal träumen können – wenn sie
das überhaupt möchten. 

Bei km 80 sind wir wieder am Ausgangspunkt. Hier gibt es eine
warme Mahlzeit, und der neue Tag kündigt sich mit stetig steigenden
Temperaturen an, die sich bei 35 – 38 °C  einpendeln. Die nächsten 80
km sind auf einer befestigten Piste gut zu laufen. Monotone Stein-
und Geröllebenen, stahlblauer Himmel, flimmernde Luft, Hitze,
Einsamkeit und Stille – Zeit zur Meditation. Unterbrochen nur von
den Kontrollstellen alle 20 km: kurze Rast im Schatten des Zeltes,
Auffüllen des Camelbacks, Small Talk mit den immer freundlichen
Helfern, Nahrungsaufnahme, Ausleeren der Schuhe, Säubern der
Socken. Dann gehts wieder raus in die grosse weite Leere. Tausende
von lästigen Fliegen sorgen dafür, dass man sich nicht allzu lange an
diesen Plätzen aufhält.

Wie eine heftige Affäre mit einer alten Geliebten
Morgens um 3 Uhr, nach 160 gelaufenen Kilometern, ist die erste
Schlafpause fällig. Ich verschwinde für 2 Stunden unter die Decke.
Als ich um 5 Uhr geweckt werde, steht schon ein Dromedar ab-
marschbereit vor meinem Biwakplatz. Die folgenden 20 km führen
durch einen riesigen Erg mit grossen Sanddünen. Da dieses baum-
und buschlose Areal relativ schwierig zu markieren ist, wird jeder
Teilnehmer auf diesem Abschnitt von einem einheimischen Führer
mit Dromedar durch die verwirrenden Sandmassen geleitet. Nach
der Hälfte der Strecke erlebe ich mitten in den Dünen den Sonnen-
aufgang – ein berauschendes Fest für die Sinne! Überhaupt ist dieser

Trip so etwas wie eine heftige Liebesaffäre mit einer alten Geliebten.
Nach mehreren Etappenläufen, Rad- und LKW-Touren durch Ma-
rokko, Algerien, Mali und dem Niger ist es meine erste Reise in die
Sahara nach 11 Jahren. Bei km 180 ist eine kleine Oase erreicht und
ich verabschiede mich von meinem Vierbeiner. Es gibt zum zweiten
Mal eine warme Mahlzeit. Und die ist auch nötig, denn die nächsten
60 km sind eine elende, kräftezehrende Wühlerei im tiefen Sand. In
der Tageshitze und nach zwei durchlaufenen Nächten ist das ein
sehr ermüdender Akt, der so manches 10-minütiges Notpäuschen
im Schatten eines Dornenbusches erfordert.

Bei km 240 ist Chinguetti erreicht, eine der sieben heiligen Stätten
des Islam. Die Oase mit 4000 Einwohnern hat eine Moschee aus
dem 12. Jahrhundert sowie eine aus Lehmziegeln erbaute Altstadt,
die allerdings vom Saharasand verschüttet wurde. Hier will ich –
mittlerweile in der 3. Nacht – eine zweite Schlafpause einlegen. Al-
lerdings hat die Kontrollstation nur 2 Decken, unter der offensicht-
lich schon lautstark zwei Läufer schnarchen. Bei 13 °C Nachttempe-
ratur bevorzuge ich es dann doch, lieber in Bewegung zu bleiben.
Hier beginnt nun endlich auch eine befestigte Piste, und das Laufen
macht wieder Spass. 

Der nächtliche Kometenschwarm wird vom Feuerball der noch
tief stehenden Sonne abgelöst, und es kommt wieder Leben in die
steifen Glieder. Nach 50 Kilometern angenehm zu laufender Piste
beginnt der 40 km lange Abstieg bis ins Ziel. Das Hochplateau von
Chinguetti fällt hier 400 Höhenmeter bis in die Ebene von Atar ab.
Das verfallene Fort Sagane, das sich bizarr vor dem Hintergrund der
Tafelberge abhebt, rückt im letzten Tageslicht ins Blickfeld. Ein

Du, ich glaub ich hab einen Sandkorn im Schuh. 

Kurz nach dem Start sind die Schritte noch leicht.

FO
TO

S:
 C

AR
LO

 Z
AG

LI
A



28 FIT for LIFE 4-02

grandioser Sonnenuntergang läutet meine
vierte Wüstennacht ein. Mit starken Müdig-
keitserscheinungen stolpere ich auf der mit
faustgrossen Steinen übersäten Piste durch
die dunkle und sternenklare, aber kalte
Nacht. Um 3.45 Uhr morgens erreiche ich
das Ziel, in dem 12 km vor den Toren Atars
gelegenen Wüstencamp «Desert Bleu»,
und beende die 333 km lange und furcht-
bar schöne Odyssee in total 82:38 Std. Als
Belohnung gibt es eine Portion kalte Spa-
ghetti mit Tomatensauce und eine komfor-
table Matratze, auf der ich endlich einmal
wieder mehr als 2 Stunden schlafen kann.
Als Gesamtsiegerin konnte sich mit 64:30
Std. die Kanadierin Alicja Barahona in die
Annalen der 3. Trans 333 eintragen, denn
der erste Mann erreichte das Ziel auf dem
2. Platz in 67:20 Std. Insgesamt beendeten
47 Männer und 8 Frauen das Rennen, 17
mussten aufgeben und 3 erreichten das
Zwischenziel bei km 222.
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Schlafen, einfach nur schlafen. Eine sorgfälltig zusammengestellte Ausrüstung vereinfacht 
die Strapazen.

Die Wüste nicht bezwingen, sondern erleben
Wieder einmal hat mich die Sahara – so wie viele andere Wüsten, die ich in den vergange-
nen Jahrzehnten rund um den Globus bereisen durfte – in ihren Bann gezogen. Der mo-
derne Abenteurer des 3. Jahrtausends zieht nicht mehr aus, um die Wüste zu bezwingen
oder in ihr an seine Grenzen zu stossen. Er will sie einfach nur erleben, seinen Horizont
erweitern und dabei auch so manches Problem innerlich verarbeiten, für das in unserer
hektischen und ruhelosen Welt keine Zeit mehr vorhanden ist. Dazu fällt mir ein passen-
des Zitat des berühmten Fliegerpoeten Antoine de Saint-Exupéry ein: «Sie ist gar nicht
schrecklich und in ihrer Gesellschaft empfindet man kein Grauen davor, die besten Jahre
seiner Jugend in einem öden Steinland zu verbringen. Es kommt einem vielmehr so vor, als
ob weit draussen die Welt alt würde.» �

Das Konzept des Trans 333 sieht vor, das Rennen alljährlich in einer anderen Wüste dieser
Erde durchzuführen. Geplant sind u. a.: Tenere im Niger, Gobi in China, Negev in Israel, Sinai
in Ägypten, Atacama in Chile, Kalahari in Botswana und die Victoria-Wüste in Australien. Bei
dem hier beschriebenen Rennen waren extremsporterfahrene Ärzte dabei, und auf der
Strecke wurde Tag und Nacht mit geländegängigen Fahrzeugen patrouilliert. Die Trinkwas-
serversorgung wurde mit rund 2000 Flaschen «Plastikwasser» sichergestellt, die Markierung
war vorbildlich und die Helfer nett, improvisations- und hilfsbereit. In Anbetracht der Abge-
schiedenheit und der schwierigen logistischen Situation ein gelungenes Rennen. Einziger
Kritikpunkt: die Wettkampfverpflegung! Hier herrschten permanente Mangelzustände, da
bei einem Rennen über solche Distanzen
Unmengen an Kalorien verbraucht werden.
Die in der Ausschreibung versprochene Ver-
pflegung stand grossteils nicht zur Verfü-
gung. Daher meine Empfehlung: Eigenver-
pflegung (Trockenobst, Hartwurst, Kekse,
Fertiggerichte usw.) unbedingt mitbringen
und diese als so genannte «Drop Bags» auf
die verschiedenen Versorgungsstationen
(alle 20 km) verteilen. Die Organisation bie-
tet diesen Service an.

Infos: Alain Gestin Organisation, 12, allée
de la Mine d’Or, 22370 Pléneuf-Val-André
Frankreich, Tel. 0033-2-96 63 02 91 
Fax 0033-2-96 63 14 66 
Mail: alain.gestin4@wanadoo.fr

Trans-333-Infos
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