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Zügelt hier ein Zoo?
Läufer beim MédocMarathon – tierisch unterwegs in den Weinreben.

Tierisch laufende
Fasnacht im
Wein-Mekka Médoc

Der l
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e Marathon
Die Strecke misst zwar 42,195 Kilometer.
Aber sonst hat der Marathon du Médoc
im berühmten Weinbaugebiet nördlich
von Bordeaux nicht mehr viel mit einem
herkömmlichen Marathon zu tun.
Hier gehts um Sein oder Nichtsein.
Und vor allem um Wein oder Nichtwein.
Drei Tage lang!
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Text und fotos: Mac
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Huber

ollen Sie einen schnellen Marathon laufen? Ihre Bestzeit verbessern? Und garantiert nüchtern ins Ziel kommen? Sorry, dann sind Sie beim Médoc-Marathon fehl
am Platz. Dann brauchen Sie nicht weiter zu lesen. Denn
der Médoc-Marathon, der durch die weltberühmten Weingüter nördlich von Bordeaux führt, ist kein Lauf für Bestzeiten. Wer hier mitmacht, läuft zumeist zwanglos in einem Kostüm und hält an jeder der 22 Verpflegungsstellen
inne, um sich Köstlichkeiten hinzugeben. Hier gibts keine Energy-Gels, Müesli-Riegel und isotonische Getränke,
sondern Austern, Entrecote und Wein, viel Wein, mehr als
das Herz begehrt und die Leber erträgt.
Nicht zuletzt deshalb gilt der Médoc-Marathon als
längster und langsamster Lauf der Welt. Von den 8500 Teilnehmern rennen nur gerade 30 (Nichtkostümierte) innert
dreier Stunden ins Ziel. Die durchschnittliche FinisherZeit beträgt 5 Stunden und 45 Minuten, und dabei sind all
jene, die nach Zielschluss eintreffen, also buchstäblich auf
der Strecke bleiben, nicht mit eingerechnet.
Beim Médoc-Marathon ist alles anders: Hier sorgt die Kreativität der Läufer-/innen bei der Kostümwahl für mehr
Aufsehen als die nackten Zahlen auf der Rangliste. Hier
besteht die wahre Herausforderung nicht darin, möglichst
schnell zu laufen, sondern Sport und Genuss – oder salopper formuliert: Laufen und Saufen – unter besonderen
Bedingungen in Einklang zu bringen. Und hier erhält der
Sieger kein Geld, sondern als Preis sein Gewicht in Litern
Wein aufgewogen. Vive le vin!
Die Besonderheiten beginnen schon am Tag vor dem Marathon-Start in Pauillac, der Kleinstadt im Herzen des
Médoc. Am langen Boulevard zwischen dem malerischen
Städtchen und der Gironde, die braun gebrannt in Richtung Atlantik fliesst, werden den Läuferinnen und Läufern
auf dem Strassenmarkt regionale Köstlichkeiten angeboten: würziger Käse, Trockenfleisch, Champagner, Austern
und Wein, viel Wein. Hier ein Château La Tour Carnet, da
ein Château Lafon Rochet und dort ein Château Fonbadet. Ein gefährliches Terrain für Wankelmütige. Von der

Startnummernausgabe bis zum Damenräuschchen ist es
hier nicht weit.

Tierisch schnell von
einer Degustation
zur andern: Läufer im
Leoparden-Kostüm.

Gefährliche Einstimmung
Noch ungewöhnlicher die Wettkampfvorbereitung: Am
Abend vor dem Rennen veranstalten die Organisatoren
nicht nur eine Pasta-Party, wie wir sie von andern Marathon-Veranstaltungen kennen, sondern zwei Soirees,
mit Apéro in einem Schlosshof, 5-Gang-Menü und LiveMusik. Wir entscheiden uns für die Soiree im «Salle des
Fêtes» in Saint-Estèphe, einem Weindorf ein paar Kilometer nördlich von Pauillac. Und wir staunen sogleich über
den schweinischen Service. Im Klartext: Die Damen, die
grosszügig Wein ausschenken und allerhand Schweinswurstiges feilhalten, servieren allesamt in Schweinskostümen, mit Schweinsöhrchen, Schweinenasen und – bei
allfälligen Provokationen – auch mit schweinischen Sprüchen. Und wieder gilt: Wer hier nicht resolut auf die Alkoholbremse zu stehen versteht, erlebt den Start anderntags wohl kaum. Und dabei hat der Abend noch gar nicht
richtig begonnen.

Cidre statt Sportgetränk – Schwein
gehabt!

Aber allein die Dekoration mit den vielen Flaschen Wein
auf den Tischen lässt Schlimmes erahnen. Und noch vor
dem zweiten Gang des vermeintlich gemütlichen Diners betritt eine Chansonnière die Bühne und legt los, als
wäre sie Frankreichs Antwort auf Jürgen Drews auf
Mallorca. Schon nach wenigen Takten stehen die ersten Franzosen auf den Bänken, beim Refrain singt der
Grossteil des Diner-Publikums lautstark mit – und
spätestens beim zweiten Chanson sitzt niemand mehr.
Hoch die Gläser. Vive le vin! Die Münchner haben ihr
Oktoberfest, die Girondins den Marathon du Médoc.
Das soll gefeiert werden. Das Essen wird zur Nebensache. Hauptsache: Wein. Und zum Dessert gehts auf
die Tanzfläche. Die Franzosen nennen dies «chauffer» –
einlaufen. Manch ein «Chauffeur» läuft beim Einlaufen
schon ziemlich aus. Als wir den Saal gegen Mitternacht
anständig angeheitert verlassen, deutet noch nichts auf
ein Ende des Festes hin. Kaum zu glauben, dass all
diese Menschen hier ein paar Stunden später zum Marathon starten.
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Viktor Röthlin

Greifen auch in die Saiten,
wenns keine hat: spontan
gegründete Band bei KM 39.

bringt Dich in Bewegung

Infos und Anmeldung: www.vikmotion.ch
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Abwechslung:
Bier auf Wein, das
muss mal sein.
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Dresscode: tierisch!

Erste Pause bei Kilometer 1

Tun sie aber. Und wie! Scheinbar alle, die sich morgens
um 9.30 Uhr im Startgelände versammeln, sind verkleidet,
die meisten nach dem tierischen Motto der Veranstaltung:
Animaux. Da tummeln sich Frösche und Insekten, Leoparden und Antilopen, Katzen und Mäuse friedlich neben
Kleinohr- und Keinohrhasen. Ein riesiges Kostümfest. Fasnacht im September. Einige haben sich in atemberaubend
enge Kostüme gezwängt, andere haben riesige Perücken
mit Hörnern übergestülpt, wieder andere laufen halbnackt,
bloss die Startnummer über den String gehängt. Vieles ist
fragwürdig, nichts verboten. Bei keinem andern Marathon
auf der Welt starten so viele Leute kostümiert.

Seinen ersten Höhepunkt erreicht das laufende Volksfest,
als der Startschuss fällt. Alle jubeln, aus den Lautsprechern
dröhnt «Ça plane pour moi» vom Plastic Bertrand, und der
Speaker wirkt derart euphorisch, als kommentierte er eben
die entscheidende Szene des WM-Finals mit Ribéry allein
vor dem gegnerischen Goalie. Allez les animaux!

80 Prozent des Maskenballs in Laufschuhen sind Franzosen, der Rest kommt aus aller Welt, erstaunlich viele aus
Japan und Hongkong. Der eine oder andere könnte aber
auch zu den Einheimischen zählen, der am Vorabend etwas länger gefeiert hat und dessen Augen nun noch geschwollen sind. Auch Schweizer laufen mit, 80 sind es offiziell. Einer in einem dick gegerbten Froschanzug outet
sich als Aargauer. Ein anderer, der sich in der Masse nach
vorne drängelt, als Zürcher. Ich habe mich in ein Elefanten-Dress gestürzt, mit grossen Ohren und einem kleinen
Rüssel. Beim Médoc-Marathon darf man sein Alter Ego
eben noch ungestraft ausleben. Liberté, Egalité, Fraternité– hier hat die Parole der Französischen Republik noch
seine Berechtigung.

T

38. Berglauf Cressier-Chaumont

Laufschule mit Viktor
9. Mai, 20. Juni, 5. Sept., 17. Okt. 2012

Trainieren - Erholen - Geniessen
info@cressier-chaumont.ch
Laufwoche
in
der
Toscana
www.cressier-chaumont.ch
29. September - 6. Oktober 2012

Samstag 9. Juni 2012

Letzte trainingstagebücher 2012
jetzt bestellen:
TRAININ
G
Name und Adresse per Mail an info@fitforlife.ch senden
WIR COAC und schon wenige Tage später
(Betreff Trainingstagebuch)
DU TRAIN HEN.
SEI SCHN IERST.
ELLER,bei
liegt das Trainingstagebuch
Ihnen im Briefkasten.
FITTER.
(Fr. 5.– pro Stück)

Samstag 9. Juni 2012
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Tramstrasse
35
8050 Zürich
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www.ewz.c
h

13.
12 km Lauf und (Nordic)-Walking
Der Grenchenberglauf zählt zur Jura-Top-Tour

fit-for-life-April2012.qxp

13.04.2012
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www.grenchenberglauf.ch

19. Zytturm-Triathlon am 16./17. Juni 2012 in Zug

Gemächlich setzt sich der Zoo mit seinen 8500 mehr oder
weniger befellten Trampeltieren in Bewegung. Aber nur bis
km 1. Denn da staut sich die tierische Menge bereits am
ersten Degustationsstand. Manch einer kippt hier schon
Wein unter den Rüssel, als wäre es die letzte Möglichkeit auf etwas Trinkbares. Dabei folgen noch 22 weitere
Degustationsstände . . .

Sponsoren:

Viele davon befinden sich an traumhafter Lage, in wunderbar lauschigen Höfen der altehrwürdigen Châteaux aus
dem 19. Jahrhundert. An den gediegensten Orten wird der
Wein von charmanten Trachtendamen in Kristallgläsern
auf weissen Tischtüchern angeboten. Und im Schatten riesiger Trauerweiden spielt da und dort ein Streicher-Ensemble Chopins Weisen. Verständlich, dass es Läufer gibt, die
hier solange verweilen, dass sie am Ende den Kontrollschluss verpassen.

www.zytturmtriathlon.ch
Training Days (kostenlos, ohne Anmeldung):
Lauftechniktraining, 24. Mai 2012 18.30 Uhr im Herti Stadion Zug, mit Dynamix Laufshop Cham
Schwimmtraining im See, 12. Juni 2012 18.00 Uhr Campingplatz Brüggli Zug, mit Tempo-Sport Thalwil

Zwei Kilometer später wiederum ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Eine Rockband greift derart in die Saiten,
dass die jahrhundertalten Schlossmauern zu beben drohen. Sage und schreibe 55 verschiedene Bands und Ensembles spielen auf der Strecke, hinzu kommt noch der eine
oder andere selbst ernannte DJ Ernesto, der sich spontan
irgendwo an der Strecke zelebriert. Für den gemeinen Läufer nicht ganz einfach, im Rhythmus zu bleiben. Zumal die
Temperaturen steigen, und die Sonne alsbald erbarmungslos vom Himmel brennt. 28 Grad misst der Frosch aus dem
Aargau – ausserhalb des Kostüms. Die Köpfe der Läufer
ähneln farblich nun mehr und mehr dem Inhalt in den Bechern an den Degustationsständen. Die morgens sorgsam
aufgetragene Schminke verflüssigt sich zusehends. Und

App gegen Doping
– kostenloses App auf www.antidoping.ch
– mobile Version der Medikamentendatenbank
– für iPhone, iPad und Android Smartphone
– monatliche Aktualisierung der Datenbank
– deutsch, französisch, italienisch, englisch
– schnell, einfach, bequem
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Kurz vor dem Ziel mit
grossen Ohren, kleinem
Rüssel und glänzenden
Augen: FIT for LIFE-Reporter
Mac Huber.

10. Graubünden-Marathon, 23. Juni 2012
20 Miles: Chur – Lenzerheide (30.7 km, +1268 m /- 402 m)
Rothorn-Run: Lenzerheide – Rothorn (11.5 km, +1414 m)

Graubünden-Marathon: Chur – Rothorn (42.195 km, + 2682 m /- 402 m)
Halbmarathon: Churwalden – Lenzerheide (21.1 km, +755 m /- 402 m)
Weitere Informationen und Anmeldung: www.graubuenden-marathon.ch
Alkoholtest bestanden
Wehe jenen, die sich jetzt, bei Kilometer 30, allzu oft den
edlen Säften hingegeben haben. Eine Giraffe wankt bedrohlich. Ein Adler, den wir fälschlicherweise für einen
Uhu halten, hat sein Flugpotenzial offensichtlich jäh ersäuft. Ja, selbst die Spinnen mögen keine Fäden mehr ziehen. Zeit, um die ersten Alkoholmessungen vorzunehmen.
Mit einem Gerät, das auch die Polizei in der Schweiz benutzt, rücken wir den tierischen Vieltrinkern auf den Pelz.
Unsere These: Beim Médoc-Marathon wird so viel Alkohol getrunken, dass der eine oder andere Läufer nicht mehr
fahren dürfte. Doch das Resultat ist ernüchternd: Keiner
und keine kommt auf mehr als 0,5 Promille – nicht einmal
die als Schwan verkleidete Sumpfdrossel. Den höchsten
Wert erreicht überraschend der Frosch aus dem Aargau –
mit 0,37 Promille. Und der hüpft immer noch.
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wer sich in ein Elefantenkostüm gestürzt hat, schwitzt sich
den Rüssel voll.
Vorbei die Zeit der Vorfreude auf den nächsten Degustationsstand. Vorbei die Zeiten von «einen probieren wir
noch!» Der Frosch aus dem Aargau predigt nun plötzlich
Wasser statt Wein. Und der Krebs im Kostüm mit den riesigen Zangen muss seinem hohen Anfangstempo Tribut
zollen – seine Zukunft heisst nun Krebsgang.
Dabei haben wir die Höhepunkte noch gar nicht erreicht,
die hoch dotierten Premier Crus von Château-Lafite und
Château Mouton Rothschild noch gar nicht gekostet. Doch
für die Dernieren gibts keine Premieren. Der Château-Lafite bei Kilometer 27 ist offenbar schon vergriffen, und der
Mouton Rothschild gewährt dem Marathon-Pöbel schon
gar keinen Einlass. Stattdessen wird vor den Mauern von
Mouton Rothschild ein Wein ausgeschenkt, der sich problemlos auch im Würenloser Bickgut keltern liesse. Der
Frosch aus dem Aargau verzieht die Mundwinkel. Andere
lassen sich vom Namen blenden und versuchen, das Bouquet schön zu trinken. Hopp – und ex!

Médoc-Marathon
Wann: 8. September 2012
Startgeld: 75 Euro
Teilnehmer: 8500
Helfer: 3500
www.marathondumedoc.com

7.–9.6.2012

Info + Anmeldung / Inscription:
Bieler Lauftage · PF 139 · CH-2501 Biel
T +41 32 331 87 09 · F +41 32 331 87 14
info@100km.ch · www.100km.ch
Nachmeldungen bis 2 Stunden
vor den Starts mit Zuschlag

www.100km.ch

Inscriptions tardives jusqu’à 2 h
avant les départs

Austern und Entrecote bei Kilometer 39
Also weiter. Die letzten zehn Kilometer in brütender Hitze werden zäh. Aber viele lassen sich deswegen die Laune
nicht verderben. Eine Gruppe Belgier ist mit einem Dreirad unterwegs, beladen mit Bierharassen. Bei Kilometer 39
gibts die nächste exklusive Abwechslung: Austern mit einem Gläschen Weisswein. Schlürfen im Schlaraffenland.
Und wenig später werden Entrecote-Häppchen direkt vom
Grill angeboten. Wunderbar! Balsam für die geschundene Läuferseele und Doping für die Zielgerade: Nach gut
7 Stunden – mehr als 30 Minuten nach dem offiziellen
Kontrollschluss – laufen wir auf dem roten Teppich ins Ziel,
lassen uns tierisch feiern, und alsbald mit einem FinisherGeschenk auszeichnen: einer Flasche Rotwein. Irgendwann wird auch der Letztplazierte einlaufen und denselben Preis erhalten wie der Sieger: sein Gewicht in Litern
Wein aufgewogen.

YOUR RUN

ONLY SMARTER

Normale Marathon-Veranstalter hätten längst mit den
Aufräumarbeiten begonnen: Beim Médoc-Marathon ist
alles anders. Im Zielbereich stehen Whirl-Pools und grosse Buffets bereit, und wer die eine oder andere Degustation unterwegs verpasst haben sollte, kann dies nun in Ruhe
nachholen. Schliesslich gilt es, für das Fest am Abend aufzutanken. Denn da sind die Marathon-Teilnehmer herzlich
eingeladen, beim 3-stündigen Oper-air-Konzert tierisch
abzutanzen und schliesslich, gegen Mitternacht, das grosse Feuerwerk zu geniessen, das auf einem Riesendampfer
auf der Gironde gezündet wird.

Der RCX3 hört auf deinen Körper und
führt dich individuell durch dein Training.
Er gibt dir Feedback und hilft dir, deinen
Trainingsfortschritt zu verbessern. Das ist
Smart Coaching.

Das Schlussbouquet eines langen Marathon-Festes? Von
wegen: Am nächsten Morgen findet traditionell ein Auslaufen durch die Weingüter statt, «La Balade de Récuperation», inklusive Weindegustationen. Wer hat noch nicht,
wer will noch mal? Im Médoc der ganz normale Wahnsinn.
4000 machen mit . . .
F
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Trainingsnutzen

Web-Service

Kleiner GPS Sensor

Motivierendes Feedback
direkt nach dem Training.

Teilen und Analysieren mit
polarpersonaltrainer.com.

Exakte Angabe von Geschwindigkeit und Distanz mit OnlineRoutenansicht.

Entdecke den Polar RCX3 mit Smar t Coaching auf polar.ch

