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V O N  S T E FA N  S C H L E T T

Der Helikopter vom Typ MI-8
rauscht im Tiefflug über die
mongolische Steppe, über der
ein doppelter Regenbogen in al-

len Farben schillert. Noch nirgends habe
ich so schöne und intensive Regenbogen
erlebt wie in diesem Land. Der unendli-
che Weitblick über die Steppe, die Stim-
mung, das Farbenspiel, die Lichtverhält-
nisse und die Atmosphäre sind schlicht

umwerfend. Der MI-8, unermüdliches Ar-
beitspferd der ehemaligen Sowjetarmee
und der weltweit am meisten hergestellte
Transporthubschrauber, ist ein verlässli-
ches und sicheres Fluggerät. 

Wir sind unterwegs zu einem ausser-
gewöhnlichen, bizarren und faszinieren-
den Abenteuerlauf in einer der entlegens-
ten Regionen dieser Erde. Der Mongolia
Sunrise to Sunset 100-km-Lauf ist ein Ul-
tralauf quer durch die Wildnis, mit 3365

Höhenmetern. Sein Name spielt auf das
Zeitlimit an, welches vom Sonnenaufgang
bis zum Sonnenuntergang dauert (18
Stunden). Daneben findet auch noch ein
Marathon mit 2255 Höhenmetern statt
(Zeitlimit = 8 Std.). Sechs Unternehmer
aus Westeuropa und Amerika, die ge-
schäftlich in Asien tätig sind, hatten die
Idee, inmitten dieser einzigartigen Kulisse
einen Landschaftslauf zu kreieren. Letztes
Jahr wurde die Generalprobe durchge-
führt. 

Mongolia Sunrise to Sunset-Lauf

Im Zeichen 
des Regenbog ens

Wir werden im Lake Hovsgol Natio-
nalpark abgesetzt und in Gers unterge-
bracht, den traditionellen Unterkünften
der Landbevölkerung. Gers sind Zelte aus
transportablem Holzgestell, die mit Filz-
bahnen bedeckt werden und in der Mitte
mit einem Ofen ausgestattet sind.
Zunächst stehen drei Tage für Training
und Akklimatisation zur Verfügung, mit
Möglichkeiten zum Fischen, Wandern
und Reiten. Hartgesottene können im
herrlich erfrischenden (8–10°C) und glas-

klaren See ein Bad nehmen. Dazu steht ei-
ne mit Holz beheizte Minisauna zur Ver-
fügung. 

Auf den Spuren Dschingis Khans
Der Hovsgol-See ist Ursprungsort von

Dschingis Khan. Über das Leben des le-
gendären Heerführers ist wenig bekannt.
Unzweifelhaft ist sein historischer Ver-
dienst, die zerstrittenen mongolischen
Stämme geeint zu haben. Mit einer Bruta-
lität ohnegleichen hatten die Mongolen

Fakten 
und Infos
Ausgangspunkt für den Lauf ist Ulan Ba-
tor, die 1351 m hoch gelegene Haupt-
stadt der Mongolischen Volksrepublik.
Diese ist auf verschiedenen – meist be-
schwerlichen Wegen – zu erreichen: über
die Transsibirische Eisenbahn mit An-
schluss an die Transmongolische Eisen-
bahn bei Ulan Ude (Dauer rund 1 Woche,
3 x wöchentlich mit MIAT Mongolian Air-
lines ab Berlin, mit Zwischenstopp in
Moskau) oder zum Beispiel mit dem
Nachtzug von Frankfurt nach Paris, da-
nach Flug nach Hongkong und weiter mit
Flügen zuerst nach Peking und dann
schliesslich nach Ulan Bator. 

Der Mongolia Sunrise to Sunset-Lauf ist
ein Non-profit-Unternehmen. Sämtliche
Erlöse werden in den Erhalt des Lake
Hovsgol-Nationalparks investiert. Durch
ökologischen, kontrollierten und sinnvol-
len Tourismus soll die kulturelle Identität
der heimischen Bevölkerung erhalten
und einer der schönsten Nationalparks
Asiens gefördert werden.
• Der Mongolia Sunrise to Sunset findet

immer in der 1. Juliwoche statt
• Ab Peking dauert der Trip eine Woche
• Für die Mongolei ist ein Visum erfor-

derlich, das problemlos bei der Bot-
schaft in Bonn erteilt wird; wer über
Peking reist, muss ein doppeltes 
Transitvisum für China beantragen.

• Eine frühe Anmeldung ist empfehlens-
wert, da nur 100 Startplätze zur Verfü-
gung stehen!

• Die Organisation bietet verschiedene
Reisearrangements an; im Juli 2000
kostete die Reise ab Peking (alles in-
klusive) 1600 US-Dollar.

• Zeitunterschied: MESZ + 6 Stunden
• Währung: Tögrög – 1 DM = 400 Tö-

grögs (Stand Juli 2000)
• Kontaktadresse: David Bernasconi, 

5 Cloudesley Place, London N1 OJA,
England, Tel.: 0044-20748-45691
oder 0044-79412-93854, 
Internet: www.ultramongolia.com, 
E-mail: david@ultramongolia.com

Dort, wo im13. Jahrhundert Dschingis Khan 
seine Feldzüge ausbrütete, fand inmitten 
einer unglaublichen Landschaftskulisse zum
zweiten Mal ein Langstreckenlauf statt: Der
«Mongolia Sunrise to Sunset-Lauf».
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im 13. und 14. Jahrhundert als «Sendbo-
ten der Hölle» wie in einem Sturm die hal-
be Welt unter die Hufe ihrer Pferde gerit-
ten. Als sie 1241 in Liegnitz ein deutsch-
polnisches Ritterheer geschlagen hatten,
blieb Westeuropa nur dank einer glückli-
chen Fügung von ihrem weiteren Vor-
marsch verschont. Ihr Imperium – das
grösste Reich aller Zeiten – reichte damals
von Schlesien bis Korea, von Indien bis
Nordrussland.

«Wir sind hier nicht am
Ende der Welt – man
kann es aber von hier
schon sehen…»

Mongolia Sunrise to Sunset-Lauf

Zwischen chinesischem Drachen
und russischem Bären
Die Mongolei ist mit 1,564
Millionen Quadratkilometern
dreimal so gross wie Frank-
reich. Mit einer  Bevölke-
rung von 2,353 Millionen
hat die Mongolei nur 1,5
Einwohner pro Quadratkilo-
meter. Die Mongolische
Volksrepublik oder äussere
Mongolei, zwischen dem
«russischen Bären» und
dem «chinesischen Dra-
chen» gelegen, ist seit
1921 eine unabhängige 
Nation und seit 1990 eine
Demokratie. 
Die 600000 Einwohner
zählende Hauptstadt Ulan
Bator ist unspektakulär. Es
dominieren die sozialisti-
sche Stadtarchitektur mit
grauen Plattenbau-Wohnsi-
los und die monströsen
Zuckerbäckerfassaden der
Regierungsgebäude. Die
Mongolen sind ein traditio-
nelles Hirten- und Reiter-

volk, die Landbevölkerung
wohnt zum Grossteil noch in
Jurten; die Mongolen leben
im Wesentlichen von der
Viehzucht (Pferde, Kamele,
Yaks, Schafe). Das Klima 
ist extrem, kontinental-rauh
mit sechs Monaten Tempe-
raturen unter null Grad 
(Minus 30–40°C); während
der warmen, feuchten Som-
mer wird es in der Wüste
Gobi bis zu +50°C heiss. 
Der Lauf findet im 700 km
entfernten Lake Hovsgol-
Nationalpark statt. Der
2620 km2 grosse und 240 m
tiefe Hovsgol-See im äus-
sersten Norden des Landes,
nahe der sibirischen Gren-
ze, ist von 3000 m hohen
Bergen umgeben und ent-
hält 2% des Frischwassers
auf der Erde. Er ist somit 
eines der grössten Süsswas-
serreservoirs auf der Welt.
Am Südwestufer des 140 km

langen und 20 km breiten,
tiefblauen Sees liegt das
Toilogt-Camp in 1645 m
Höhe. Die Luft ist hier rein
und klar, die Landschaft 
nahezu unberührt. Der 
Hovsgol-See ist in der Regel
bis April/Mai zugefroren; 
im Sommer ist das Wetter
trocken und sonnig, mit 
gelegentlichen Regenschau-
ern, bei milden 18–30°C.
Nachts und bei schlechtem
Wetter kann das Thermome-
ter aber schnell unter 10°C
fallen. In der umliegenden
Taiga und Tundra herrscht
ab einem halben Meter 
Tiefe Permafrost.

Nuree Enkhtur – 
der local hero
Extra für das Rennen ist Nuree Enkhtur,
40 Jahre, nach Toilogt gereist. Einen Tag
war er dafür mit dem Jeep im unwegsa-

men Gelände un-
terwegs. Nur 10
Minuten von der
Startlinie des
Mongolia Sunrise
to Sunset entfernt
ist seine Familie
zu Hause. Diese
besteht aus Gross-
eltern, Ehefrau, 3
Kindern, 5 Kühen,
5 Pferden, 20
Schafen. Man
wohnt in gemüt-

lich eingerichteten Jurten, hier Gers ge-
nannt. Nuree verdient sich seinen Le-
bensunterhalt als Kleinhändler in der
Stadt. Er nimmt das erste Mal am Ren-
nen teil und will gleich den 100-km-Lauf
in Angriff nehmen. Dafür hat er im Trai-
ning Nonstopläufe bis 40 km gemacht.
Seit 1983 ist er Läufer und hat bei den
letztjährigen nationalen 10-km-Meister-
schaften sogar den 4. Platz belegt. Seine
Ausrüstung ist – wie bei allen mongoli-
schen Teilnehmern – bescheiden: Ein
paar alte Turnschuhe ohne Profil, Netz-
hemd und Laufhose. Kein Vergleich zu
der High Tech Ausrüstung der ausländi-
schen Teilnehmer. Dafür hat er Heimvor-
teil, kennt jeden Quadratzentimeter der
Strecke. Ich treffe ihn nach rund 5 Stun-
den, kurz vor dem Marathonziel wieder.
Durchnässt und unterkühlt entscheidet
er sich für die Möglichkeit, das Rennen
hier zu beenden. Glücklich ist er trotz-
dem. Immerhin war es sein erster Mara-
thon. Und nächstes Jahr will er wieder
teilnehmen und es besser machen.

Streckenhälfte. Die Sonne betreibt ein fas-
zinierendes Farbenspiel und umschmei-
chelt unsere ausgekühlten Körper. End-
lich können wir die «mongolische Ri-
viera» geniessen. Ein Regenbogen lässt die
Sinne vibrieren! Kurze Massage bei km
76. Die zarten Hände einer mongolischen
Ärztin bringen die steifen Laufmuskeln
wieder auf Trab. In einer kleinen Siedlung
sind anscheinend die Markierungen ent-
fernt worden, viele Läufer schlagen den
falschen Weg ein und verlieren viel Zeit.
Ich löse das Problem, indem ich einen
Steilhang zirka 100 Meter hinaufklettere.
Ein Kraftakt, der an die Substanz geht!
Ein morastiger und mit Wurzeln übersäter
Höhenweg entlang des Sees führt bis 
zur letzten Verpflegungsstelle bei km 88.
Irgendwie vergehen auch noch die letzten
Kilometer und das Ziel ist erreicht.

Zum zweiten mal gewinnt ein Mongo-
le den 100-km-Lauf. Dies ist um so er-
staunlicher, wenn man bedenkt, dass es –
von kleineren Laufveranstaltungen abge-
sehen – weder internationale Rennen, ge-
schweige denn Marathon- und Ultraver-
anstaltungen im Lande gibt. Ausserdem:
Ein Mongole reitet! Laufsport ist weitge-
hend unbekannt. Aber Mongolen sind zäh
und hoch motiviert und deshalb für solche
Herausforderungen prädestiniert.  n

Die Organisation ist nahezu perfekt
und liebevoll bis ins Detail geplant. So
steht ein Helikopter für Notfälle bereit,
denn bis zum nächstgelegenen Kranken-
haus mit westlichem Standard sind es 48
Stunden! Ein Satellitentelefon ist instal-
liert und ein Deutscher Arzt überwacht
das Rennen. Weiter steht ein Arzt an jeder
der sieben Verpflegungsstationen bereit,
der mit dem Hauptlager per Funk in Ver-
bindung ist. Jeder Teilnehmer muss ein
Notfallset mitführen, dass von der Orga-
nisation zur Verfügung gestellt wird. Kom-
mentar des Rennarztes beim Briefing am

Vorabend des Rennens: «Wir sind hier
nicht am Ende der Welt – man kann es
aber von hier schon sehen…»

Start um 4 Uhr morgens, noch in der
Dunkelheit. Das Wetter ist fürchterlich:
Dauerregen, Nebel, Wind und eine
Saukälte. Mit Taschenlampen arbeiten
wir uns zirka 5 km durch ein dunkles
Waldstück, bis im ersten Tageslicht eine
holprige Piste erreicht wird, die flach ent-
lang des Sees bis zur ersten Versorgungs-
station bei km 12 führt. Es folgt ein 5 km
langer Aufstieg zum 2300 m hohen Chi-
chee-Pass, dem höchsten Punkt des Ren-
nens. Die sonst herrliche Aussicht über
den See bis hinüber nach Sibirien ist uns
heute nicht vergönnt. Im dichten Nebel
folgt ein steiler und rutschiger Abstieg
über 600 Höhenmeter, dann geht es durch
sumpfiges Gelände bis zum Versorgungs-
punkt bei km 25,5. Hier gibt es Tee, ge-
kochte Kartoffeln, Trockenbananen. 

Berittene Begleitung
Kälte und Nässe machen zu schaffen,

ich eile im Schnellschritt weiter, um eini-
germassen warm zu bleiben. Der zweite

Aufstieg durch ein wegloses, mit weichem
Moos überwuchertes Waldstück ist kür-
zer, aber steiler. Auf der Passhöhe 
(2100 m) ist ein mongolischer Reiter sta-
tioniert. Kurz danach erscheint eine Was-
serstation, die von einem älteren mongoli-
schen Pärchen betrieben wird. Kurzes
Aufwärmen am Lagerfeuer, Verständi-
gung mit Händen und Füssen – weiter
gehts. Auf einer breiten Jeep-Piste geht 
es zurück zum Camp; km 42,5. Für die
Marathonläufer ist hier das Ziel, für die
Ultras gehts jetzt erst richtig los.

Heisse Suppe, frische Klamotten, Auf-
füllen des Camel Backs, kurzer Medical
Check durch den Rennarzt und weiter
geht die Reise. Der ausgekühlte Körper
braucht Bewegung. Zum Glück ist Wet-
terbesserung in Sicht. 12 km später der
letzte grosse Aufstieg auf den Jankhai-Pass
in knapp 2000 m Höhe. Es folgt ein sanf-
ter Abstieg auf weichen Wiesen bis zur
Verpflegungsstation bei km 65. Wellig ver-
läuft der Pfad zurück zum See bei km 76,
der mittlerweile in allen Farben schillert.
Das schnell wechselnde Wetter erweist
sich als gnädig, zumindest auf der zweiten
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