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158 Kilometer, 8500 Meter aufwärts, 8500 Meter abwärts. 
Rund um den Mont Blanc, durch drei Länder. 
Die meisten geben sich für diese Strapazen zwei Tage, 
einzelne schaffen es sogar in einem!
V O N  B R I G I T T E  W O L F

Ein Lauf der Emotionen

ie Läuferinnen und Läufer stehen auf
dem Dorfplatz von Chamonix und
warten auf den Startschuss. Der

Speaker gibt noch einmal die wichtigsten
Dinge durch: Streckenlänge, Wetterbericht,
Pflichtausrüstung. Die meisten hören gar
nicht hin. Zu gross ist die Nervosität. Auch
wenn die Ansage vom «härtesten Rennen
Europas» schwärmt, scheint das nieman-
den zu kümmern. Die Wartenden wollen
nur eins: endlich starten. Doch die Uhr
scheint still zu stehen. 

Zum dritten Mal wurde letzten Herbst
der «Ultra-Trail du Tour du Mont Blanc»
ausgetragen. Bei der ersten Austragung
2003 starteten bei widerlichen Wetterbe-
dingungen 722 Teilnehmer, nur wenige er-
reichten das Ziel. 2004 starteten bereits
1484 und immerhin 420 erreichten das
Ziel. Und letztes Jahr wollten es sage und
schreibe 2000 Unentwegte wissen. Mehr
haben die Veranstalter nicht genommen.
Bereits im März war das Rennen ausge-
bucht.

Ich stehe also inmitten 2000 anderer
«Spinner» und bin ziemlich aufgeregt. Zum
x-ten Mal binde ich mir die Schuhe und
kontrolliere den Sitz des Rucksackes. Zur

Ablenkung studiere ich die anderen Läufer
und deren Ausrüstung. Viele sehen total
sportlich aus, anderen gebe ich kaum mehr
als 10 Kilometer, einige sehen aus wie
Weihnachtsbäume, welche mit Trinkfla-
schen statt mit Kerzen und Kugeln ge-
schmückt sind, andere haben kleine Gama-
schen über die Schuhe gezogen, manche
haben bereits die Stirnlampe auf dem Kopf.
Die meisten haben Walkingstöcke dabei,
viele haben die Knie eingebunden oder mit
Tape bandagiert. Die einen haben ganz
kleine Rucksäcke, die anderen ziemlich
grosse – obligatorisch sind Windjacke, zwei
Stirnlampen, Ersatzbatterien, lange Hosen,
Verpflegung, Trillerpfeife und Verbandsma-
terial.

Ich habe das Gefühl, dass ich hier nicht
die Einzige bin, die nicht so genau weiss,
was sie eigentlich erwartet. Einzig die we-
nigen Finisher der letzten beiden Jahre
können sich das Kommende vorstellen.
Rund um den Mont Blanc, durch drei Län-
der, 158 Kilometer, 8500 Meter aufwärts,
8500 Meter abwärts. Alle kennen die Fak-
ten und Zahlen – der Speaker erwähnt sie
wieder und wieder – doch was bedeuten sie
wirklich? Um das herauszufinden, stehe

ich hier. 45 Stunden haben wir Zeit, bis
sonntags um 16 Uhr – eine Nacht, einen
Tag, eine Nacht und nochmals fast einen
Tag. Ich frage mich, was mich wohl in der
zweiten Nacht erwarten wird. Werde ich
beim Laufen schlafen oder beim Schlafen
laufen? Werde ich überhaupt noch laufen
können? Werde ich noch gehen können? 

Am besten nicht dran denken und ein-
fach mal beginnen. Startschuss. Hunderte
von Zuschauern jubeln uns am Strassen-
rand zu und schicken uns auf die lange
Reise. Ich laufe in einer fröhlichen Läufer-
schar Richtung Les Houches. Die ersten 8
Kilometer führen leicht abwärts und es
läuft sich von alleine. Ich muss mich richtig
zwingen, langsam zu laufen. Es folgt der
erste Pass, der Vol de Voza – lächerliche 5
Kilometer mit 640 Höhenmetern. Sobald es
aufwärts geht, ist Marschieren angesagt –
jeder Schritt unterstützt von den Walking-
stöcken. Laufen würde zu viel Energie ver-
puffen.

Lichterkette in der schwarzen Nacht
Die letzten Sonnenstrahlen lassen die Glet-
scher des Mont Blanc erröten und sagen
gute Nacht. Auf den nächsten 7 Kilometern
gehts zum ersten Mal steil abwärts. Ich ver-
suche, möglichst vorsichtig zu laufen, um
Muskeln und Gelenke zu schonen. Ein
Läufer nach dem anderen nimmt seine
Stirnlampe in Betrieb. Es folgen die ersten
13 Kilometer im Dunkeln – immer auf und
ab (zuletzt mehr auf als ab). In jeder Ort-
schaft und jedem Weiler herrscht ein gros-
ses Fest. Die Leute stehen am Strassenrand
und empfangen die Läufer – und vor allem
die Läuferinnen – frenetisch. Ich fühle
mich prächtig. Nach La Balme gehts erst-
mals so richtig aufwärts. Rund 5 Kilometer
und 1000 Höhenmeter. Zudem wird der
Weg immer schmaler und holpriger. Wir ge-
hen in Einerkolonne, Läufer hinter Läufer,
Schritt um Schritt, Stock um Stock, mal
werde ich überholt, mal überhole ich, mal
trinkt jemand, mal isst ein anderer, einer

flucht, der andere lacht, einer keucht, je-
mand fragt etwas auf Französisch, einer
sitzt am Wegrand.

Oben beim Croix du Bonhomme auf
2500 Meter über Meer – es ist Mitternacht –
dampft der Atem im Strahl der Stirnlampe.
Ich blicke zurück und sehe eine endlos
lange Lichterkette in der schwarzen Nacht.
Allein für diesen Moment hat es sich ge-
lohnt, hierher zu kommen. Auf den näch-
sten 6 Kilometern heisst es dann, die eben
gemachten 1000 Höhenmeter wieder zu
vernichten. Weit unten sieht man die Lich-
ter der ersten grossen Verpflegungsstation
in Les Chapieux, doch sie wollen nicht 
so richtig näher kommen. Ich setze fleissig
die Stöcke ein, um Knie und Muskeln zu
schonen.

Es folgt der nächste lange Aufstieg zum
Col de la Seigne. Wieder 1000 Höhenmeter,
dieses Mal über 10 Kilometer, zuerst sanft
steigend, dann immer steiler. Die Läufer-
kolonne hat sich auseinander gezogen,
meist ist man nun alleine unterwegs. Die
erste Krise macht sich bemerkbar. Es ist
drei oder vier Uhr morgens, ich habe eine
Energieflaute, bringe aber keinen Bissen
mehr runter. Ich muss den Schritt ver-
langsamen und sehne mich nach dem
nächsten Cola. Vom Pass hinunter erhole
ich mich etwas, sodass ich zum Cola auch
etwas Banane und Schokolade essen kann. 

Nach 500 Meter Abstieg und zwei Flach-
kilometern folgen wieder 500 Meter Auf-
stieg. Ich telefoniere meinem Freund Hans-
Peter, der in Chamonix übernachtet hat, ich
sei bald in Courmayeur, er solle sich auf
den Weg machen (wie schnell ist man doch
mit dem Auto durch den Mont-Blanc-Tun-
nel). Noch liegen aber über 1200 Meter Ab-
stieg vor mir. 

Das erste fahle Licht schleicht sich über
die Berggipfel, während Courmayeur noch
im Dunkeln liegt. Bald kann ich auf die
Stirnlampe verzichten. Doch dann melden
sich erstmals die Knie. Der dumpfe
Schmerz ist kaum lokalisierbar, aber er ist

D

w w w . n o r d i c w a l k i n g . c o m

Distributed by
www.sportcare.ch  •  Tel. 044 940 00 88
www.chrissports.ch  •  Tel. 052 355 14 84

Erhältlich im Sportfachhandel

Das neue Comfit Si-
cherheits-System von
Exel löst ähnlich wie
eine Ski-Sicherheits-
bindung aus, sobald
der Stock irgendwo
fest hängen bleibt.

2_Exel_bearbeitet.indd   1 10.3.2006   17:17:07 Uhr

FO
TO

S:
 A

R
M

IN
 S

CH
IR

M
AI

ER

Willkommene Gelegenheit
für eine Verschnaufpause.
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Ich erfahre eine grosse Solidarität von
den anderen Läufern. Alle paar Minuten
überholt mich jemand und fast jeder fragt,
ob es gehe und ob er helfen könne. Endlich
kommt Hans-Peter und begleitet mich bis
La Peule. Hier werde ich von den Helfern
umsorgend in Empfang genommen, mir
wird eine heisse Bouillon angeboten, eine
Wolldecke übergehängt und ein «A» für
«Arrêté» auf die Startnummer gemalt. Ich
habe Glück: Ein Feuerwehrauto, welches
Licht für die zweite Wettkampfnacht auf
die Alp gebracht hat, nimmt mich zurück
ins Tal, wo unser Auto steht.

Inzwischen hat es zu regnen begonnen.
Wir warten noch, bis mein Kollege Thomas
Gloor aus Brig eintrifft, und fragen, wie es
ihm geht. Müde sei er, aber es gehe gut. Wir
wünschen ihm viel Kraft für die restlichen
50 Kilometer und fahren dann zurück nach
Chamonix. Ich nehme ein Bad und lege
mich schlafen. 97 Kilometer weit bin ich
gekommen, 5000 Meter aufwärts und 4000
Meter abwärts bin ich gegangen, rund 19
Stunden war ich unterwegs. So weit bin ich
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da – bei jedem Schritt. Noch kann ich mich
nicht durchringen, nur noch zu marschie-
ren. In kleinen Schrittchen laufe ich ab-
wärts und kann es kaum erwarten, endlich
bei der zweiten grossen Verpflegungssta-
tion in Courmayeur anzukommen. Ich sage
Hans-Peter, dass ich wohl besser aufgeben
würde. Er muntert mich auf, ich sei ja ge-
nau im Fahrplan, ich könne es ja auch
gemütlicher nehmen, ich solle mich nun
verpflegen, mich umziehen, eine Massage
nehmen. Ich mache es genau so, wie er
sagt, sogar Lasagne esse ich morgens um 
7 Uhr.

Hans-Peter begleitet mich durch Cour-
mayeur. Dann folgen 800 Meter Aufstieg
und mir geht es wieder recht gut. Es folgen
10 lange Kilometer auf und ab und auf und
ab. Aufwärts marschiere ich, flach jogge ich
(was immer noch ohne Schmerzen möglich
ist), doch abwärts weiss ich kaum noch,
wie ich gehen soll. Irgendwie schaffe ich es
bis zuhinterst ins französische Val Ferret
und bin froh, dass es bis zum Grand Col
Ferret wieder 800 Meter aufwärts geht. Ich
bin zwar müde und nicht mehr allzu zügig
unterwegs, aber aufwärts funktioniert im-
mer noch alles. Dennoch weiss ich, dass
nach dem Col wohl fertig sein wird; denn
da erwartet mich der längste Abstieg: 1500
Höhenmeter auf fast 20 Kilometern. Ich te-
lefoniere mit Hans-Peter, der inzwischen
im schweizerischen Val Ferret ist, und bitte
ihn, mir entgegen zu kommen.

Mit dem «A» ist das Rennen fertig
Nach dem Pass auf 2500 Meter über Meer
ist dann sofort klar, dass es nicht mehr geht.
Ich beschliesse, das Rennen aufzugeben.
Die Stöcke wie Krücken benützend,
schleppe ich mich Schrittchen um Schritt-
chen den Berg runter. 4 lange Kilometer
und 500 schlimme Höhenmeter sind es
noch bis zur Verpflegungsstation La Peule.

Die Tränen rinnen mir über die Wangen,
weniger aus Enttäuschung als vor Schmerz
und aus Angst, meine Knie würden sich nie
mehr erholen. Dennoch bin ich froh, nicht
bereits in Courmayeur aufgegeben zu ha-
ben. Ich hätte sonst später sicher gedacht,
dass es vielleicht doch noch gegangen
wäre. Nun ist die Sache klar.

noch nie am Stück gelaufen und wären da
nicht die Knie gewesen, wer weiss... 

Ich beginne, stolz zu sein auf meine
Leistung. Und als ich am nächsten Morgen
keine Knieschmerzen mehr verspüre und
auch kaum Muskelkater habe, weicht die
Enttäuschung vollends der Freude am Ge-
leisteten. Dass ich den härtesten Teil des
Rennens noch vor mir gehabt hätte, ist mir
egal. 

Irgendwann zwischen Bad und Ein-
schlafen war Christophe Jaquerod als Sie-
ger ins Ziel gelaufen. Er schaffte die Strecke
in sagenhaften 21 Stunden und 11 Minuten!
5 Stunden und 43 Minuten später, kurz vor
22:00 Uhr und an 24. Stelle, lief Elizabeth
Hawker als erste Frau ins Ziel. 26 Stunden
54 Minuten benötigte sie für die Umrun-
dung des Mont Blanc.

Am Sonntagmorgen, um 7 Uhr telefo-
niert Hans-Peter mit Thomas. Er habe nur
noch wenige Kilometer vor sich, nein, lau-
fen könne er nicht mehr, nur noch gehen,
aber er schaffe es, auch wenn er sich am
liebsten hinsetzen und nur noch schlafen
würde. Hans-Peter macht sich auf den Weg,
um Thomas auf den letzten Kilometern zu

begleiten. Ich nehme den Fotoapparat und
warte im Ziel. Ein Finisher nach dem ande-
ren kommt ins Ziel. Die meisten sind al-
leine, einige kommen in kleinen Gruppen,
einzelne sprinten, als ginge es um Sekun-
den, viele schleppen sich mit letzter Kraft
über die Ziellinie, einige weinen, andere ju-

beln, manche freuen sich still, aber alle sind
gezeichnet von den Strapazen. Um 9:43
Uhr, genau 38 Stunden 41 Minuten und 27
Sekunden nach dem Start kommt Thomas
ins Ziel. Er hebt die Arme, strahlt, weiss
nicht, wie im geschieht, er hat es tatsäch-
lich geschafft! n

The North Face Ultra-Trail Tour du Mont Blanc
Der «härteste Wettkampf Europas» auf dem bekannten Weitwanderweg rund
um den Mont Blanc wird vom 25. bis 27. August zum vierten Mal ausgetragen.

ZZaahhlleenn 158 km und je 8500 Meter aufwärts und abwärts
SSttrreecckkee Chamonix (F) – Les Chapieux (F) – Courmayeur (I) – 

Champex (CH) – Chamonix (F)
TTeeiillssttrreecckkee neu im 2006: Courmayeur – Champex – Chamonix

(86 km, je 4500 m Höhendifferenz)
MMaaxxiimmaallzzeeiitt 45 Stunden
TTeeiillnneehhmmeerr maximal 2000 für Gesamtstrecke 

(für 2006 aber bereits ausgebucht)
IInnffooss www.ultratrailmb.com
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Das Schlimmste bei Ultraläufen sind die Abwärtspassagen. LAUFEN AUF
HÖCHSTEM NIVEAU.

Trainingspartner:
VIKTOR RÖTHLIN
bester Marathonläufer der   
Schweiz und der POLAR
Laufcomputer S625X

Einen Fachhändler, der Sie vor Ort kompetent
berät, finden Sie unter: www.polar.ch

L M T Leuenberger Medizintechnik AG
Industriestrasse 19 · CH-8304 Wallisellen

Die Polar Laufcomputer helfen Ihnen, Ihren Körper besser zu verstehen. Sie
informieren über Ihre persönlichen aktuellen Daten und Ihre Lauf-
geschwindigkeit und Kilometer. So wird für Sie jeder Schritt ein Fortschritt.
Nutzen Sie Ihre Trainingszeit effektiv, um Ihr persönliches Ziel zu erreichen.
Ob Sie zum ersten Mal die Laufschuhe schnüren oder für Ihren nächsten
Marathon trainieren, mit den Polar Laufcomputern wird Ihre Story zur
Erfolgsstory.


