FOTO: CHRISTOPH GÜRTLER

Orientierungslauf
INTERNATIONAL MOUNTAIN MARATHON

International Mountain Marathon

Während jedes Jahr immer neue Erlebniswettkämpfe in den Veranstaltungskalendern erscheinen, steht der International Mountain Marathon
seit bald drei Jahrzehnten als Garant für zwei
Tage sportliches Abenteuer in den schönsten
Gegenden der Alpen.
VON CHRISTOPH GÜRTLER

n diesem Morgen gehört die Standseilbahn ihnen. Dicht gedrängt geniessen
sie jeden Höhenmeter, den sie noch
mit Motorenkraft bewältigen können. Mächtig wirken die umliegenden Gipfel, irgendwo
dort hinauf müssen sie heute noch aus eigener Kraft. Die routinierten Orientierungsläuferinnen und -läufer erkennt man an den
Kleidern, die Ausländer an der Sprache und
die Neulinge an den riesigen Rucksäcken.
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Während sich einzelne Teams bei der
Bergstation zum wiederholten Mal vor der
traumhaften Bergkulisse fotografieren und
einander alles Gute für den Wettkampf
wünschen, schweift der Blick der ganz
Ehrgeizigen nur im Notfall von der Karte
weg. Auf dieser haben sie am Vorabend
alle im Laufgebiet vorhandenen Wege mit
Leuchtfarbe und die begehbaren Passübergänge mit farbigem Filzstift markiert.
Eine transparente Klebefolie schützt das
Werk. Andere präparieren die Schuhbän-

del mit Tape und programmieren den
Armbandcomputer. Jeder hat sein eigenes
Mittel, um die Berge auf seine Seite zu
zwingen. Ab und zu lässt sich im Getümmel ein Einer-Team ausmachen. Die wenigen Läufer mit den Hunderter-Startnummern des Elite-Parcours «lang/schwierig»
gehören zu den heimlichen Stars des
Mountain Marathon.
Angeboten werden fünf Parcours, die
sich durch die Streckenlänge und die
Schwierigkeit bezüglich Orientierungstechnik unterscheiden. Jeder Parcours ist
nach Geschlecht und Alter in weitere Unterkategorien aufgeteilt. Auf dem Einsteigerparcours «Kurz/technisch einfach»
wird anstelle einer Rangliste eine alphabetische Finisherliste geführt. Da in dieser
Kategorie die technisch einfachen Parcours hauptsächlich entlang von Wegen
angelegt sind, werden ans Kartenlesen
kleinere Anforderungen gestellt. Dies ermöglicht auch läuferisch starken, jedoch
orientierungstechnisch ungeübten Sport-

Der International Mountain Marathon hat seine
Wurzeln in England. Im Auftrag des gleichnamigen Rucksackherstellers wurde 1968 zum ersten
Mal der Karrimor International Mountain Marathon, kurz KIMM, durchgeführt. Der KIMM gilt
als Ursprung der heutigen Abenteuerwettkämpfe. 1976 fiel im Muotathal der Startschuss zum
ersten Karrimor 2-Tage Gebirgsmarathon in der
Schweiz. Von den gestarteten 47 Teams konnten
schlussendlich etwas mehr als die Hälfte klassiert werden. Die Jahre vergingen und der
schweizerische KIMM, von allen längst Karrimor
genannt, wuchs stetig. Anfangs der neunziger
Jahre standen jeweils mehr als dreihundert
Teams am Start (dieses Jahr in St. Luc waren es
allerdings nur noch 221 Teams). 1997 engagierte sich das Bergsportunternehmen Mammut als
neuer Hauptsponsor, der Lauf wurde dadurch
zum Mammut International Mountain Marathon,
kurz MIMM umgetauft. Da sich Mammut letztes
Jahr wieder als Sponsor zurückzog und bis zum
diesjährigen Anlass noch kein neuer Sponsor gefunden werden konnte, fand der Lauf dieses Jahr
unter dem Namen International Mountain Marathon statt. Die Finisherquote des Laufes konnte
seit den Gründerjahren merklich gesteigert werden. Sie bewegt sich heute zwischen 70 und
80%. Rémy Steinegger, der den Lauf bis zum
Jahrtausendwechsel in der Schweiz geleitet und
geprägt hat, meint, dass ein MIMM mit 100% Finishern kein guter MIMM wäre. «Es sollte immer
etwas Besonderes sein, mit gesundem Partner

und allen geforderten Postenquittungen am
Sonntag stolz im Ziel einlaufen zu können.» Etwas
Besonderes war es bestimmt für die Teams, welche diese Bedingungen am MIMM 2002 in
Savognin erfüllt hatten, denn damals finishten
nicht einmal 30% der Gestarteten. Mit zwei Tagen
Dauerregen, Wind, Nebel und Schnee oberhalb
von 2000 Metern zeigte sich der August von seiner garstigsten Seite. Um sich auch unter solch
erschwerten Bedingungen im Hochgebirge sicher
bewegen zu können, muss beim Mountain Marathon eine detailliert vorgeschriebene Mindestausrüstung mitgeführt werden. Teile dieser Ausrüstung werden an beiden Wettkampftagen rigoros
kontrolliert. Nach dem ersten Tag biwakieren alle
Teilnehmer frei im Gelände. Wo, erfahren sie erst
bei der Bekanntgabe der Routen am Start. Das
zum Biwak benötigte Material muss während dem
ganzen Wettkampf mitgetragen werden. Das
Wettkampfgebiet wechselt jedes Jahr, der Ort
wird jeweils erst mit der Ausschreibung, rund vier
Monate vor dem Wettkampf, bekannt gegeben.
Gelaufen wird mit einem Sonderdruck der Landeskarte 1:25 000. Da in Europa nur wenige vergleichbare Wettkämpfe existieren, kommt rund
ein Drittel der Teilnehmer aus dem Ausland, vor
allem aus England, Deutschland, Belgien, Österreich und Frankreich. Das Original, der ursprüngliche Karrimor in England, findet ebenfalls immer
noch jedes Jahr statt. Der 30. International
Mountain Marathon in der Schweiz findet am
13./14. August 2005 statt. Infos: www.mimm.ch
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lern eine Teilnahme. Rund die Hälfte der teilnehmenden Teams,
meist geübte Orientierungsläufer, läuft jeweils auf dem Parcours
«kurz/technisch schwierig». Die Gesamtzeiten der Sieger liegen – je
nach Parcours – bei sieben bis zehn Stunden, die Zeiten der letzten
Teams können aber gut und gerne das Doppelte betragen.
Die Anforderungen beim International Mountain Marathon
sind hoch. Auch viele Orientierungsläufer sind sich nicht gewohnt, nach der Landeskarte 1:25 000 zu laufen. Die ideale, dem
eigenen Laufstil angepasste Laufroute ist gerade in felsigem
Gelände nur mit einiger Erfahrung schnell aus der Karte zu lesen.
Dazu kommt das für viele ungewohnte Zusammenspiel mit dem
Laufpartner oder die Verpflegung unterwegs. Viele Wettkämpfer
richten sich bei der Ernährung nicht nach «mag ich» oder «mag
ich nicht», sondern nach dem Grundsatz «möglichst viele Kalorien auf kleinstem Raum bei möglichst tiefem Gewicht». Praktisch
umgesetzt: Während zwei Tagen gibts Energieriegel und Gels in allen Farben und Aromen. Und das nicht zu knapp. Immerhin rechnen die Wettkampfärzte mit einem Verbrauch zwischen 3000 und
5000 kcal pro Tag. Wer unterwegs dem Hunger mit Dörrfrüchten
oder Biberli zu Leibe rückt, gilt bei Leichtgewichtsfetischisten bereits als «Gourmet».

Die Orientierung im hochalpinen Gelände erfordert ein gutes Gespür und ein
optimiertes Transportmanagement.
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Familiäre Ambiance im Zeltlager
Früher oder später erreichen sie (fast) alle das Camp am Ziel der
ers-ten Tagesetappe. Ob man nun auf einer topfebenen Alpweide
mit Blick auf das Matterhorn, auf einem windigen Hochplateau
oder inmitten von Kühen, Ziegen und Felsen biwakiert, die ganz
spezielle Stimmung, die im Camp herrscht, gehört genauso zum
International Mountain Marathon wie die kalten Nächte und das
Wasserholen am Bach. Jetzt können die mit den schweren
Rucksäcken ihre Trümpfe gnadenlos ausspielen. Benzinkocher,
Pastasaucen, nicht selten werden Weinflaschen ausgepackt. Etwas spartanischer ausgerüstet, aber genauso müde und zufrieden,
die Nachbarn mit ihren fünf Kilogramm leichten UltralightPackungen. Das Wasser für die gefriergetrockneten Astronautenmahlzeiten wird auch in einer Aluform über einem Becher mit
Brennpaste warm.
Der International Mountain Marathon ist ein in OL-Kreisen etablierter Anlass, bei dem viele der Teilnehmenden schon seit vielen
Jahren dabei sind. Trotzdem wird es immer schwieriger, die Teilnehmerzahl zu halten oder gar zu steigern. Der OK-Chef des Laufes, Stefan Schlatter, sieht verschiedene Ursachen. «Auch in OLKreisen nimmt die Anzahl der Veranstaltungen stetig zu. Dieses
Jahr mussten wir den Marathon um eine Woche vorverschieben,
was wiederum Terminkollisionen zur Folge hatte. So hatten wir
auch weniger ausländische Teams am Start.»
Obwohl das Camp nur wenige Parallelen mit dem klassischen
Camping aufweist, glaubt Schlatter, dass auch das Biwak für einige
Leute ein Hinderungsgrund für eine Teilnahme ist. «In der Schweiz
ist Camping weniger stark verbreitet als in anderen europäischen
Ländern. Würden wir für die Übernachtung eine Hütte anbieten,
hätten wir auf einen Schlag mehr Teilnehmende.»
Eines wissen aber alle ganz genau: Das Camp ist oben in der
Höhe, das Ziel aber weit unten im Tal, dort, wo die Duschen, die
frischen Kleider und die Beizen warten. Der Weg führt also zwangsläufig abwärts. Entgegen der Standseilbahn. Wessen Oberschenkel
noch mögen, der rennt. Spätestens beim Zieleinlauf rennen sie
dann wieder alle. Und auch wer sich fest vornimmt «nie wieder»,
den packt nach spätestens einer Woche die Neugier, wo der Lauf
wohl im kommenden Jahr stattfinden wird. Denn das wird erst mit
der Ausschreibung verraten, knapp vier Monate vor dem Anlass.
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Jeder Posten ein Erfolgserlebnis
Rémy Steinegger ist Fotograf, Caroline Doka freie
Journalistin. Die beiden
haben sich am Gigathlon
2002 kennen gelernt, zusammen gearbeitet und
trainieren manchmal gemeinsam. Steinegger und
Doka nahmen als Team
am Mountain Marathon teil.
as SOS erreicht mich vier Tage vor
dem Event. Rémys Teampartner für
den MMM ist ausgefallen, ob ich einspringe. Natürlich will ich. Und so komme
ich zu meinem ersten OL wie die Jungfrau
zum Kind.
Am Start zum Zweitagesevent mit
Rucksack gehts gleich zur Sache: Sprint
aller Kategorien zur jeweiligen Aushändigung des Postenbeschriebs. Für eine
Langsamstarterin wie mich ein Hammer.
Saure Beine und ein Rucksack, der tonnenschwer am Rücken hängt. Rémy
schnappt sich den rosa Zettel mit den
wichtigen Informationen zur Kategorie
«kurz und schwierig», trägt den ersten
Posten ein – alle sieben zwischen 2000
und 3000 Metern Höhe – und wir preschen los. Er liest Karte im Laufen. Mir
hämmert das Herz wild gegen das Gewicht
des Rucksacks an, der den Brustkorb zusammendrückt, das Pochen weicht wütend in den Kopf aus und macht das Hirn
taub. Karte lesen wäre jetzt unmöglich.
Immerhin kriege ich mit, dass wir gut gestartet sind und uns kein Team folgt. Uns
folgt... kein... Team? Rémy, leicht unruhig,
verlangsamt, sucht auf der Karte. Der
falsche Weg! Den eingefleischten OLCrack und ehemaligen Mitorganisator dieses Events ärgerts, mir kommts gelegen: Es
geht bergab, ich kann meinen Rhythmus
finden und mich ans Laufen mit Rucksack
gewöhnen. Aber als der Weg steigt, gehts
mit mir bergab: In meinen startsauren Beinen ist der Ofen aus.
Rémy wählt die Direttissima, eine Böschung hinauf wie eine beschwerliche
Stiege direkt in den Himmel. Plötzlich von
allen Seiten Rucksack-bepackte Athleten –
der erste Posten! Ich darf knipsen, Rémy
liest Karte. Er ist der Erfahrene, ich bin nur
Läuferin, Bergfan und Ersatz für seinen
langjährigen OL-Kumpel. Das nimmt mir
das Gewicht der Verantwortung von den
Schultern, aber leider nicht dasjenige des
Rucksacks. Fünf Kilos, darunter gings
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nicht mit Verpflegung für zwei Tage, warmer Wäsche, Schlafsack und Mätteli.
Rémy trägt mit Kochgeschirr und Zelt
noch schwerer. Posten abknipsen ist jedesmal ein kleines Erfolgserlebnis, und Höhe
haltend kommt fast so etwas wie Berglauffeeling auf. Die nächsten Kilometer gehen
flott, aber unsere Bidons sind leer und
keine Bäche weit und breit. Zwei Stunden
unterwegs, die Kehlen staubtrocken. Am
ersten Bach wirft Rémy sich auf die Knie
und neigt sich durstig zum Wasser – als
läge in dieser Richtung Mekka.
Der Bidon ist voll, die Energie zurück,
wir marschieren in raschen Schritten bergauf. Rémy zwei Schritte hinter mir. Ich soll
ihn bloss nicht zum Helden machen, meint
er später, sondern ruhig erzählen, dass er
eine handfeste Krise hatte. Mir behagt das
Tempo, und die Position der vorübergehend Stärkeren gibt mir Selbstvertrauen.
Ich fühle mich so fit, dass ich mich zum
ersten Mal in diesem Rennen mit der Karte
auseinander setzen und nachvollziehen
kann, wo wir überhaupt laufen. Ich bin
Rémy dankbar, dass er wegen mir statt der
direkten Linie im alpinen Gelände wo immer möglich befestigte Wege wählt. Welch
ein Blick hier oben, die Hälfte des Tagespensums ist geschafft. Mehr und mehr
Teams befinden sich jetzt auf derselben
Route. Einige brauchen eine Pause, wir ge-

hen direkt weiter, im Läufertatzelwurm
übers erste Schneefeld.
Und da passierts. Mein rechter Fuss
bricht ein, und als zöge jemand grob einen
verklemmten Reissverschluss auf, schlitzt
die Spitze eines Felsblocks mein Schienbein auf. Bis auf den Knochen, sagt später
der Arzt. Von einem Moment auf den anderen fühle ich mich unendlich schwach.
Gedanken schiessen durch den Kopf wie
Kometen durchs All: Das Aus. Wie
komme ich hier je wieder weg? Und: Wo
bleibt der Schmerz? Schock und Endorphine betäuben jedes Weh. Ich lasse mich
fallen, physisch auf den nächsten Stein
und psychisch in die Obhut von Rémy. Ich
will meine Wunde nicht mehr sehen,
presse sie mit den Händen zusammen und
überlasse es meinem Laufpartner, sie mit
Pflastern zusammenzukleben und mit
Verband zu schützen. Erst später wird mir
bewusst, dass es vielleicht nicht jedermanns Sache ist, fremde Wunden zu verarzten. Aber Rémy macht das, als hätte ers
gelernt, und ich ziehe aus seiner Ruhe Energie. Von diesem Moment an sind wir
wirklich ein Team.
Völlig benommen erste Schritte, alle
Antennen auf Vorsicht. Etwas weiter, auf
3000 Metern, beim nächsten Posten, zieht
mich ein faszinierender Anblick heraus aus
meiner wehen Weichewattewelt: In einer

weiten weissgrauen Steineinöde ein Feld
von Enzianen – so blau, wie sie nur ganz
nah am Himmel leuchten.
Die Gedanken beim Bein, das Gewicht
des Rucksacks vergessen, kommt das Tagesziel schnell näher. Immer mehr Teams
reihen sich in den Tatzelwurm, der über
einsame Alpweiden mäandert. Wie auf ein
geheimes Zeichen plötzlich Hektik in allen müden Läuferknochen: Was noch
kurz zuvor mehr ein Trekking war, wird
jetzt, in Nähe des Camps, doch noch zum
Wettkampf. Jeder will Zeit gut machen.
Zum ersten Mal kennt Rémy kein Pardon,
jagt vor mir her über die Wiesen, als müsste er den besten Platz für unser Zelt reservieren. Den bekommen wir auch so,
sein Ultraleichtzelt findet auf der kleinsten Fläche Platz; ein Glück, dass wir uns
gut verstehen.
Welch idyllischer Ort fernab der Zivilisation. Welch friedliche Stimmung mit den
mächtigen Gipfeln ringsumher und der
Zufriedenheit in der Seele. Waschen am
Bergbach hat etwas Feierliches. Vor den
Zelten wird gekocht und geplaudert.
Rémy kennt jeden im Camp. Eine sympathische, unkomplizierte, bunt zusammengewürfelte Gesellschaft naturnaher Athleten. Beim Material legen sie mehr Wert auf
einen ultraleichten Schlafsack als auf die
neuste Sportmode, was sich wohltuend

abhebt vom Materialfetischismus anderer Sportarten. Ist es
meine Verletzung oder die
Tatsache, dass ich so spontan
für seinen OL-Partner eingesprungen bin? Rémy bekocht
mich, derweil ich bäuchlings
aus der Schlafsack-Poleposition mit den Nachbarn plaudere. Kaspar ist in der Familienkategorie
mit seiner Tochter Linn unterwegs. Die
7-Jährige, für mich eine kleine Heldin,
sitzt scheu dabei, aber später hören wir sie
im Zelt gemütlich mit dem Papa murmeln.
Am zweiten Tag derselbe Anfangshammer wie am Vortag: Sprintstart, Postenbeschrieb schnappen, den ersten der acht
Posten eintragen und los gehts ins hochalpine Gelände. Wieder hüpft mein Herz
wie ein wild gewordener Frosch im zu
kleinen Behälter, während Rémy über
Nacht in einem Energiebad gelegen haben
muss. Doch mein Vakuum im Kopf dauert
nicht lange, und die Beine sind trotz gut
fünf Stunden Laufzeit am Vortag frisch.
Beim ersten Posten bin ich wieder einigermassen denktauglich, dafür trägt Rémy
einen der nächsten Posten falsch ein. Ein
halber Zentimeter auf der Karte bedeutet
in Realität eine halbe Stunde zusätzlicher
Mühsal – natürlich bergauf und in Gegenrichtung der Athleten.

Ich finde auf den feuchten Felsblöcken
kaum Halt, einmal schlägt das verletzte
Schienbein hart gegen Stein, mir schiessen
Tränen in die Augen vor Schmerz und Wut.
Jetzt bloss nicht schwächeln – einmal liegt
drin, zweimal ist einmal zu viel. Rémy führt
uns souverän von Posten zu Posten, passt
gut auf die Route auf, eine weitere Schlappe
will er nicht auf seinem Konto haben. Die
Energie kommt zurück, die Freude auch.
Zurück in Sichtweite der Zivilisation kreuzen wir die Läufer vom Berglauf Sierre–Zinal. Plötzlich sind diejenigen, zu denen ich
sonst gehöre, die Anderen, und kommen
mir in ihrer rucksacklosen Leichtfüssigkeit
eigenartig fremd vor. Wir ihnen wohl auch.
Die letzten Kilometer unserer knapp 4 1/2
stündigen Etappe jagen wir den Berg hinunter, als hätten wir gestohlen. Vorbei an Kaspar und Linn, die Hand in Hand dem Ziel
entgegen wandern. Wie wir müde in allen
Knochen – aber aufgekratzt glücklich.

Caroline Doka
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