
Gelungene Mountainman-Premiere

Er bietet vielseitige Landschaftserlebnisse von Hochmoor 
bis zu hochalpin, ist hart und anspruchsvoll, als Light
version aber auch für Normalsterbliche machbar: 
Die Rede ist vom Mountainman, dem neusten Traillauf in 
der Zentralschweiz, der sich mit Sicherheit zu einem 
der erfolgreichsten Trail und Erlebnisläufe mausern wird.
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estartet wird direkt neben 
dem Schweinestall. Zuschau-
er: Der Bauer, seine Frau und 
Kinder, vier Herren vom OK, 
eine Dame vom Fernsehen 
hinter ihrer Kamera, zwei Fo-

tografen und acht ziemlich wohlgenährte 
Säue, die sich sogar vom Startfeuerwerk 
kaum beim Suhlen stören lassen. 

Die Protagonisten der Szene sind 280 Läu-
ferinnen und Läufer, von denen 210 als 
Einzelläufer die gesamte Tagesstrecke über 
81 km absolvieren wollen und 60 im 2er- 
oder 4er-Staffelteam die Premiere dieses 
Trailruns geniessen werden. Erst vor 10 
Minuten hat Florian Spichtig, Initiator und 
OK-Leiter des Mountainman, die Startli-
nie mit einer lässig am Weidezaun einge-
steckten Flagge des Hauptsponsors mar-
kiert, nirgendwo ist Hektik zu spüren, ganz 
im Stile der an unspektakuläres Drumhe-
rum gewohnten Trailrunning-Szene wird 
demonstrative Zurückhaltung geübt. 

Obwohl, selbst für eingefleischte Ultra-
Trailrunner ist der heutige Premieren-An-
lass etwas Besonderes und dürfte somit al-
len Grund zur Nervosität bieten. Denn eine 
Distanz von 81 km mag dem einen oder an-
deren Langstreckenspezialisten zwar noch 
«geläufig» sein, doch wenn dabei auch 
knapp fünftausend Höhenmeter auf dem 
Programm stehen, kann die Summe der 
Anforderungen nur mit «extrem» bezeich-
net werden. 

Was wiederum für einige bekannte Namen 
der Ultra-Szene Ansporn genug gewesen 
ist, den neuen Termin in der Zentralschweiz 
in ihren Kalender einzutragen. Oder an-
ders gesagt: Für ein Rennen, das keine Sie-
gesprämien und eine Baumwoll-Schild-
kappe als Finisher-Souvenir verteilt, sind 
Starter wie Peter Camenzind (59-jährige 
Schweizer Langstrecken- und Comrades-
Legende), Anita Lehmann (eine der aktivs-
ten Schweizer Ausdauerathletinnen, zu-
letzt beim Gigathlon und Swissalpine 
gesehen), Adrian Brennwald (Triple-Iron-
man-Weltmeister), Pierre André Maillard 
(weltweit der wahrscheinlich ausdauernds-

te Koch) oder einer der erfolgreichsten 
Schweizer Trailrunner Urs Jenzer (30) 
durchaus illuster. Oder hat das vielmehr 
mit der Solidarität in der Szene zu tun?

Vielseitigste Landschaften
Das Gebiet rund um Pilatus und Engelberg 
ist von den meisten Kantonen der Schweiz 
aus hervorragend zu erreichen, sogar für 
Norditaliener beträgt der Anfahrtsweg nur 
selten mehr als 2,5 Autostunden und für 
die Deutschen sind es von der Schweizer 
Grenze aus nur 1 bis 1,5 Stunden Fahrzeit 
bis nach Alpnach. Besonders zu erwähnen 
dabei: Auch der öffentliche Verkehr macht 
eine ökologisch sinnvolle Anfahrt einfach 
möglich; ein Aspekt, der eingefleischten 
Erlebnisläufern durchaus wichtig ist. Apro-
pos Bahn: bei welchem Ausdaueranlass ge-
niesst man schon den Luxus, von der steils-
ten Zahnradbahn der Welt fast bis zum 
Start kutschiert zu werden? 

Der Mountainman bietet mit seiner Stre-
ckenführung eine enorme landschaftliche 
Vielfalt innerhalb ein und desselben Ren-
nens. Verlaufen sonst viele Strecken von 
Trailläufen ausschliesslich im Hochalpinen 
oder eben nur im Mittelgebirgischen bis 
hin zu Strecken im Morast ausgedehnter 
Wiesen und Weiden, so führt hier die Stre-
cke vom Pilatus bis unterhalb des Titlis-
gletschers durch all diese Landschaftsty-
pen während eines Laufs. Die Strecke 
bietet atemberaubende Aussichten in die 
Nidwaldner, Obwaldner und Berner Alpen 
und ihre Täler, einzigartige Singletrails 
durch die grösste Moorlandschaft der 
Schweiz, das Gebiet Glaubenberg (sofern 
dieses nicht nach starken Regenfällen un-
ter Wasser steht und wie in diesem Jahr  
am Gebiet knapp vorbeigelaufen werden 
muss!), Langis, Sattelpass, Glaubenbielen-
pass, Lungern, Brünigpass, Planplatten; 
dann der Kulminationspunkt am Bal-
meregghorn, von wo aus es zunächst sanft 
hinuntergeht zur Tannalp, um abschlies-
send den letzten Anstieg hoch zum Joch-
pass zu meistern; immer den Titlisgletscher 
im Blickfeld, von wo aus freilich noch ein 
brutaler Abstieg hinunter zum Trübsee als 
Finale Grande auf die Läufer wartet. Kurz: 

Wer sich ein wenig auskennt in der Zent-
ralschweiz ahnt schon, dass hier für Sinne 
und Ausdauer gleichermassen viel geboten 
und kaum etwas ausgelassen wird! 

«Light» und dennoch bissig
Es wird zum zweiten Mal gestartet an 
 diesem Tag – diesmal direkt neben der 
Schwinger Arena auf dem Brünig. Als um 
9 Uhr der Startschuss fällt, schiebt sich ein 
ziemlich bunter Haufen aus sichtlich ein-
gefleischten Trailrunnern über die – für 
zwei Minuten gesperrte – Strasse am Brü-
nigpass, um dann gleich in den Wäldern 
wieder zu verschwinden. Vor allem die 
eher Älteren, die ziemlich Jungen, die 
manchmal etwas Bauchanfälligen oder 
einfach etwas weniger Trainierten haben 
sich hier auf ein Event im Event vorberei-
tet: Den Mountainman «Light».

Der Zusatz «Light» könnte allerdings für 
Verwirrung sorgen, denn im Gegensatz zu 
gewissen Softgetränken wurde hier der In-
halt nicht entschärft, sondern nur die Men-
ge, sprich: Strecke reduziert. Das OK des 
Mountainman hat auf den letzten 34 Kilo-
metern der Full-Strecke eine verkürzte 
Version ihres Rennens eingerichtet, auf der 
jedoch die technisch anspruchsvollsten 
Passagen lauern. OK-Boss Florian Spichtig 
folgt damit dem Beispiel vieler anderer (er-
folgreicher) Ausdaueranlässe, die zumin-
dest zwei Streckenlängen anbieten. Die 
Unterdistanz dabei genug kurz, um auch 
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Mountainman Pilatus – Hasliberg – Titlis

Von «Full» übEr «ligHT» bis «4 × 4»
Strecken: 81/34 Kilometer (Light)
Kategorien: Single Full und Light, dazu 2er- und 4er-Teams, die 
sich die ganze Strecke (nach Vorgaben) untereinander aufteilen.
Sieger: Bei den Männern gewann Urs Jenzer (8:23:05) über die 
volle Distanz und Beat Bachmann (3:53) über die Light-Strecke. 
Bei den Frauen siegten Anita Lehmann (Full: 9:45:52) und Carmen 
Mathis (Light: 4:23:10).
Austragung 2011: Der nächste Mountainman findet am 20. Au-
gust 2011 statt. www.themountainman.ch 

Die Läufer des «Full-Mountainman» kämpfen 
schon zu Beginn um jeden Meter …

… während manche Light-Teilnehmer(innen) ihr  
Rennen wörtlich nehmen, und jede Gelegenheit zum 
Spass nutzen! 

Vom Moor bis ins Hochalpine – 
(fast) alle Landschaftstypen 
werden «erlaufen»!
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Weltklassesportler tun vieles, um Spitzenleis-
tungen zu erbringen. Karin Thürig setzt dabei
nicht einzig auf körperliches Training, sondern
auch auf Aufbaupräparate von Strath. Diese
einmalige Mixtur aus Kräuterhefe unterstützt
sie mit der ganzen Kraft der Natur, indem
Strath 100% natürlich und ohne künstliche
Zusatzstoffe die körperliche und geistige
Vitalität fördert, die Widerstandskraft erhöht
und die Erholungsphase verkürzt. Das ist im
Sport wie auch im Alltagsleben wichtig.

Flüssig oder in Tablettenform gibt Strath so
Sportlern zu Land, im Wasser und in der Luft
den Kick für natürliche Bestleistungen.

Gesundheitlich und
sportlich gut drauf:
Karin Thürig
Mehrfache Ironman Siegerin – Weltmeisterin im Zeitfahren
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Nicht-Ultras anzuziehen, aber immer noch 
genügend lang, um eine handfeste Heraus-
forderung zu bieten. Ein Rezept, das wohl 
in Zukunft vielen angehenden Moutain-
man-Teilnehmern schmecken dürfte, denn 
gerade in dem landschaftlich besonders 
spektakulären dritten Streckenabschnitt 
steckt eine Menge Ausdauer- und Erlebnis-
potenzial. 

Die wilden Blicke
Wer sich einen Eindruck von der Akzep-
tanz eines Ausdauerevents unter den Teil-
nehmern machen möchte, platziert sich am 
besten dort, wo sich viele noch einmal 
 motivieren oder gar zusammenreissen 
müssen, um sich den letzten Kick zu geben, 
tatsächlich weiterzulaufen.

Beim Mountainman ist so ein Punkt unge-
fähr eine Laufstunde, also einige Single-
trail-Kilometer vor dem Ziel, im langen 
Anstieg zum Jochpass. Die Landschaft ist 
hier schlicht einzigartig: Unten liegt in der 
Sonne blau schimmernd der Engstlensee, 
die Wendenstöcke und die Reissend-Nol-
len-Gebirgszüge gegenüber sind in etwas 
wild wirkende Wolkenfetzen gehüllt, der 
Blick auf den sauber geputzt wirkenden 
Titlisgletscher ist fast immer frei. Die Luft 
auf 2400 Meter Höhe ist klar und rein, sie 
wirkt selbst bei Läufern, die schon über 70 
Kilometer in den Beinen haben, wie ein 
Lügendetektor. Wer angesichts solch einer 
Landschaft, bei diesem Kaiserwetter ganz 
simpel gefragt wird, wie es denn gewesen 
sei, der schwindelt nicht, niemals! 

Zugegeben, die ersten Mountainmen und 
-women der Vollversion sind noch etwas 
einsilbig. Was soll ein Urs Jenzer, der die-
ses Rennen von der ersten bis zur letzten 
Sekunde souverän dominiert auch schon 
sagen? Der Frutiger wird nach 8:23:05 
Stunden als Sieger einlaufen – mit mehr als 
28 Minuten Vorsprung auf den zweitplat-
zierten Marco Gazzola. Logisch, dass so ei-
ner voll konzentriert, zwar mit einem mil-
den Lächeln auf den Lippen, aber ansonsten 
eher verschlossen vorbei- und weiterlaufen 
wird. Oder Peter Camenzind! Der 59-Jäh-
rige, der schon den Comrades in Südafrika 
gewonnen hat, wird nur eine Stunde mehr 
benötigen als Jenzer, um schliesslich als 
sechstplatzierter Full-Mountainman das 
Rennen zu finishen. Auch er: Fokus nach 
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vorne, die letzten Reserven mobilisieren 
und schon gar nicht mit egal wem reden. 
Doch es ist das Gros der Läuferinnen und 
Läufer, auf die gezählt werden darf, ganz 
egal, ob Solo im Full- bzw. Light-Modus 
unterwegs, im Team 2 × 2 oder 4 × 4. Sie er-
reichen den Kamm, bleiben kurz stehen 
und geniessen die Aussicht. Eine Dreier-
gruppe Frauen setzt sich sogar einen Mo-
ment auf den nächsten Felsen, viele ver-
weilen sinnierend auf ihre Stöcke gestützt 
beim Anblick des Gletschers, des Sees, der 
Felsen gegenüber. Logisch, dabei wird 
auch verschnauft, ein wenig ausgeruht, 
aber dennoch: Es sind Momente der Besin-
nung, Augenblicke des geistigen «Luft-
holens» vor dem finalen Abschnitt des 
 heutigen Renntages. 

Bei anderen liegen die Nerven ein wenig 
blank: Einer der Spitzenläufer (wenn du 
meinen Namen schreibst, spreche ich nie 
wieder mit Journalisten!) muss sich ausge-
rechnet auf den letzten Kilometern alle 50 
Meter übergeben. Er schaut sich oft nach 
hinten, nach seinen Verfolgern um, doch 
wie durch ein Wunder lässt sich über 20 
Minuten kein anderer Konkurrent blicken. 
Genug Zeit zur Erholung für die letzten 
paar Kilometer. Eine Frau mit einer 
«Light»-Nummer verzweifelt fast an einer 
Kuh, die sich mitten auf den schmalen Pfad 
gelegt hat und die Läuferin so wieder-
käuend dazu zwingt, links durch tiefen 
Morast zu stapfen. Mit Tränen in den Au-
gen schimpft sie: so ein tolles Rennen und 
jetzt so ein Dreck!  ➞

Der letzte brutale Anstieg hoch zum Jochpass. 
Die meisten haben hier schon 70 Kilometer 
in den Beinen!

Momente der 
Besinnung, Augen-
blicke des «geistigen» 
Luftholens.
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DermaPlast® CoolFix
Anlegen, kühlen und stützen

. . . unschlagbar!

Fabian Lustenberger • Schweizer U21 Nationalspieler

IVF HARTMANN AG, CH-8212 Neuhausen, www.dermaplast.ch

Selbstkühlende Stützbinde
• bei Verstauchungen
• bei Prellungen
• bei Zerrungen

Erhältlich in Ihrer Apotheke oder Drogerie.

Toll, magnifique, awesome
Womit das Stichwort für die meisten ande-
ren, die sich zu einer kurzen, zumeist ge-
keuchten oder gejapsten Aussage hinreis-
sen lassen, gefallen wäre: toll! Gerne auch 
gesteigert mit hervorragend oder magni-
fique, awesome, magnificamente! Nahezu 
jeder und jede, die angesprochen werden, 
halten kurz an, lächeln trotz (oder wegen?) 
eines gerade geschafften brutalen Anstie-
ges, haben einen fast schon verklärten Blick 
und sind sich einig: Einer der schönsten 
Trailläufe in den Alpen. Wenn er bloss 
nicht so schwer wäre. Oder muss das so 
sein?

Das Ziel erinnert ein wenig an den Start. 
Ein einsamer, aufblasbarer Zielbogen, die 
eine oder andere Fahne. Einige wenige 
Touristen, die den Trübsee mit der Gondel 
besuchen, klatschen brav (aber verständ-
nislos), wenn die Läuferinnen und Läufer 
die letzten steilen 150 Meter zur Bergsta-
tion wanken. Ein Siegerpodest gibt es 
nicht, also wird ein wenig Geröll zusam-
mengeschaufelt, auf dem die Sieger jeder 
Kategorie sich feiern lassen. Reichlich 
Energieriegel, Isodrinks, Kuchen, und, ja, 
sogar das von vielen Läufern heiss ersehn-
te kühle Bier wird angeboten. 

Zwei, drei «Baustellen» habe er noch aus-
gemacht, gibt Florian Spichtig zu, aber die 
seien bis zum nächsten Jahr erledigt. Und 
Sieger Urs Jenzer gibt zu bedenken, dass 
die letzten Kilometer auf dem brutal  steilen 
Abstieg gegen Trübsee nicht gerade förder-
lich für die sowieso schon malträtierten 
Knie seien. 

Wirft man einen Blick in die Runde, dann 
sieht man aufgezehrte Frauen und Männer, 
die eigenartig ruhig vor sich hinsinnieren. 
Keine Feierlaune wird verbreitet, aber auch 
von totaler Erschöpfung kann keine Rede 
sein. Ein seltsames Strahlen kommt von 
 ihren Gesichtern – eigentlich eine ganz 
normale Stimmung für Leute, die gerade 
 zwischen 8,5 und 14 Stunden lang in ein-
zigartigen Landschaften das Beste aus 
 ihrem Körper geholt haben und dabei auf 
eine ganz besondere Weise im Einklang 
mit der Natur standen!  F

Präzision bringt Sie weiter.
3 Messpunkte an Fessel, Wade und Fuss machen SIGVARIS
Kompressions-Sportstrümpfe so präzise und ausserordentlich
wirksam. Die neue Generation von High-Tech Strümpfen für
kontrollierte Kompression, perfekte Passform und mehr Laufleistung.

www.sigvaris-sports.com
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Wer braucht schon ein Siegerpodest, 
wenns auch «natürlich» geht!?

MichaeL KunsT
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Abenteu-
ersportarten tätig. Seine Lieb- 
lingsthemen sind Triathlon, Ul-
tra-Läufe und aussergewöhnli-
che Sportler ( je schräger, desto 
lieber ). Privat ist der 51-Jährige 

gerne mit dem Rennrad oder Mountainbike unterwegs, 
und beim Jollensegeln war er schon mehrmaliger « Trai-
ningsweltmeister ».


