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RUND UM DIE WELT 

World run l und ii: 
läufe ohne grenzen

Der Däne Jesper Olsen ist 
zum zweiten Mal um die Welt 

gelaufen, diesmal in Nord-Süd- 
und Süd-Nord-Richtung. Eine 

weitgehend unbemerkte und gleich-
zeitig unglaubliche Laufl eistung.

TEXT: MICHAEL KUNST

28. Juli 2012, am Cape Spear, dem äussers-
ten Zipfel von Neufundland, Kanada, am 
nordöstlichsten Punkt des Nordamerika-
nischen Kontinents. Fünf Menschen war-
ten frierend, die Hände tief in den Taschen 
vergraben, im kühlen Wind. Keiner schaut 
auf das trübe Szenario im Nebel, wo weiter 
hinten eine Felsenküste und das Meer zu 
erahnen sind. Zwei Frauen halten ein rotes 
Band quer über den Weg, und, ja, da kommt 
ein Läufer angetrottet. Er lächelt schon von 
Weitem, aber eher verhalten, als wäre ihm 
das Szenario etwas peinlich. Dann schlurft 
er doch durch das Zielband, wirft ein we-
nig linkisch für Sekunden die Arme nach 
oben, um dann schnaufend ein paar Gra-
tulationen entgegenzunehmen. Noch ein 
Gruppenfoto mit den Anwesenden, «das 
wars dann wohl», sagt der Läufer trocken 
und wirft einen nachdenklichen Blick zu-
rück zur Strasse, auf der er eben angelaufen 
kam. So banal erledigt sich eine der gröss-
ten Laufl eistungen, die jemals ein Mensch 
vollbracht hat – mit diesen Schritten been-
dete der 41-jährige Däne Jesper Olsen sei-
nen Lauf um die Welt. 

Vor vier Jahren stand dieser Mann auf 
nahezu gleicher Höhe der Erdkugel, ein 
paar Tausend Kilometer weiter östlich, am 
norwegischen Nordkap. Vor ihm lag die 
Kleinigkeit eines Laufes durch Europa, 

Westasien und Afrika bis zum Kap der 
Guten Hoffnung. Danach sollte per Schiff 
zum Kap Hoorn übergesetzt werden, von 
wo aus er durch Süd- und Nordamerika bis 
hinauf nach Kanada joggen wollte. Ziem-
lich genau 37 000 km war sein Projekt mit 
dem Namen «World Run II» lang. Moment 
mal – World Run der Zweite? 

nicht der erste, 
aber der erste mit Beweisen! 
Kaum zu glauben, aber ja, das letztjähri-
ge Projekt war bereits Jespers zweiter Lauf 
rund um die Welt! Vom 1. Januar 2004 
bis 23. Oktober 2005 lief der ausdauern-
de Däne bereits in östlicher Richtung um 
die Erde. London–Moskau–Tokio–Sidney–
L.A.–Vancouver–Dublin–London. Satte 
42 000 km hatte er am Ende in den Bei-
nen, ziemlich genau die Länge des Äqua-
tors. Kaum bemerkt von den sensationsgie-
rigen Medien dieser Welt, wenig beachtet 
von den Kilometer zählenden Sportanalys-
ten in Ost und West schaffte der Schwede 
eine Leistung, die eigentlich kaum jemand 
zuvor für möglich gehalten hatte. 

Oder besser gesagt: von der kaum jemand 
glaubte, dass sie tatsächlich zu schaffen sei. 
Denn andere hatten vor ihm bereits das 
Abenteuer eines Laufes um die Welt ge-
wagt – deren Pech: Sie waren grösstenteils 

alleine unterwegs, konnten die Vollstän-
digkeit ihrer Leistung per se nicht lücken-
los beweisen. Wie etwa der Franzose Dja-
mel Balhi, der in den 80er-Jahren des 
letzten Jahrhunderts um die Welt lief, des-
sen Monsterleistungen mit Tagesetappen 
von teils über 100 km zwar partiell foto-
grafi sch belegt waren, der aber immer ge-
gen die Ungläubigkeit seiner Mitmenschen 
ankämpfen musste, weil ihm schlicht kei-
ner glaubte, dass er so eine enorme Strecke 
laufend zurücklegen könne.

Diesem Misstrauen hat der studierte Poli-
tologe Jesper Olsen von vornherein ein Lä-
cheln entgegengesetzt, indem er jeden Ki-
lometer seiner Laufl eistungen dank GPS 
belegt und so oft es nur ging, mit anderen 
Menschen die Tagesetappen ablief. Doch 
zurück zum Nordkap. Dort stand Jesper 
also neben der australischen Ultraläuferin 
Sarah Barnett, die den Nord-Süd-Part die-
ses Welt-Laufes an der Seite des Dänen ab-
solvieren wollte. Am 1. Juli 2008 trabten sie 
gemeinsam die ersten Schritte und sollten 
fortan über Helsinki, Kopenhagen, Buda-
pest und Istanbul bis Silifke in der Türkei 
Schulter an Schulter unterwegs sein. Tag-
ein, tagaus, begleitet von Fahrzeugen, die 
ihr Gepäck transportierten, oder zu zweit 
«alleine» auf weiter Flur, jeder einen Jog-
ging-Kinderwagen vor sich herschiebend, 
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In Kenia, Tansania oder 
Mosambik wurde Jesper 

Olsen oft von Einheimischen 
begleitet, die stundenlang 

neben ihm herliefen.
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Beim World Run II litt  

Jesper Olsen nach 21 449 Km  

an Malaria und chronischen 

Magenbeschwerden.

Michael Kunst ist seit über 25 Jahren als freier Jour-
nalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen sind 
Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. Privat ist 
der 53-Jährige häufig auf dem Rennrad und beim Jollen-
segeln unterwegs.  

Steckbrief: Jesper Olsen, 41 Jahre, verheiratet, 2 Kinder.
beruf: Politikwissenschaftler an der Universität Kopenhagen.
PerSönliche beStzeiten: 10 km: 31:29 min., Marathon: 2:27:57 h, 
100 km: 6:58:31 h, 6 Tage: 780 km. 
längSte Strecke ohne (gröSSere) unterbrechung:  
26 232 km 2005 beim World Run I (662 Tage).
World run ii: Über 37 000 km lief Jesper Olsen durchschnittlich 
rund 45 km pro Tag. 
WichtigSteS equiPment: Seine Schuhe! Marke Ecco, Modelle 
Biom B und Biom Trail. Jesper verbrauchte über die gesamte Strecke 
45 Paar Ecco-Laufschuhe und schaffte seinen World Run II ohne 
Verletzungen an den Füssen oder Beinen. 
zWeitWichtigSteS equiPment: Das Mobiltelefon. Nahezu überall 
hatte Jesper Internet-Zugang, konnte selbst in Afrika nahezu täglich 
seinen Blog pflegen. Zudem organisierte er laufend telefonisch seine 
nächsten Etappen, Unterkünfte, Begleitung. 
gePäcktranSPort: Grundsätzlich war Jesper mit einem Kinder-
Trolley unterwegs, mit dem er sein karges Gepäck transportierte. 
Wenn sich die Gelegenheit ergab, liess er den Trolley zum nächsten 
Etappenziel fahren. 
unterkünfte: Jesper übernachtete dort, wo sich ihm Gelegen-
heiten boten. Sehr oft bei Einheimischen, die ihn in ihr Haus einluden, 
in Motels, Hostels, unter freiem Himmel. 
ernährung: Jesper ass auschliesslich das, was die Region, 
durch die er lief, bot. 
nächSteS ziel: Wieder schnell über 10 km und die 
Marathonstrecke laufen zu können. Sein letzter City-Run  
war desaströs langsam! Seine Familie fordert zudem:  
nie wieder Ultraläufe über mehrere Tage in der Ferne.  
infoS: Nahezu täglicher Blog über den gesamten Lauf mit 
zahlreichen Infos (in Englisch). 
www.worldrun.org 

Jesper olsen lief 26 232 kilometer ohne unterbrechung 

Pro Tag mehr als ein maraThon

in dem das magere Überlebensgepäck 
für diese Weltreise verstaut war. 7334 km 
schaffte Sarah neben Jesper, bis sie mit 
mehreren Ermüdungsbrüchen verletzt auf-
geben musste. 

Für Jesper war dies eine leider vertraute Si-
tuation, die ihn kaum aus der Bahn werfen 
konnte. Denn auch beim ersten World Run 
startete er gemeinsam mit einem Lauf-
partner, dem Russen Alexander Korotkov, 
der immerhin bis Sibirien durchhielt und 
später noch über Tausende Kilometer hin-
weg mit einem Fahrzeug Jespers Gepäck 
transportierte.

Gemeinsam einsam 
«Natürlich laufe ich lieber mit anderen zu-
sammen,» sagte Jesper einmal in einem In-
terview, «und deshalb versuche ich auch, so 
oft wie möglich Laufpartner für die folgen-
den Tagesetappen zu organisieren.» Wenn 
er jedoch nur alleine weiterkomme, dann 
sei dies eben nicht zu ändern, Teil seines 
Projektes. Und noch lange kein Grund, 
aufzugeben. 

Denn Jesper Olsen ist einer dieser Athle-
ten, die bei solchen Anstrengungen der 
physischen wie mentalen Leistung gleich 
viel Bedeutung beimessen. So war es für 
ihn bezeichnend, fast schon ein Wink des 
Schicksals, dass er ausgerechnet vor den 
Wüsten Afrikas seine Laufpartnerin ver-
lassen musste. Durch die unermesslichen 
Weiten Ägyptens, durch das karge und 
dennoch überwältigend schöne Äthiopien 
und den Sudan lief er fast immer alleine; 

später, im schwarzafrikanischen Kenia, 
Tansania oder Mosambik hatte er oft lauf-
begeisterte Einheimische an seiner Seite, 
die für einen Tag oder nur ein paar Stun-
den neben ihm herliefen. 

«In Äthiopien hatte ich dann das schlimms-
te Erlebnis meiner gesamten Reisen», erin-
nert sich Jesper in seinem Blog. «Dort wur-
de ich von Dorfbewohnern mit Steinen 
beworfen – wohl, weil ich nicht sehr mus-
limisch gekleidet war in der Hitze! Ande-
rerseits erlebte ich gleich nebenan, im Su-
dan, die schönsten Momente auf diesem 
Kontinent. In den Oasen wurde ich immer 
fürstlich bewirtet, die Leute luden mich 
ein, interessierten sich für mich und mein 
Projekt!» 

aneinanderreihung  
von Bildern und eindrücken 
Überhaupt, was bleibt an Erinnerungen? 
Jesper hat akribisch nahezu jeden Tag 
seines Weltenlaufes dokumentiert, un-
ter www.worldrun.org kann mit ein we-
nig Musse der Lauf im täglichen Detail 
nacherlebt werden. Und schon wenn man 
ein paar Minuten durch diese Datenfül-
le wühlt, wird selbst dem Couch-Surf- 
Sportler klar, dass es wahrscheinlich un-
möglich ist, Highlights oder Tiefpunkte aus 
Jespers Erlebnissen zu filtern. «Nur in ganz 
extremen Fällen, wie dem Steinewerfen, ist 
der Lauf für mich in kleinen Zeitabschnit-
ten greifbar», schreibt er. «Ansonsten ist es 
eine unendlich lange Aneinanderreihung 
von Bildern und Eindrücken, die sich zu ei-
nem enormen Ganzen zusammenfügen.» 

«in südamerika war es am schönsten!» 
Durch Patagonien («atemberaubend»), über die Anden 
(«eine der schönsten Passagen meines gesamten Läufer-
lebens»), durch Mittelamerika in die südlichen USA und 
schliesslich nach New York («Kontrastprogramm») lief er 
ohne jegliche körperlichen Probleme. Entlang der US-Ost-
küste fand er die Lauferei zwar «eher langweilig», obwohl 
(oder gerade weil?) er sich ans Laufen in vermeintlich zivi-
lisierten Gegenden längst wieder gewöhnt hatte. 

Weitere Eindrücke? «In Südamerika waren es die grandi-
osen Landschaften und die hilfsbereite, herzliche Landbe-
völkerung. In Nordamerika wurde es oberflächlich, man 
geht dann halt automatisch mehr bei sich selbst in die Tie-
fe. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass seit Wochen 
um mich herum alles blühte. Ich lief offenbar in der Ge-
schwindigkeit des Frühlings vom wärmeren Süden in den 
kühleren Norden und hatte immer pinkfarbene Kirsch- 
blüten um mich herum.» 

Wenn einem Läufer so etwas aufgeht, dann ist er tat-
sächlich Teil des Ganzen, ein integriertes Rad im Gefüge  
dieser Welt!  F

Diesen «Teil des Ganzen» zu sein, habe ihn 
Tag für Tag aufs Neue motiviert, erneut auf 
die Strasse zu gehen, Schritt für Schritt in 
Richtung Süden zu laufen, schreibt Jesper 
in seinen Erinnerungen. Als er schliess-
lich am 15. März 2010 um 16:48 Uhr im 
strammen Wind des Kaps der Guten Hoff-
nung stand, hatte er zwar ein neues Kapi-
tel im Ultralaufsport geschrieben – erster 
Mensch, der von Nordeuropa bis Südafri-
ka lief – doch er musste sich auch eine neue 
Erfahrung eingestehen, die er bis dato noch 
nie gemacht hatte: Sein Körper war nach 
diesen 21 449 km hoffnungslos erschöpft. 
Er litt an Malaria und chronischen Magen-
beschwerden und hatte bereits zwei Ope-
rationen am Arm wegen Infektionen über 
sich ergehen lassen müssen. Jesper spür-
te, dass er nicht nur geografisch am Limit 
 angekommen war. 

Also tat er das einzig Vernünftige: Er flog 
zurück in die Heimat, um sich acht Mona-
te lang zu erholen und neue Kräfte zu sam-
meln. «Mein Projekt verlor ich dabei kei-
ne Minute aus den Augen», versicherte er. 
Am 1. Januar 2011 stand der Weltenläufer 
in Punta Arenas im südlichsten Chile wie-
der in den imaginären Startlöchern. Bereit 
für die zweite Hälfte seines World Run II. 
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„Erleb�  Sie pure Fris� e, 
            die g� auso lange 
    dur� hält wie Sie.“

Der Re-fresh Eff ect mit Neutralin 
befreit Ihre Sportbekleidung von 
unangenehmen Gerüchen und er-
hält dabei die Membranfunktionen. 
Für ein gutes Gefühl  beim Sport.

So s� ön pfl� t P� woll.

empf iehlt Perwoll
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