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Die «Ironmen» der Alpen
Patrouille des Glaciers

Die Patrouille des Glaciers ist für Skialpinismus-Fans etwa das, was der Ironman 
für Triathleten ist: ein absolutes Highlight. Was die insgesamt 1500 Dreierpatrouillen 
auf den 53 Kilometern im Hochgebirge leisten, ist Ausdauersport pur.
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Ein Nachtschauspiel erster Klasse vor dem majestätischen Matterhorn :  
Die Lichterkette der Patrouillen tanzt über die Tête Blanche auf fast 4000 Meter Höhe.
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er da oben ankommt, ist 
dem Himmel gewiss ein 
grosses Stück näher. Sanft 
färbt die Sonne die impo-
santen Walliser Berggip-
fel golden. Die Kulisse ist 
atemberaubend. Mindes-

tens so atemberaubend wie der Aufstieg 
zur Rosablanche, 3140 Meter über Meer, der 
Schlüsselstelle der Patrouille des Glaciers. 
Wer es bei diesem Rennen, dem spektaku-
lärsten und härtesten Hochgebirgswettlauf 
der Welt, bis hierhin schafft, der dürfte auch 
das Ziel erreichen. Der hat bereits 43 der 
53 Kilometer hinter sich. 

Es ist sieben Uhr in der Früh. Die Fotogra-
fen, die mit dem Heli hochgeflogen worden 
sind, bringen sich auf der Kuppe, oberhalb 
des fast vertikalen Schneehangs, in Stel-
lung. In La Barma, 700 Höhenmeter tie-
fer, sind die ersten Patrouillen zu erkennen. 
Wie Ameisen wirken ihre dunklen Gestal-
ten mit Stöcken und Tourenski. Schritt für 
Schritt nähern sie sich dem Pièce de Re-
sistance, der Rosablanche. Mehr als 1300 
Treppenstufen haben Soldaten in den ult-
rasteilen Hang geschlagen. 

Der Tritt ist schwer in der dünnen Luft, 
Schweiss steht auf der Stirn, die Athleten 

W

FITforLIFE 6-10

Militärsport ist in der Schweiz ist kaum mehr gefragt. Der Waffen-
lauf liegt auf dem Sterbebett, der Militärische Fünfkampf im Koma, 
und das traditionelle Militärradrennen St. Gallen – Zürich ist bereits 
nur noch Nostalgie. Die Ausnahme bildet die Patrouille des Glaciers. 
Der langjährige OK-Chef Marius Robyr hat es verstanden, den harten 
Wettkampf im rauen Gebirge als Mythos zu festigen und als einzig-
artigen, spektakulären und höchst anforderungsreichen Anlass zu 
etablieren. Die Patrouille des Glaciers zählt heute zu den exklusivsten 
und grössten Sportveranstaltungen der Schweiz. Das Budget beläuft 
sich laut Marketingchef François Solliard auf rund sechs Millionen 
Franken. Knapp 1,5 Milionen werden durch Startgelder generiert 
( eine Patrouille mit Start in Zermatt zahlt 1080 Franken ), 4,5 Millionen 
durch Sponsoren und die Schweizer Armee, die Material und Soldaten 
zur Verfügung stellt. Insgesamt sind für die Patrouille des Glaciers 
1500 Militärleute im Einsatz. Trotz zunehmender Beliebtheit hält sich 
die Kommerzialisierung beim grössten Patrouillenwettlauf der Welt in 
engen Grenzen. Die Naturkulisse bleibt von Reklamen so unberührt 
wie die Sägemehl-Arenen der Schwinger. An der Strecke ist kein ein-
ziges Werbeplakat zu sehen, die Fotografen sollen die Schönheit der 
Natur vermitteln, nicht die Namen der Sponsoren. Fraglich nur, wie 
lange die Armee die Patrouille noch unterstützen will oder kann. « Die 
nächste Austragung 2012 ist gesichert », sagt der neue OK-Chef Ivo 
Burgener, « dann ist alles offen ». Immerhin hat Burgener die Gewiss-
heit, mit der diesjährigen Patrouille beste Werbung für ein längerfris-
tiges Engagement erhalten zu haben. Allein Bilder aus den Bergen 
können überzeugende Botschafter sein. 

Schweizer Militär als Veranstalter

Den MythoS gefeStigt

TEXT: Mac Huber

keuchen, kämpfen, kotzen sich aus. « Wenn 
einer auf dieser Tour nicht leidet, hat er sie 
nicht absolviert », hat Marius Robyr, wäh-
rend vieler Jahre der verantwortliche Kom-
mandant der Patrouille des Glaciers, einst 
erklärt. 

4000 Höhenmeter gilt es von Zermatt nach 
Verbier zu bewältigen, 53 Kilometer ( 110 
Leistungskilometer ) über schmale Pfade, 
ewiges Eis und durch unberührten Schnee. 
Der höchste Punkt, Tête Blanche, liegt 3640 
Meter über Meer. Wer in den Himmel will, 
muss durch die Hölle. Die Patrouille des Gla-
ciers ist wie Paris – Roubaix im Radsport oder 
der Ironman im Triathlon : Als Klassiker ein 
König, aber auch hart, unbarmherzig, gna-
denlos. Ohne Krise kommt keiner durch. 

Kein Wunder versammeln sich die Teilneh-
mer vor dem Start in der Pfarrkirche von 
Zermatt. Da erhalten sie traditionsgemäss 
die letzten Orientierungen zum Rennen, 
da wird Gott gepriesen für die Berge, das 
Wallis und das Militär, und da wird auch 
das Material gesegnet : die Ski, der Ruck-
sack und der Helm, der bei der diesjähri-
gen Austragung erstmals Pflicht ist. Nur 
das Handy, das jeder Patrouille für Notfäl-
le abgegeben wird, steht ( noch ) nicht auf 
der Segens-Liste. 

Erstaunlich grosser Frauenanteil
Bahnhofplatz in Zermatt. 22 Uhr. Die ers-
ten Patrouillen stehen erwartungsfroh am 
Start, die ultraleichten Ski und Touren-
schuhe auf den Rucksack geschnallt, Seil, 
Pickel und Schaufel verstaut. Die vorders-
ten sprinten los, in Turnschuhen, die sie 
nach rund einer Stunde bei der Schönbiel-
hütte in einen Container werfen werden. 
Hinten im Feld nimmt man es gemütli-
cher, geniesst den Applaus der Schaulus-
tigen. Denn schon bald beginnt die lange 
Nacht abseits der Zivilisation, der Härtetest 
für Körper und Kameradschaft. 

Wie eine Schlange von Glühwürmern zie-
hen die Wettkämpfer alsbald eine faszi-
nierend einzigartige Leuchtspur durch die 
Nacht. Im Hintergrund leuchtet fahl die 
Silhouette des Matterhorns im Mondlicht. 
Bergromantik auf höchster Ebene. 

Insgesamt starten 1482 Dreier-Patrouil-
len, so viele wie noch nie. Unter ihnen 777 
Frauen. Die Patrouille des Glaciers, einst 
ein reiner Militäranlass, ist salonfähig ge-
worden, hat sich vom mythischen Armee-
wettkampf zum modernen Sportanlass 
entwickelt und gehört in der Westschweiz 
( mit rund 80 Prozent Teilnehmern ) zu den 
prestigeträchtigsten Veranstaltungen. Nur 
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Die erste Stunde ab Zermatt wird als Berglauf mit Skiausrüstung absolviert,    dann folgt der anspruchsvolle Aufstieg auf die Tête Blanche.

Zuversicht vor dem Start : Der neue OK-Chef Ivo Burgener in Simon-Amman-Pose.
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in der Deutschschweiz, wo der Skialpinis-
mus selbst in den Bergregionen eine unter-
geordnete Rolle spielt, fristet die Patrouille 
ein Mauerblümchendasein. Der Röstigra-
ben ist grösser als manche Gletscherspalte. 
Eigentlich erstaunlich, bietet die Patrouille 
doch Ausdauersport pur.

Auf der Rosablanche säumen immer mehr 
Leute den Rand des berühmt-berüchtig-
ten Couloirs und feuern die Patrouillen 
an. « Allez, allez ! » Die meisten von ihnen 
sind von der andern Seite, von Verbier her, 
hochgelaufen, haben Energieriegel und 
Getränke für ihre gebeutelten Heldinnen 
und Helden mitgebracht. Einige schleppen 
gar Kuhglocken hoch, um auf dem Glet-
scher für Stimmung zu sorgen, andere ent-
korken Weissweinflaschen und schmelzen 
Raclette über dem Gas-Kocher. Volksfest-
Ambiente im Hochgebirge.

Rekordrennen bei perfekten Bedingungen
Die Wetterverhältnisse ? Hervorragend. 
« Nicht zu warm, nicht zuviel Schnee – 
super », schwärmt der Zermatter Martin 
Anthamatten ( 26 ). Zusammen mit Florent 
Troillet und Yannick Ecoeur, seinen Kolle-
gen vom « Grenzwache Swiss Team », pul-
verisiert er den Streckenrekord geradezu. 
Anthamatten und Co. gewinnen das Ren-
nen in unglaublichen 5:52:20 Stunden und 
verbessern damit die Bestmarke aus dem 
Jahr 2006 um mehr als 26 Minuten. « Ein 
Wahnsinn », entfährt es Oscar Camen-
zind, als er davon hört. Der frühere Rad-
Weltmeister, der sich mit Skitouren fit hält, 
benötigte bei seiner Patrouille-Premiere 
mehr als doppelt so lang. « Dabei haben wir 
kaum eine Pause gemacht, sind ziemlich 
zügig unterwegs gewesen .» Was Camen-
zind wohl fehlt, sind die 200 000 Höhen-
meter, die Anthamatten im Vorfeld einer 
Patrouille abspult ( vgl. S. 20 ). 

Auch die Frauen sind schneller denn je : 
Nathalie Etzensperger ( 42 ) verbessert 
mit Marie Troillet und Emilie Gex-Fab-
ry ihre Bestzeit aus dem Jahr 2008 um 12 

Minuten auf 7:41:18 Stunden. Die Grenze 
sieht Etzensperger aber noch nicht erreicht. 
« Wenn alle in der Patrouille etwa gleich 
schnell sind, liegen noch 15 Minuten drin », 
glaubt die Mutter von drei schulpflichtigen 
Kindern, die meist das ganze Gepäck des 
Teams getragen hat. Ohne Murren. « Wer 
stärker ist, hilft den Schwächeren. » Ein 
Grundsatz, der bei der Patrouille des Gla-
ciers fest verankert ist. 

Auch auf der kurzen Strecke, von Arolla 
nach Verbier ( 26 km ), fallen die Rekorde. 

Am Anfang war der Krieg. Zum ersten Mal wur-
de die Patrouille des Glaciers 1943 während der 
Mobilmachung durchgeführt. Die Westschweizer 
Gebirgsbrigade sollte mit einem Wettkampf ihre 
Widerstandskraft, ihre Ausdauer und ihren eisernen 
Willen beweisen. 18 Dreier-Patrouillen machten sich 
auf den Weg von Zermatt über die Gletscher nach 
Verbier, nur zwei erreichten vollzählig das Ziel, die 
Sieger benötigten mehr als 12 Stunden. Ein Jahr 
später starteten 64 Seilschaften ohne grössere 
Zwischenfälle. Dann, bei der dritten Austragung 
1949, der folgenschwere Unfall. Beim Mont Miné 
stürzte ein Team in eine Gletscherspalte. Die drei 
Soldaten konnten erst acht Tage später tot ge-
borgen werden. Das Militärdepartement verbot 
in der Folge das riskante Unternehmen. Mehr als 
30 Jahre lang. 

Erst 1984 wurde die Patrouille des Glaciers von 
der Armee wieder ins Leben gerufen und seither 
jedes zweite Jahr organisiert. Mit zunehmendem 
Erfolg. Mittlerweile haben die Zivilisten die Militär-
Teams zahlenmässig überholt, reisen aus mehr 
als 20 Nationen an, gar aus Übersee, Japan oder 
China. Die Patrouille des Glaciers hat Kult-Status 
erlangt. Das Interesse an der Hochgebirgstour ist 
so gross geworden, dass allein für die diesjährige 
Durchführung 2000 Interessierte abgewiesen wer-
den mussten. « Mit fast 1500 startenden Patrouil-
len haben wir die Grenzen der Kapazität erreicht », 
sagt Kommandant Ivo Burgener, « noch mehr 
Teilnehmer wären aus logistischen und vor allem 
sicherheitstechnischen Gründen nicht mehr ver-
antwortbar. » Bei der Anmeldung Priorität genies-
sen die Militär-Teams ( Leute, die Dienst geleistet 
haben ), die Weltcup-Teams ( Ski-Alpinismus ) und 
Patrouillen, die einen Bergführer im Team haben 
( was dazu führt, dass viele eigens für die Patrouille 
einen Bergführer « einkaufen » ). Die restlichen 30 
Prozent der Teilnehmer werden laut Burgener « vom 
Computer nach dem Zufallsprinzip ausgewählt ». 
Vorausgesetzt werden sehr gute Hochgebirgs-
kenntnisse, überdurchschnittliche Fitness, ausge-
sprochener Teamgeist und einwandfreies Material 
( die Materialkontrolle im Vorfeld ist obligatorisch 
und äusserst streng ). Infos : www.pdg.ch 

ein Anlass mit bewegter geschichte

Von Der trAgöDie 
zuM KulteVent
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Erleichterung auf der Rosablanche : 
Wers hierhin schafft, kommt auch nach Verbier.
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Ein Franzosen-Team siegt in der Rekord-
zeit von 2:42 Stunden. Abfahrts-Olym-
piasieger Didier Défago benötigt mit sei-
nem Bruder Daniel und Kollege Christian 
Perrin trotz schnellen Abfahrten fast zwei 
Stunden länger. CVP-Präsident Christo-
phe Darbellay und Swisscom-CEO Carsten 
Schloter erreichen das Ziel nach gut sie-
ben Stunden. Und Christian Constantin, 
der Präsident des FC Sion, ist mit seinen 
Kameraden gar 10:38 Stunden unterwegs. 
« Obwohl ich extra 10 Kilo abgenommen 
und auf der Strecke wohl fünf weitere Kilo 
verloren habe. » Dennoch wirkt Constantin 
nach seinem Auftritt zufriedener als nach 
manchem Spiel seines FC Sion. « Ziel war 
das Ziel in Verbier. Und das haben wir ohne 
grössere Blessuren erreicht. » 

Knochenbrüche und ein Schneebrett
Andere haben weniger Glück. In den nächt-
lichen Abfahrten im fahlen Licht der Stirn-
lampen enden nicht alle Stürze glimpflich. 
Manch einer zieht sich Schürfungen, Prel-
lungen oder eine blutende Nase zu, gleich 
fünf Athleten erleiden Knochenbrüche. 
« Wir versuchen alles, um die Sicherheit zu 
gewährleisten », erklärt der neue OK-Chef 
Ivo Burgener, « aber im hochalpinen Ge-
lände können wir das Restrisiko nie ganz 
ausschliessen ». 

Ein Fakt, den ausgerechnet Burgeners Vor-
gänger Marius Robyr ( 62 ) schmerzlich am 
eigenen Leib erfahren muss. Nach 18 Jah-
ren als umtriebiger Rennleiter freut sich der 
stramme Walliser, seinen Wettkampf end-
lich einmal selber in Angriff nehmen zu 
können. Er kommt nicht weit. Beim Sturz 
in einer Abfahrt bricht er sich den Knöchel. 

« Die Abfahrten sind zum Teil grausam tü-
ckisch », hat auch Oscar Camenzind erfahren. 
Vor allem jene in der Nacht am Seil. « Wenn 
der Mann vor oder hinter dir stürzt, ist das 
Chaos perfekt. » Noch schlimmer wirds, 
wenn sich eine Patrouille im Seil einer an-
dern verheddert, was nicht selten geschieht. 

Um die Gefahren zu minimieren, starten 
die Patrouillen gestaffelt : die langsameren 
um zehn Uhr abends, die schnellsten um 
drei Uhr morgens. Die heiklen Passagen 
im Gletschergelände sollten überwunden 
sein, bevor der Schnee unter der Aprilson-
ne weich wird. Denn am Nachmittag dro-
hen Schneebretter oder gar Lawinen. 

Aus diesem Grund gelten auf der Strecke 
Zeitlimiten. « Wer diese nicht einhält, wird 
ebenso aus dem Rennen genommen wie 
jene Teilnehmer, die Erschöpfungs-Symp-
tome aufweisen », bekräftigt einer der zwei 

Dutzend Ärzte auf der Strecke. Ausnahmen 
gibts keine. Die Sicherheit ist höchstes Ge-
bot. Ein schlimmer Unfall wie 1949, als eine 
Dreier-Patrouille in eine Gletscherspal-
te stürzte und tödlich verunglückte, kann 
sich die Armee als Veranstalter nicht leisten. 

Evakuierung per Heli
Für die Sicherheit treffen die Organisatoren 
auch unpopuläre Entscheide. So sperren sie 
bei der Diesjährigen Austragung den Zugang 
zum Couloir der Rosablanche aufgrund der 
starken Sonneneinstrahlung bereits gegen 
Mittag. Jene 40 Patrouillen, die noch unter-
wegs sind, werden mit dem Heli evakuiert. 

Garantien gibts trotzdem keine, wie Glo-
betrotter-CEO André Lüthi erfahren muss. 
Nach der Rosablanche wird er von ei-
nem Nassschneebrett mitgerissen und bis 
zum Hals verschüttet. « Es ging alles sehr 
schnell », erzählt sein Begleiter Jan Mühle-
thaler, der ein paar Meter hinter ihm lief. 
« Das Brett spülte ihn etwa 40 Meter in die 
Tiefe. Er blieb aber unverletzt und konnte 
sich selbst befreien. » Erst im Ziel sei man 
sich der Gefahr so richtig bewusst gewor-
den. « Vielleicht aber ist es besser, wenn 
man nicht zulange darüber nachdenkt. » 

In Verbier bekommt man von den Aben-
teuern nichts mit. Da werden die Fini-
sher beim Zieleinlauf lautstark gefeiert – 
als Ironmen der Alpen. Nach der Ziellinie 
gibts eine Medaille, einen Becher Tee und 
einen persönlichen Händedruck von Pat-
rouille-Chef Burgener. Mehr nicht. Nicht 
mal für die Schnellsten. Für Sieger Antha-
matten kein Problem. « Wenn du die Pat-
rouille des Glaciers gewinnst, geniesst du 
mehr Ansehen als bei einem WM-Titel. » 

Bis zur nächsten Austragung 2012 darf sich 
der Grenzsoldat mit seinen Kameraden nun 
als König der Berge fühlen. Manch einer der 
4000 anderen Patrouilleure, die das Ziel er-
reicht haben, dürfte es ihm gleichtun.  F

Mac HuBER (44) 
ist Journalist und Vater von drei 
Buben. Der 44-Jährige wohnt in 
Berikon und treibt Sport nach 
Lust und Laune, vor allem Rad-
fahren und Laufen. Der frühere 
Fussballer finishte mehrere Ma-
rathonläufe und Ironman sowie 
2009 den Gigathlon als Single. 
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1   8 km: Schönbielhütte (2600 m. ü. M)
16 km: Tête Blanche (3650 m. ü. M)
20 km: Col de Bertol (3279 m. ü. M)
28 km: Arolla (1980 m. ü. M) 
33 km: Col de Riedmatten (2919 m. ü. M)
35 km: Pas de Chat (2581 m. ü. M) 
38 km: La Barma (2581  m. ü. M)
43 km: Roseblanche (3160 m. ü. M)
47 km: Col de la Chaux (2940 m. ü. M)
49 km: Les Ruinettes (2195 m. ü. M)
53 km: Verbier (1520 m. ü. M), Ziel

  0 km: Zermatt (1616 m. ü. M), Start
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PATROUILLE DES GLACIERS
53 km von Zermatt nach Verbier

Quelle: Patrouille des Glaciers.ch Grafik: FIT for LIFE/Barbara Adank

2
3

45
6

78

9
10


