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Wie ein FIT for LIFE-Team die Patrouille des Glaciers unterschätzte

Die  a t e m b e r a u b e n D s t e 

Die Patrouille des Glaciers gilt als spektakulärstes und  
härtestes Skitourenrennen der Welt. 4000 Höhenmeter und 
110 Leistungskilometer sind auf dem Weg von Zermatt  
nach Verbier zu bewältigen. Ein Team von FIT for LIFE hat –  
ohne besondere Vorkenntnisse – die Herausforderung in  
der rauen Walliser Gebirgswelt angenommen. 

Nacht

Leuchtspur in Richtung  
Matterhorn: Im Licht der  

Stirnlampen geben die  
Wettkämpfer ein  

faszinierendes Bild ab.

fo
to

: k
e

y
s

to
n

e



FITforLIFE 6-14

fokus | 1514 | fokus

text: Mac Huber

alt ist es, saukalt auf 
dem langen Weg zur 
Tête Blanche, dem 
höchsten Punkt der 
Patrouille des Gla-
ciers. Minus 18 Grad. 
Die Finger sind selbst 

in den dicken Skihandschuhen nicht mehr 
zu spüren, das Sportgetränk im Bidon ist 
längst gefroren, der Wind peitscht eisig ins 
Gesicht. 

Es ist nachts um zwei Uhr. Schritt für 
Schritt kämpfen wir uns bergwärts, Schritt 
für Schritt durch die dünne Luft, durch die 
kalte Nacht. Vorbei die Zeit, als wir noch 
Sprüche klopften und Liedchen anstimm-
ten wie «Atemlos durch die Nacht». Hele-
ne und andere Fischer haben hier oben, 
auf gegen 3650 Metern über Meer, keine 
Überlebenschance mehr. 

Fünf Stunden sind wir nun schon unter-
wegs – und haben noch nicht mal einen 
Drittel der Strecke zurückgelegt, noch 
nicht mal einen der drei grossen Über-
gänge überwunden, die auf über 3000 
Metern Höhe liegen. Die Marschtabelle 
ist uns bereits davongelaufen. Und mit ihr 
der Grossteil der Konkurrenz. 

Schneestürme und Gletscherspalten
Dabei haben wir am Anfang noch gelä-
chelt, als uns erfahrene Tourengänger 
eindringlich warnten vor den Anforde-
rungen der Patrouille des Glaciers. Von 
Lawinen war die Rede, von Schneestür-
men, Gletscherspalten, von dichtem Ne-
bel, in dem man die Hand vor den Augen 

nicht mehr sieht, von Atemnot und Übel-
keit in der ungewohnten Höhenlage, von 
Temperaturen bis minus 35 Grad, von Sol-
daten, die nie mehr zurückkehrten, vom 
Rennabbruch bei der letzten Austragung 
wegen Sturms. Jaja, haben wir gedacht, 
all die Warnungen als zusätzlichen Reiz 
empfunden – und uns in spätjugendli-
chem Leichtsinn für das härteste Skitou-
renrennen der Welt angemeldet. 

Die 4000 Höhenmeter, die es bei der Pa-
trouille von Zermatt nach Verbier zu be-
wältigen gilt, hatten wir schliesslich alle 
schon einmal irgendwo in einem Wett-
bewerb gemeistert, wenn nicht zu Fuss, 
dann wenigstens mit dem Rennvelo. Ski-
fahren abseits von flach gewalzten Pisten 
– kein Problem. Und auch die 53 Kilometer 

konnten uns als erprobte Marathonläufer 
und Single-Gigathleten nicht erschrecken. 
In 11:44 Stunden, so glaubten wir anfäng-
lich, sollte diese Patrouille zu bewältigen 
sein. Schliesslich lag der Streckenrekord 
bei 5:52 Stunden. In der doppelten Zeit der 
Profis – das müsste möglich sein.

Wir sollten uns täuschen, gewaltig irren! 
Auch deshalb, weil wir das Projekt in der 
Vorbereitung mit allen möglichen Ent-
schuldigungen immer wieder grosszü-
gig verdrängten. Zehn Wochen vor dem 
Start hatten wir noch keinen einzigen der 
für die Patrouille nötigen Ausrüstungsge-
genstände zur Hand: keine Ski, keine Fel-
le, keine Stöcke, keinen tauglichen Ruck-
sack, keinen Klettergurt, kein Dress, keine 
leichte Wärme-Jacke, keinen brauchbaren 

 K
Erstmals wurde die Patrouille des Glaciers im 
Jahr 1943 während der Mobilmachung durchge-
führt. Die Westschweizer Gebirgsbrigade sollte 
mit einem Wettkampf ihre Widerstandskraft, ihre 
Ausdauer und ihren eisernen Willen unter Beweis 
stellen. 18 Dreierpatrouillen machten sich auf 
den Weg von Zermatt über die Gletscher nach 
Verbier, nur zwei erreichten vollzählig das Ziel. 
Ein Jahr später starteten 64 Seilschaften, knapp 
die Hälfte schaffte es nach Verbier. Dann, bei 
der dritten Austragung 1949, der folgenschwe-
re Unfall. Beim Mont Miné stürzte ein Team in 
eine Gletscherspalte. Die drei Soldaten konnten 
erst acht Tage später tot geborgen werden. Das  
Militärdepartement verbot in der Folge das ris-
kante Unternehmen. 

1500 Interessierte abgewiesen 
Erst 1984 wurde die Patrouille des Glaciers von 
der Armee wieder ins Leben gerufen. Seither wird 
sie jedes zweite Jahr organisiert. Mit zunehmen-
dem Erfolg. Für die diesjährige Austragung reis-
ten Teams aus 32 Nationen an, gar aus Japan und 
China. Die Patrouille hat Kult-Status erlangt. Das 
Interesse an der harten Hochgebirgstour ist so 
gross geworden, dass Startplätze verlost werden 
müssen. Von knapp 7000 Interessierten konnten 
in diesem Jahr «nur» 5400 berücksichtigt wer-
den. «Mit den 1800 startenden Patrouillen haben 
wir die Grenzen der Kapazität erreicht», erklärt 
Kommandant Max Contesse bestimmt, «noch 
mehr Teilnehmer wären aus logistischen und 
vor allem sicherheitstechnischen Gründen nicht 
mehr verantwortbar.» 

PDG mit bewegter Geschichte 

Von der Tragödie  
zum Kult-Event

Angeseilt auf dem 
langen Weg zur 
Tête Blanche, 3650 
Meter über Meer. 
Der Wind peitscht 
eisig ins Gesicht.

Start in Zermatt: 
Das erste Feld wird 
um 21 Uhr auf die 
Strecke geschickt, 
das letzte weit 
nach Mitternacht.
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Helm, und schon gar nicht das im Fal-
le von Lawinen benötigte Material. Dy-
nafit, Ausrüstungssponsor der PDG, und 
dessen Vertreiber, die verständnisvollen 
Leute von Salewa, halfen glücklicherwei-
se weiter. 

40 000 Höhenmeter – mindestens!
Was uns jetzt noch fehlte, war das not-
wendige Training. Für die Patrouil-
le gelten 40 000 absolvierte Höhenmeter 
auf Tourenski als Mindestanforderung. 
40 000? Unmöglich für uns. Dafür hätten 
wir kurzfristig einen Monat Ferien neh-
men und jeden Tag trainieren müssen. 
Was tun? Eine Absage kam nicht in Fra-
ge. Schliesslich hatten wir den Startplatz 
(1260 Franken) bezahlt und unser Vorha-
ben im Kollegen-Kreis bereits vollmun-
dig verkündet. Es blieb uns nichts anderes 

übrig, als die wenigen freien Tage fürs 
Training zu nutzen.

«Wer sich um die Teilnahme an der PDG 
bewirbt», liest man in der offiziellen Aus-
schreibung, «muss zwingend über sehr 
breite hochalpine Erfahrung verfügen, die 
den Teilnehmer befähigt, unvorhergese-
hene Situationen unter extremen Bedin-
gungen in äusserst unwirtlichem Gelän-
de selbstständig zu meistern.» Auweia, die 
Zweifel über das Gelingen unseres Vor-
habens wurden immer grösser. Erst recht 
als wir feststellten, dass man mit Touren-
ski im Gebirge bei schwierigen Bedingun-
gen deutlich langsamer unterwegs ist als 
beispielsweise zu Fuss. Und die Bedenken 
wurden noch grösser, als meine beiden 
Patrouillen-Kumpel, Marcello Eichmann 
und Thömu Wyss, ihr erstes Skitouren-
Rennen, den Ski-Mara in Kandersteg, auf 
dem zweitletzten Rang beendeten – mit 
sichtlichem Muskelkater und fürchter-
lichen Blasen an den Füssen. Grossmut 
kann ganz schön klein werden. 

Vollbepackt am Start
Und trotzdem standen wir an diesem 
Mittwochabend in Zermatt wohlgemut am 
Start, ausgerüstet mit dem nötigen Mate-
rial, das von der Armee vorgängig streng 
kontrolliert wird: Lawinenverschütteten-
Suchgerät, Schneesonde, Schneeschau-
fel, Eispickel, Rettungsdecke, Stirnlampe, 
Kompass, Höhenmesser und ein 30 Me-
ter langes Seil. Die Rucksäcke und Dress-
Taschen – alles proppenvoll. Schliesslich 
muss bei der Patrouille auch ein Grossteil 
der Verpflegung mitgeführt werden. Der 
erste offizielle Verpflegungsposten ist erst 
bei Rennhälfte in Arolla. 

«Möglichst leicht laufen, nur das Nötigste 
mitnehmen!», hatte uns Reinhold Hugo, 
Geschäftsführer bei Salewa und routinier-
ter Patrouilleur, als Tipp mit auf den Weg 

gegeben. Also verzichten wir auf die Turn-
schuhe und laufen – begleitet von wohl-
wollendem Applaus vieler Schaulustiger 
– in Zermatt gleich mit den Skischuhen 
los. Wir sind die einzigen in diesem ers-
ten Feld. Dafür brauchen wir bei Stafel, 
nach rund fünf Kilometern, wo man erst-
mals die Ski anschnallen kann, keine nas-
sen Socken zu wechseln. 

Wie ein Zug von Glühwürmchen 
Von jetzt an wirds hochalpin, von jetzt an 
werden wir stets in einer Höhe über 2000 
Metern unterwegs sein, abseits der Zivi-
lisation, irgendwo im unwirtlichen Wal-
liser Hochgebirge. Die Szenerie ist faszi-
nierend: Wie ein Zug von Glühwürmchen 
ziehen die Patrouillen den Bergflan-
ken entlang himmelwärts und ziehen 
eine einzigartige Leuchtspur durch die 
Nacht. Zwischenzeitlich sind gar die Um-
risse des Matterhorns zu erkennen. Ein 
Hauch von Bergromantik umweht die raue 
Gebirgslandschaft. 

Schritt für Schritt gehts bergauf, immer 
schön in der Spur, den neonfarbig leucht-
enden Markierungen entlang. Wir sind 
langsam, aber schnell genug, um den Pos-
ten Schönbiel auf 2600 Metern ein paar 
Minuten vor Kontrollschluss zu passieren. 
Wer es nicht rechtzeitig hierher schafft, 
wird aus dem Rennen genommen und zu-
rück nach Zermatt geschickt. Kein schö-
ner Gedanke!

Bergromantik mit Beigeschmack
Ab hier laufen wir am Seil. Sicherheits-
technisch wäre es nicht nötig. Aber das 
Reglement will es so. Wer sich nicht da-
ran hält, wird disqualifiziert. Der Vorteil 
des Laufens am Seil: Man verliert seine 
Kameraden nicht im Dunkeln der Nacht. 
Der Nachteil: Wenn der Vordermann im-
mer wieder «einen fahren lässt», hat der 
Hintermann einen schweren Stand. Da 

Nur 7:27 Stunden benötigten Séverine Pont-Combe, Laëtitia Roux 
und Maude Mathys bei der diesjährigen Patrouille des Glaciers für die 
53 Kilometer und 4000 Höhenmeter von Zermatt nach Verbier. Die 
französisch-schweizerische Patrouille unterbot damit den Strecken-
rekord aus dem Jahr 2010 um gleich 14 Minuten. 

Bei den Männern wurde die Rekordzeit von 5:52 Stunden nicht er-
reicht, obwohl die italienische Patrouille mit Damiano Lenzi, Matteo 
Eydallin und Michele Boscacci das Rennen in 6:01 Stunden mit über 
20 Minuten Vorsprung für sich entschied. «Dieser Sieg fehlte noch 
in meinem Palmarès», erklärte Eydallin, der 2010 den zweiten Rang 
belegt hatte. Ob er die Patrouille nochmals in Angriff nehmen werde, 
wisse er nicht. «Sie ist zu lang und zu hart.» Die beste Schweizer Pa-
trouille wurde Dritte. Die Grenzwächter Marcel Marti, Alan Tissières 
und Werner Marti erreichten nach 6:27 Stunden das Ziel. 

Pech hatten Florent Troillet, Martin Anthamatten und Yannick Ecoeur, 
die Rekordhalter der PDG. Troillet stürzte auf der Abfahrt nach Arolla, 
verletzte sich am Knie – und musste ins Spital gebracht werden.

Spitzenleistungen 

Rekord bei den Frauen

Steiler Abstieg im eisigen  
Fels: Am Col de Riedmatten 
lässt man einander gern  
am Seil runter.

53 Kilometer, 4000 Höhenmeter 

Die PDG im Profil
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Sport und Militär – diese Liebe ist längst erkaltet. Der 
Waffenlauf, der in den 70er- und 80er-Jahren noch 
Zigtausende in den Bann zog und in der sonntäglichen 
Sportberichterstattung des Schweizer Fernsehens re-
gelmässig zu den Top-Themen zählte, ist heute einem 
Grüppchen von Nostalgikern vorbehalten. Der Militä-
rische Fünfkampf liegt im Koma, das einst prestige-
trächtige Militärradrennen St. Gallen–Zürich ist längst 
begraben. 

Budget: 7,5 Millionen
Die Ausnahme bildet die Patrouille des Glaciers (PDG). 
Die Schweizer Armee hat es verstanden, den harten 
Wettkampf im rauen Gebirge als Mythos zu festigen. 
Die PDG zählt heute zu den exklusivsten und grössten 
Sportveranstaltungen in der Schweiz. Das Budget be-
läuft sich auf rund 7,5 Millionen Franken und liegt da-
mit rund eine Million höher als beispielsweise bei den 
legendären Ski-Weltcup-Rennen am Lauberhorn. Die 
Rechnung geht auf: Rund 2,25 Millionen hat die PDG 
durch die Startgelder eingenommen (eine Patrouille 
bezahlt Fr. 1260.–). Rund 5 Millionen kamen durch 

Schweizer Armee als Veranstalter 

Den Mythos gefestigt
Sponsoren und die Schweizer Armee zusammen, die 
Material und Soldaten als Helfer zur Verfügung stellt. 
Insgesamt standen für die PDG 1500 Militärleute im 
Einsatz, die meisten eine Woche lang. Laut Komman-
dant Max Contesse kostet die Organisation der PDG 
die Armee letztlich 500 000 Franken mehr, als wenn 
sie in einem normalen Dienstbetrieb WKs durchführt. 
Für die PDG spreche ausserdem, dass «die WK-Ab-
solventen mit dem Gefühl nach Hause kehren, etwas 
Sinnvolles geleistet zu haben». 

Trotz zunehmender Beliebtheit – die Nachfrage nach 
Startplätzen überstieg das Angebot bei Weitem – hält 
sich die Kommerzialisierung beim weltgrössten Pat-
rouillenwettlauf in engen Grenzen. Die Naturkulisse 
bleibt von Werbebanden so unberührt wie die Säge-
mehl-Arenen bei den Schwingern. An der 53 km lan-
gen Strecke ist keine einzige Reklametafel zu sehen. 

Red Bull als Nachfolger?
Fraglich nur, wie lange die Armee die Patrouille noch 
unterstützen will oder kann. Die nächste Austragung 

2016 ist gesichert, die weitere Zukunft allerdings  
offen. Es gibt auch private Unternehmen, die sich die 
Inszenierung der PDG vorstellen könnten: Red Bull 
beispielsweise. Die energiegeladene Event-Abteilung 
des Getränke-Multis inszeniert mittlerweile auch Aus-
dauer-Events. Von der Exklusivität und Attraktivität 
her würde die PDG durchaus ins Red Bull-Programm 
passen. 

Derlei Gedankenspiele treffen die Schweizer Armee 
wie eine Befehlsverweigerung. Immerhin hat sie mit 
der diesjährigen Patrouille beste Werbung gemacht 
für ein längerfristiges Engagement. Der Mut, die bei-
den Rennen aufgrund der schwierigen Schnee- und 
Wetterverhältnisse um je einen Tag zu verschieben, 
hat sich ausbezahlt. Die Rennen gingen reibungslos 
über die Bühne. Die Bilder von den glücklichen Ge-
sichtern im Ziel und von den Wettkämpfern in der 
atemberaubenden Berglandschaft sprechen für sich. 
Und Bilder können überzeugende Botschafter sein. 

bekommt der Begriff Bergromantik plötz-
lich einen ranzigen Beigeschmack. Dass 
der Wind heftiger wird, hat auch sein Gu-
tes. Die Luftqualität steigt. 

«Was sucht ihr da oben?», hatte Oskar 
Freysinger, der Walliser Nationalrat mit 
der intellektuellen Rebellenfrisur, wenige 
Stunden zuvor in der voll besetzten Zer-
matter Pfarrkirche St. Mauritius gefragt 
– und den Patrouilleuren die Antwort in 
flammenden Reden in vier verschiede-
nen Sprachen gleich selbst gegeben. «Ihr 
werdet in den Bergen ein Juwel finden – 
euch selbst, eure Menschlichkeit.» Die 
Worte hallten nach. Vom Juwel glänzt im 
Aufstieg allerdings nur der Schweiss im 
Gesicht. 

Verschollene Kollegen
Die Schritte werden langsamer, die Nase 
läuft schneller. Patrouillen, die 45 Minuten 
später gestartet sind, überholen. Auf der 
Tête Blanche, dem Dach der Patrouille auf 
3650 Metern, fegt der Wind den Schnee 
stürmisch über die Krete. Es ist arktisch 
kalt. Erinnerungen werden wach an jene 
zwei Kameraden, die in der Vorwoche in 
dieser Region für die Patrouille trainier-
ten – und nicht mehr heimkehrten. Auch 
Wochen danach – kein Lebenszeichen von 
den beiden. 

«Da oben», erzählen Walliser Bergleu-
te später, «hat sich schon mancher was 
abgefroren.» Tatsächlich sind die Finger 
auf dem Gipfel so klamm, dass ich nicht 

imstande bin, die Felle eigenhändig von 
den Skis zu ziehen. Soldaten, die hier ein 
Zelt-Biwak errichtet haben, eilen zu Hilfe. 
Noch nie war ich Vertretern der Schweizer 
Armee so dankbar.

Eiertanz am Seil
Schnell weiter, runter von der Tiefkühltru-
he, hinein in den Pulverschnee. Die Ab-
fahrt hätte traumhaft sein können. Aus Si-
cherheitsgründen müssen wir allerdings 
als Seilschaft hinunterfahren. Kein ein-
faches Unterfangen für ein Team mit lau-
ter Individualisten. Ein einziges Mal hat-
ten wir das tückische Prozedere im Schnee 
geübt, allerdings bei strahlendem Son-
nenschein, mit leicht gepackten Ruck-
säcken – und ausgeruht. Nun wird die 

Belohnungsabfahrt für den pickelharten 
Aufstieg zum zittrigen Eiertanz am Seil. 
Wehe, wenn der Hintermann den ange-
setzten Schwung des Vordermanns ver-
passt. Es kommt, wie es kommen muss: 
Plötzlich verheddert sich das Seil um mein 
Bein – und flugs lande ich im Tiefschnee. 
Gut, dass es so kalt ist. So bleibt meinen 
Kameraden die aufkommende Schaden-
freude im Mundwinkel gefroren. Und gut, 
dass wir das Seil beim Col de Bertol wieder 
verstauen können. Einzeln sind wir deut-
lich schneller, auch wenn die Abfahrt nach 
Arolla ziemlich ruppig ist. Hin und wieder 
stieben Funken unter den Skis – unter dem 
Neuschnee lauert felsiges Gestein. 

Um 4.42 Uhr erreichen wir Arolla, das Ski-
dörfchen bei Rennhälfte, 18 Minuten vor 
Kontrollschluss. Bereits macht sich das 
erste Feld der «kleinen PDG» bereit für 

den Start. Hier legen auch die Promis los, 
die früheren Abfahrts-Olympiasieger Di-
dier Défago und Pirmin Zurbriggen bei-
spielsweise oder Christian Constantin, 
der Präsident des FC Sion. Wir tanken erst 
einmal auf, spülen das Eis aus unsern Bi-
dons und stellen fest, dass der Tee der Ar-
mee weit besser schmeckt, als gemeinhin 
behauptet wird.

Lieber Stock- als Knochenbruch
Der nächste Aufstieg, wieder fast 1000 
Höhenmeter. Langsam wird es hell im Ge-
birge, die aufgehende Sonne färbt die im-
posanten Walliser Berggipfel golden – eine 
atemberaubende Szenerie. Und atembe-
raubend wird auch der Aufstieg zum Col 
de Riedmatten, wo die Ski an den Ruck-
sack geschnallt werden müssen. In die-
sen ultrasteilen Hang haben Soldaten mit 
Eispickeln eine Art Treppe geschlagen. 

Ohne diese wäre ein Hochkommen zwi-
schen den vereisten Felsen gar nicht mög-
lich. Und so steil der Aufstieg, so steil der 
Abstieg auf der andern Seite. Ein Fehltritt 
kann verheerende Folgen haben. Hier soll 
schon mancher Knochen gebrochen sein. 
Thömu, der Ausdauerndste im Team, 
bricht glücklicherweise «nur» einen 
Stock. Ausgerechnet vor der langen Tra-
verse dem Stausee entlang nach La Bar-
ma, rund fünf Kilometer vor dem nächs-
ten Materialposten. Marcello, der Stärkste 
im Team, nimmt Thömu ins Schlepptau. 
Die nach uns gestartete Konkurrenz über-
holt im Skating-Stil. Wir versuchen uns 
an den ersten Sonnenstrahlen zu erfreu-
en und fragen uns, was wohl blauer ist: der 
Himmel oder unsere Oberschenkel? 

Noch eine Wand, noch eine Portage: das 
legendäre Couloir hinauf zur Rosablanche, 

In der Kirche in 
Zermatt beten 
manche, dass  
sie nicht im Heli 
abgeholt werden 
müssen.

Musketiere oder Pausenclowns? Das FIT for LIFE-Team mit  
Marcello Eichmann, Thömu Wyss und Mac Huber (v.l.).

Höllischer Aufstieg zur Rosablanche auf  
3160 Metern: Wer es hierher schafft, fühlt  
sich dem Himmel ein Stück näher.
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Die Patrouille geniesst insbesondere im Wallis hohes 
Ansehen. Vom Wimbledon des Skitourenrennsports 
ist da die Rede. Entsprechend wagen sich immer wie-
der namhafte Walliser auf die Hochgebirgstour. Pirmin 
Zurbriggen (51) beispielsweise bestritt mit seinen Kol-
legen bereits zum dritten Mal die «kleine PDG» von 
Arolla nach Verbier. Mit einer Zeit von 5:20 Stunden 
verlor er das Duell der ehemaligen Abfahrts-Olympia-
sieger gegen Didier Défago (37) allerdings klar. Défa-
go erreichte das Ziel mit seinem Bruder Daniel bereits 
nach 4:33 Stunden. 

Ebenfalls die halbe Strecke absolvierte Christian Con-
stantin (57). Der Präsident des FC Sion war mit seinen 
Kumpels zwar mehr als doppelt so lange unterwegs 

Viele Promis am Start 

Défago klar vor Zurbriggen
wie die Defagos (9:23), aber immerhin eine Stunde 
schneller als bei seiner letzten Teilnahme 2010. «Ich 
habe mich sieben Monate auf die Patrouille vorberei-
tet», erklärte Constantin, «weil mir tagsüber die Zeit 
fehlte, trainierte ich meist schon um 4 Uhr morgens.» 

Gar um mehr als zwei Stunden verbessern konnte 
sich Ex-Rad-Weltmeister Oscar «Ösi» Camenzind. Der 
43-jährige Gersauer schaffte die grosse Strecke mit 
seinen Kollegen Edwin Camenzind und Daniel Camen-
zind in respektablen 10:13 Stunden. Die Camenzinds, 
die aus demselben Dorf stammen, aber nicht ver-
wandt sind, überzeugten als eingespieltes Team. «Wir 
haben in den Monaten zuvor etwa 40 bis 50 Skitouren 
gemacht», erzählt «Ösi», «wir waren bereit.» 

nur 250 Höhenmeter, aber ultrasteil, bis 
40 Grad Steigung. Hier, so heisst es, spürt 
man den Puls des alpinen Ausdauersports. 
Tatsächlich klopft das Herz schnell und 
laut, der Schweiss rinnt aus dem Helm 
über die Gläser der Sonnenbrille. 

Volksfeststimmung auf 3160 Metern
Vom Gipfel her ertönen Kuhglocken, Leu-
te johlen, applaudieren. Die Rosablanche 
auf 3160 Metern gilt als schönster Ort der 
Strecke, hierher machen sich die hartge-
sottensten Fans jeweils auf – manche mit 
Weisswein und Fondue im Gepäck –, um 
die Patrouilleure anzufeuern. Wer hier 
oben ankommt, so heisst es, ist dem Him-
mel ein Stück näher. Wer es bis hierher ge-
schafft hat, wird es auch ins Ziel schaffen. 

Wir klatschen ab. Die Szene ist emotional. 
Thömu hat Tränen in den Augen. 

Jetzt nur noch das Finale über den Col de 
La Chaux und dann die Abfahrt hinun-
ter nach Verbier. Die Beine, die Füsse, die 
Arme, der Rücken – alles tut weh. Aber 
spätestens auf der Dorfstrasse in Verbier, 
auf dem letzten Kilometer in Richtung 
Ziel, sind die Schmerzen wie weggebla-
sen. Passanten halten inne, gratulieren, 
applaudieren. Für einige Momente füh-
len wir uns wie die drei Musketiere, Kö-
nige, Helden der Berge. Nach einer Wett-
kampfzeit von 17 Stunden und 35 Minuten 
laufen wir gemeinsam im Ziel ein. Ge-
schafft! Danke, Freunde! Ihr wart grossar-
tig! Bleibt noch eine Frage: Wo gibts Bier? 

Fazit: viel zu schwer
Die Nachwehen sind allerdings noch Tage, 
ja Wochen später spürbar. Dieser Text ist 
mit gefühllosen Fingerkuppen geschrie-
ben. Könnte von der Kälte auf der Tête 
Blanche herrühren – oder von Druck-
schädigungen vom ewigen Laufen in den 
Schlaufen der Stöcke. 

Und auch das Staunen über die Zeiten 
der andern Patrouillen wirkt noch immer 
nach. Wie kann man diese Strecke in sechs 
Stunden schaffen? Unglaublich! Und wie 
konnte das Team vom «Tages-Anzeiger» 
so viel schneller sein? Wir müssen vor der 
Patrouille 2016 unbedingt unser Material 
überprüfen: Ski, Schuhe, Bindung, Ruck-
sack – das alles war viel zu schwer . . . F

Geschafft!  
Der Zieleinlauf  
in Verbier macht 
Gefühle frei.  

Auch mit  
Tourenski  
schnell:  
Didier Défago.
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