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400-Meter-Bergsprint auf die Hochfirstschanze am Titisee
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Fast so schön wie Fliegen? Leider nein, aber  

auch verkehrt herum hat das Bezwingen  

einer Skisprungschanze scheinbar seinen Reiz,  

wie ein Augenschein vor Ort beweist.
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er Blick nach oben lässt 
die Läufer ganz schnell 
wieder die Augen zu- 
kneifen. Ausatmen, ein-
atmen – und erneut die 
Augen öffnen. Nein, von 

dieser überhängenden Rampe vor ihnen 
haben sie nicht geträumt, es ist auch kei-
ne Fata Morgana, die sich bei hochsommer-
lichen Temperaturen vor ihnen aufbaut. 
Vielmehr ist das genau die Strecke, die sie 
gleich hinaufrennen sollen. Rennen? 

Kriechen, krabbeln, taumeln, schwan-
ken – für die sportliche Herausforderung 
muss ein neuer Wortschatz bemüht wer-
den. «Was tue ich mir hier an?», flüstert 
der eine vor sich hin, «ich will nach Hau-
se,» murmelt die andere, «das schaffe ich 
nie» prophezeien einige. Wie ein drohendes 
Monster bauen sich die vierhundert Meter 
vor ihnen auf. «Was solls», sagen sich dann 
aber doch alle, «spätestens in zehn Minu-
ten habe ich die Tortur hinter mir!» 

Was treibt die Läuferinnen und Läufer an, 
an einem Wettkampf teilzunehmen, des-
sen Superlativ darin besteht, die «härtes-
ten 400 Meter der Welt» zu sein? Das ver-
spricht zumindest die Red Bull-Werbung 
allerorten, das brüllt der Moderator den 
Zuschauern und Läufern in die Ohren. Ist 
es der immerwährende Lockruf des Höher, 
Weiter, Schneller – und hier dazu noch des 
«Verrückter»? Oder liegt der Energierie-
se mit diesem Anlass, der schon seit drei 
Jahren im österreichischen Kulm durch-
geführt wird, aber hier in Deutschland an 
der Schwarzwälder Hochfirstschanze eine 
Premiere erfährt, einfach nur im Inszenie-
rungs-Trend unserer schrillen Zeit? 

VOM SPURT ZUM VIERFÜSSLERGANG
Augen zu und durch – genau so wird das 
Rennen begonnen. Ziel- und planlos spur-
ten die Männer bei den selektiven Vorläufen 
die ersten fünfzig, leicht abschüssigen Me-
ter (dort wo die Skispringer in umgekehrter 
Richtung im Auslauf abgebremst werden) 
los, um dann in der fast vertikal vor ihnen 
aufragenden Wand auf Tempo nullkomma-
fünf abgebremst zu werden. Als hätten sie 
den Ehrgeiz, so viele Meter wie nur mög-
lich im aufrechten Gang zu schaffen, stol-
pern einige wenige noch in einem kurio-
sen, halb aufgerichteten Primatengang in 
den Auslaufbereich der Schanze, bis sie un-
weigerlich eher früher als später auf allen 
Vieren landen. 

Die gut Vorbereiteten sind mit Handschuhen bewehrt und 
stossen sich im «Vierfüsslerschritt» – irgendwie unseren 
nächsten biologischen Verwandten erstaunlich ähnlich – 
mit den Fingerrücken ab. Andere krallen sich regelrecht 
in die Erde und ziehen sich nach vorne. Dritte wiederum 
setzen ausschliesslich auf Beinarbeit und schieben sich so 
nach oben. Wie auch immer: In jedem Lauf entstehen neue 
Techniken, doch keine entpuppt sich als herausragend ef-
fizient. Letztendlich kommt es auf Kraft, Stehvermögen 
und Ausdauer an. 

Doch davon haben bei Weitem nicht alle genug. Oder an-
ders formuliert: Die meisten wirken höchst überrascht, 
wie «schwer das alles doch ist». Weiter oben, nach dem «na-
türlichen» Teil der Strecke, wird über ein Brett der Schan-
zentisch erklommen, danach ist der Streckenverlauf bis hi-
nauf zum Startpodest der Skispringer und somit zum Ziel 
der Läufer, respektive Krabbler, ziemlich eng. Nur zwei bis 
drei Personen passen noch nebeneinander, doch das ist ei-
gentlich egal, denn zu Duellen oder Endspurts kommt es 
höchstens an der Spitze. 

Hintereinander ziehen sie sich hier am Geländer links und 
rechts hoch, um schliesslich japsend, keuchend, röchelnd 
von helfenden Händen ins Zielhäuschen gezogen zu wer-
den. Dort bleiben sie meist wimmernd und nach Luft jap-
send liegen, bis sie von weiteren Helfern nach hinten ge-
zerrt werden, um Platz für die Nachfolgenden zu schaffen. 

«NIE WIEDER!»
Hinter dem Schanzenturm lassen sich die meisten ir-
gendwo ins Gebüsch fallen und beklagen ihre Schmer-
zen. Jammern über brennende Lungen, nicht enden wol-
lenden Laktat-Reizhusten, unerträgliches Seitenstechen 
oder Muskelkrämpfe in Oberschenkel oder Waden. «Nie 
wieder!», tönt es unisono. Oder «ich war ja nur dabei, weil 
ich eine Wette verloren habe!» Dennoch: Fast alle aus den 
Vorläufen reihen sich nochmals zum B- und A-Finale ein. 

Schweifen wir für einen Moment ab. Wer sich das nahezu 
vertikale Profil der Strecke, die ungelenken Bewegungs-
abläufe vieler Teilnehmer und das Keuchen und Japsen 

nochmals Revue passieren lässt, dem erscheint schnell das 
Bild einer anderen, nicht minder polarisierenden Laufdis-
ziplin vor Augen – das Treppenlaufen.

TREPPENLAUF-CRACKS 
Folgerichtig interessiert sich die Elite der Treppenläufer 
auch für die bulligen 400 Meter auf den Skischanzen. Im 
Schwarzwald war Christian Riedl am Start, der letztes Jahr 
im Frankfurter «Tower 185» einen Weltrekord aufstellte. 
In 12 Stunden bewältigte Riedl 13 145,65 Höhenmeter, das 
entspricht 70 148 Stufen. Und im Februar siegte er als drit-
ter Deutscher beim mittlerweile weltberühmten Treppen-
lauf im Empire State Building. Für insgesamt 86 Stockwer-
ke mit 1576 Stufen und 320 Höhenmetern brauchte er in 
New York 10:16 Minuten.

Hier im Hochschwarzwald ist er schneller fertig, in 3:51:8 
Minuten schafft er im Finale die 400 Meter die Firstschanze 
hinauf. Kein Zuckerschlecken, denn sein Treppenlauf-Kol-
lege Tomas Celko lag nur zwei Sekunden hinter ihm. Über 
die gesamte Strecke des Finallaufes lieferten sich die bei-
den ein Kopf-an-Kopf-Rennen, bis schliesslich der Welt-
meister seinem Titel gerecht wurde und mit einem ziem-
lich beherzten Hechtsprung ins Zielhäuschen den Sieg 
errang. 

Bei den Frauen, denen im Schwarzwald die Vorläufe man-
gels Teilnehmerinnen erspart blieben, schaffte es eine ech-
te Spezialistin auf den ersten Platz: Egle Ulsas (Estland), 
400-Meter-Halbfinalistin der Olympischen Spiele 2004 in 
Athen, brauchte 5:58 Minuten – der Frauen-Weltrekord auf 
dem flachen Stadionoval liegt bei 47,60 Sekunden! 

FÜR EIN PAAR WARME DOSEN
Was bleibt kurzfristig? Für die Athleten Schmerzen in 
Lungen, Oberschenkeln, Waden und Kniegelenken. Dazu 
ein penibler Abstieg hinunter zum Start, den die meis-
ten eiernd auf engen Treppen hinunterstolpern. Für die 
vielleicht drei- bis vierhundert Zuschauer ein gemischtes 
Gefühl: Klar, ein Spass wars schon, so wie die da hochge-
krabbelt sind, wie manche schon nach 100 Metern buch-
stäblich auf dem Zahnfleisch unterwegs waren, wie die 
 jeweils Letzten von Helfern ins Ziel geschoben wurden.        
«39 Euro haben die für so eine Tortur bezahlt», scherzt 
 einer. «Für ein paar warme Dosen Bullenbrühe!»

Was bleibt langfristig? Im spektakulären Red Bull-Reigen 
der kunterbunten Anlässe ist der Schanzensprint gut auf-
gehoben, wenn auch die Zuschauermassen im Gegensatz 
zu anderen Events ausblieben. So muss wohl kein Prophet 
sein, wer voraussagt, dass der Red Bull 400 kein langjäh-
riges Jubiläum feiern wird und schon bald einem neuen 
Spektakel weichen muss. >
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Auf den ersten 
Metern sind  
die Schritte  
noch lang  . . .

. . .  doch bereits 
unten in der Aus-
laufzone werden 
sie kürzer und 
kürzer.

Die meisten bleiben wimmernd 
und nach Luft japsend liegen, 

bis sie von Helfern nach hinten 
gezerrt werden.
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Im Bückling zum Ziel: 
Eine stolze Haltung 
sieht anders aus.

Nicht nur bunt, 
sondern auch 

schnell: Frauen- 
siegerin Egle  

Ulsas aus  
Estland.

Kopf-an-Kopf-Rennen bei den Männern: Die Nase vorn hat schliesslich 
Treppenlauf-Spezialist Christian Riedl (links) in 03:51 Minuten.

Gartenarbeit oder 
Sportanlass?

Schmerzverzerrte Gesichter 
im Zielbereich – wegen  
der Anstrengung oder zu  
viel Red Bull?

Im Ziel dominieren  
leere Blicke und über- 

säuerte Muskeln.

Bei den Frauen sieht 
alles ein bisschen  
lockerer aus.

So sehen Schanzen- 
sieger aus.

Spätestens auf der 
Schanze erfolgt  
der Wechsel zur 
Schnappatmung.


