
ie Wikinger waren weder 
für vornehme Zurückhal-
tung noch für ausgepräg-
ten Anstand bekannt. Sie 
zogen eine blutige Spur 
der Verwüstung durch ihre 

Epoche der Geschichte, massakrierten, plün-
derten und schändeten. So erstaunt es we-
nig, dass eine Veranstaltung namens «Tough  
Viking» nichts für zartbesaitete Seelen und 
Menschen mit tiefer Schmerzempfindlichkeit 
ist. Der Anlass, der in diesem Jahr am 27. April in 
Göteborg und am 11. Mai in Stockholm über die 
Bühne geht, gehört zu jener Kategorie Hinder-
nisrennen, die in der Schweiz Survival Run oder 
Fisherman’s Friend Strongmanrun (1. Juni in 
Engelberg) heissen. Die globale Tour der «Spar-
tan Races» macht in diesem Jahr gleich sechs-
mal Halt in unserem Land.

Doch zurück nach Schweden, wo im vergan-
genen Jahr im königlichen Nationalstadtpark 
zu Durgarden 4000 Frauen und Männer über  
15 Kilometer und 40 Hindernisse – sowie 1000 
Kinder (auf einer Kurzstrecke) ihre Grenzen 
ausloteten. Schon das Kleingedruckte auf der 
Anmeldung liess Schlimmes erahnen. Men-
schen mit Herz- oder Kreislaufproblemen wurde 
dringend vom Mitmachen abgeraten und sämt-
lichen Teilnehmern den Abschluss einer zu-
sätzlichen Versicherung empfohlen. In dieses 

«Badeplausch» in einem reichlich schlammi-
gen See. Immerhin: Das kalte Wasser ent-
spannte die geschundenen Muskeln auf wun-
dersame Weise. Zum Schluss folgte dann noch 
der erwähnte Elektroschock – mit der Folge, 
dass einige Teilnehmer bei der Kollision mit 
den Drähten kurz das Bewusstsein verloren. 
Der Zürcher Sportarzt Bernhard Sorg sagt zu 
dieser Form der sportlichen Challenge: «Das ist 
medizinisch fragwürdig – und für ein Land mit 
der strikten Bewilligungspraxis von Schweden 
erstaunlich.» 

Schon das Warm-up vor dem Start war eine 
Überlebensübung – durchgeführt vom ameri-
kanischen Marine-Kämpfer Rob Roy, der seine 
Uniform seit dem letzten Golfkrieg nicht mehr 
ausgezogen zu haben schien. Als Strategie gab 
er uns mit auf den Weg: «Es geht einzig ums Ge-
winnen – ihr müsst euch in einer schrecklichen 
Situation in einen guten Zustand versetzen.»

Das tat ich dann, so gut es ging – und kam tat-
sächlich ins Ziel. Der Skorpion-Mann erlitt nach 
12 Kilometern einen Krampf, schleppte sich 
aber auch über die Ziellinie. Von zehn Teams 
in unserer Kategorie schafften es die beiden 
Schweizer Equipen auf die hochrespektablen 
Ränge 2 und 3 – was wohl einiges über den  
Masochismus von uns Eidgenossen aussagt. 
Gewonnen wurde das Rennen von der briti-
schen Delegation. Andere (die Ukrainer) ver-
pufften ihre Kräfte schon am Vorabend an der 
Hotelbar oder (die Spanier) gingen die Sache 
mit mediterraner Zurückhaltung an – was  
definitiv eine gute Idee war. 

Der langen Rede kurzer Sinn: Der Ausflug nach 
Stockholm war durchaus eine bereichernde  
Erfahrung. Doch am Schluss bleiben Fragen zu 
solchen Veranstaltungen: Wo hört Sport auf 
und wo beginnt der schlechte Geschmack? Gibt 
es einen neuen Trend zur «Militärkultur»? Oder 
was muss sich der wohlstandsverwahrloste 
Städter alles beweisen, damit er bei den Kolle-
gen noch gross angeben kann? Antworten hat 
der Schreibende in Stockholm keine gefunden. 
Etwas ist er sich aber sicher: Bei der nächsten 
Schweden-Reise macht er einen weiten Bogen 
um alle Wikinger. f
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Bild passte der Auftritt des Renndirektors, Da-
vid Klint, eines Offiziers der Eliteeinheit der 
schwedischen Armee. Er begrüsste die Läufer 
an einer Informationsveranstaltung mit einem 
leicht sadistischen Lächeln und wies darauf  
hin, dass Schwangere und Menschen mit 
Herzschrittmacher das letzte Hindernis (Elek-
trodrähte, durch die 10 000 Volt floss) auslas-
sen dürfen. «Die anderen werden sich nach 
dieser Erfahrung grossartig fühlen», sagte 
der baumlange Nordmann. Wie dem auch sei. 
Das Rennen war als Team-Event ausgeschrie-
ben – wobei pro Equipe drei Läufer/-innen das 
Ziel gleichzeitig erreichen mussten und die Zeit 
des Viertschnellsten addiert wurde. Ich ab-
solvierte den Parcours zusammen mit einem 

Fallschirmgrenadier der Schweizer Armee und 
Mitglied des Polizeisonderkommandos «Skor-
pion», einem Dolph-Lundgren-Verschnitt aus 
dem schwedischen WM-Ort Åre und seinem bis 
in die Haarspitzen motivierten Mitkämpfer.

Das internationale Teamwork klappte sehr gut 
– vor allem, wenn es darum ging, sechs Meter 
hohe Rampen und senkrechte Wände zu bewäl-
tigen. Doch bei vielen Hindernissen war man 
auf sich alleine gestellt: Zuerst wurden wir von 
einer ganzen American-Football-Mannschaft 
über den Haufen gerannt, dann folgte ein Bad 
in einem eiskalten Wassertank, ein Lauf durch 
brennendes Stroh, das Tragen eines «Bulgari-
an Bags», eines Gewichtgürtels mit gefühlten 
40 Kilogramm, über eine Zusatzschlaufe. Ange-
sichts dieser Herausforderungen verkam sogar 
die malerische Kulisse mit Pippi-Lang-Strumpf-
Charme, pastellfarbenen Häusern, weidenden 
Pferden und royalen Bauten zur Nebensache.

In der Endphase des Rennens wurde dann 
noch der Tradition Schwedens als Seefahrer-
nation gehuldigt – mit einem 400 Meter langen 
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