
Wasser ins Meer tragen

ai da Tuma oder zu Deutsch Tomasee:
Rheinquelle steht auf einer Messing-
tafel. Distanz bis zur Mündung: 1320

Kilometer. In rund zweistündiger Wande-
rung von der Badushütte aus haben sich die
13 Rhyläufer und ihre Betreuercrew zum
idyllischen Tomasee begeben. Und haben
einen Prachtsort erreicht. Auf der glatten
Wasseroberfläche spiegelt sich das Panora-
ma. Frisch ist die Luft, erwartungsfroh die
Stimmung. Hier, auf 2343 Metern über Meer,
erfolgt der Start zum Abenteuer Rhylauf. 

Am Anfang des Projektes Rhylauf stand
ein «nie erloschenes Feuer». Es war im
Sommer 2000, als ebenfalls eine 13-er-
Gruppe eine rund 30-jährige Idee von
Hansruedi Dinkel umsetzte. Dem Motto
folgend «alle Wege führen nach Rom» wur-
den in acht Tagen die rund 1200 Kilometer
von Eiken im Fricktal in die italienische
Metropole gelaufen, bereits damals als Sta-
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L fette. «Im Lauftempo auf Pass- und Küsten-
strassen, durch malerische Landschaften,
durch verträumte Dörfer und pulsierende
Grossstädte – das ermöglichte ein unver-
gessliches Erlebnis», erinnern sich jene
acht, die damals schon dabei waren. 

Täglich einen Halbmarathon
Ende März 2003 konkretisierte sich ein
neues Projekt: dem Rhein entlang laufen
von der Quelle bis zur Mündung. Um den
Kern aus dem Jahr 2000 bildete sich rasch
eine neue Gruppe: wiederum 13 Leute, 12
Männer und eine Frau. Neun Etappen wur-
den festgelegt und während zweier Jahre in
allen Details rekognosziert. Begleitet wer-
den sollten die Läufer oder die Läuferin je-
weils von einem Biker. Dieser würde für die
richtige Routenwahl ebenso zuständig sein
wie für die Sicherheit der Sportler. Das
Material sowie die nicht im Einsatz stehen-

Aus dem Rhein-Flüsschen wird
schnell ein stattlicher Fluss.

Die Quelle des Rheins: 
Lai da Tuma oder zu Deutsch Tomasee.
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Industrie und Frachtschiffe: 
Die Rhyläufer können 
nicht mehr weit weg vom
Ziel sein.

den Läufer sollten in zwei Kleinbussen
transportiert werden. Zwei darum, weil in
zwei (stets wechselnden) Teams gleichzei-
tig gelaufen und gefahren wurde. Die zwei-
te Gruppe startete jeweils dort, wo die erste
aufhören wollte. Wären die Tagesabschnit-
te nicht zweigeteilt worden, hätten sie sich
nicht innert neun Tagen bewältigen lassen.
Auch so wurde in der Ebene mit einem be-
achtlichen Kilometerschnitt von rund fünf
Minuten kalkuliert – Umwege, Zwischen-
fälle eingerechnet. Alle Teilnehmer liefen
im Schnitt täglich rund 20 Kilometer. Um
die «Reise» zu finanzieren, aber auch um
eine wohltätige Organisation zu unterstüt-
zen, wurde ein Kilometersponsoring aufge-
zogen. 7355 Franken konnte die Gruppe da-
durch am Ende der Pro Infirmis überrei-
chen. 

Atemberaubend durch Stadt und Land
Beim Tomasee startete also das logistisch
anspruchsvolle Unternehmen Rhylauf 2005.
Als erster Läufer stand Hansruedi Dinkel,
der ursprüngliche Ideenlieferant, im Ein-
satz. Aus dem Rinnsal wurde rasch ein rau-
schender Bach, dann ein Fluss, der sich sei-
nen Weg gesucht hatte. Sedrun, Disentis
und die atemberaubende Rheinschlucht la-
gen bald schon hinter den Läufern.  Es ging
auf enger Asphaltstrasse durch verschie-
dene Tunnels und Galerien hinunter nach
Bonaduz und weiter nach Chur zum Etap-

In Hoek van Holland, unweit von Rotterdam, 
wird das Quellwasser seiner Bestimmung zugeführt.

Über 1000 Kilometer hinter und nur noch
Holland vor sich: Rhylaufinitiant Hansruedi
Dinkel mit Blick auf die Windmühlen.

Knapp 1400 Kilometer in neun Tagen – eine Gruppe von 
13 Lauf-Kollegen rannte als Stafette von der Quelle des Rheins 
an dessen Mündung in Holland.
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penort Zizers. Erst waren aber knapp 100
Kilometer zurückgelegt, dafür bereits einen
Grossteil der Höhenmeter, nämlich rund
1700.

Fordernde, spannende, kürzere, vor al-
lem aber viele längere Abschnitte folgten
sich. Die herrliche Bergwelt war rasch Ver-
gangenheit. Aus dem ungestümen Alpen-
gewässer wurde ein stattlicher Fluss. Dörfer
und Städte wurden durchlaufen, dazu atem-
beraubende Landschaften, wie zum Bei-
spiel die Loreley mit den herrlichen Wein-
bergen. 

Auf Dämmen ging es vorbei an Wind-
mühlen, Kühen und Ziegen. Wurden die
Rhyläufer zu Beginn von kleineren Rhein-
schiffen überholt, waren es am Ende riesige
Frachtschiffe. Die Gegend wurde zwi-
schenzeitlich industrieller, doch die Lauf-
strecke blieb attraktiv und durch die Begeg-

nungen mit anderen Läufern und Velo-
fahrern war es ständig unterhaltsam. Die
Gruppe genoss und staunte und nicht sel-
ten war Konzentration verlangt, um die
Orientierung nicht zu verlieren.

Durch Gassen und entlang Kanälen in
Rotterdam folgten die Läufer weiterhin
dem im Tomasee entsprungenen Wasser.
Und schliesslich war das lange herbeige-
sehnte Ziel erreicht: Hoek van Holland,
der Ort, an dem der Rhein in die Nordsee
mündet. Jetzt war auch der stimmungsvolle
Augenblick gekommen, an dem jeder Läu-
fer das in einer eigenen Flasche mitgetra-
gene Quellwasser dem mittlerweile doch
nicht mehr ganz klaren Mündungswasser
beigegeben wurde.

Weitere Infos und Bildmaterial unter:
www.rhylauf05.ch. n

«Den Rhein auf diese Weise zu
erleben, das ist unvergesslich»

«Wunderschön war vieles, allen
voran der Start beim Oberalppass,
das Eintreffen in der Heimatge-
meinde Eiken sowie die Schluss-
etappe. Eine schwerste Etappe gab
es für mich nicht. Ich nahm jede so
wie sie war und gab angepasst an
die Länge, die Topografie und an
die Ermüdung mein Bestes.» 

Hansruedi Dinkel, 62, Initiant, Läufer, 
Chauffeur, Masseur.

«Wir fanden praktisch nur
Laufterrain vor, das jedes
Läuferherz höher schlagen
lässt. Das hob die Stim-
mung. Auch als sich am
letzten Lauftag Läufer und
Biker verirrten, entstand
keine Hektik und Missstim-
mung.»
André Riner, 44, Läufer.

«Den Rhein auf diese Weise zu erle-
ben, das ist unvergesslich. Es zeig-
ten sich viele Facetten dieses Flus-
ses. Je weiter wir nach Norden ka-
men, desto stärker wurde die wirt-
schaftliche Bedeutung des Rheins.
Offensichtlich wurde, dass er für
Wohlstand gesorgt hat.»
Ruedi Habegger, 40, Läufer.

«Alles ähnlich aussehende Häuserfronten so-
wie unüberwindbare Wasserkanäle – meine
letzte Etappe hatte das we-
nig Fordernde rasch verlo-
ren. Es gab viele Umwege
und der Zeitplan geriet zur
Makulatur. Dennoch kamen
wir zu unserem Empfang
bei den Rotterdamer Be-
hörden.»
Fredy Steiner, 53, Läufer.

«Wegen einer Erkrankung in der
Vorbereitung musste ich aufs Lau-
fen verzichten. So wurde ich zur Ka-
merafrau und zweiten Bikerin. Ein-
drücklich war für mich das Durch-
queren von Rotterdam. Jede Stras-
se und jeder Kreisel verfügt über ei-
nen Veloweg.» 
Ursula Steiner, 51, Bikerin.

Die 13 Rhyläufer übergeben den Rotterdamer 
Behörden ein Fläschchen Quellwasser.

Auf Höhe des berühmten Felsens «Loreley» 
sind die Rheinschiffe noch eher klein.
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