
Winterabenteuer
RUCKSACKLAUF IM SCHWARZWALD
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T E X T  U N D  F O T O S :  J Ü R G E N  R U O F F

Fast lautlos bearbeiten eifrige Hände 
in allen Winkeln der Dom-Clemente-
Schule in Schonach schmale

Langlaufbretter. Sie reiben, bürsten,
wachsen. Es ist sechs Uhr früh, noch eine
Stunde bis zum Start des Rucksacklaufs.
Das Thermometer zeigt 14 Grad minus,
niemandem steht der Sinn nach Rede-

schwall. Vor der Schule in beissender
Kälte steht eine hagere Gestalt und bib-
bert. Die langen Haare sind zum Zopf ge-
flochten, aus dem Vollbart quillt weisser
Rauch. «Mein Geist sagt mir, dass Rau-
chen ungesund ist», sagt Bernd Seitz aus
Regensburg, «aber immer wenn mir ein
geistig und körperlich extremes Aben-
teuer bevorsteht, verlangt meine Seele da-
nach.»

Seit 18 Jahren nimmt Seitz an Ultra-
wettkämpfen teil, mehr als 350-mal hat 
er in Laufschuhen «die Marathondistanz
oder länger» erfolgreich zurückgelegt.
Sport ist für den 64-jährigen Pensionär zur
Obsession geworden, in Verbindung mit
einer strikten Rohkost-Ernährung glaubt
er einen Weg gefunden zu haben, dem Al-
terungsprozess effektiv entgegenzuwirken.
«Deshalb werde ich einmal 120 Jahre alt»,
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sagt er mit sanfter Stimme und zeigt sich
entschlossen, das 100 Kilometer entfernte
Ziel des Rucksacklaufs in Belchen-Multen
zu erreichen: «Ich bin nur mässig schnell,
aber sehr ausdauernd, deshalb erreiche ich
für gewöhnlich meine Ziele», sagt er. 

Sammelsurium schräger Vögel
Wie das Licht die Motten, so zieht der
Rucksacklauf menschliche Unikate an. Der
Lauf ist etwas für Unerschütterliche, die
das Besondere, das Extreme lieben. Wie der
54-jährige Alois Stöcklin aus Rheinfelden.
Einst hatte er in einem Monat 9819 Kilo-
meter mit dem Rennrad zurückgelegt, mehr
hatte damals in der Welt noch gar niemand
geschafft. Oder Hanni Zehendner (56) aus
Ulm. Wenige Wochen zuvor war die 56-
jährige beim «Desert Run» in Jordanien
168 Kilometer bei 45 Grad durch die Wüste
gejoggt, nun kämpft sie bereits vor dem
Start des Rucksacklaufs beim Sprechen mit
starr gefrorenen Gesichtszügen.

Angelockt werden alle von einem Lauf,
der dem sonstigen Service bei Volksskilauf-
Veranstaltungen gänzlich entsagt. Es ist
Skilanglauf reduziert auf das Elementare,
das Wesentliche: Der Sportler, die Anstren-
gung, die Ausrüstung, die Natur, die
Strecke, ein Ziel. Ein grosses Organisati-
ons-Brimborium gibt es nicht, keine Ver-
pflegungsstationen, keine Zuschauermas-
sen, kein medialer Aufmarsch. «Der Veran-
stalter hat es sich zum Ziel gesetzt, die Or-
ganisation auf ein absolutes Minimum zu
reduzieren», teilt er in der Ausschreibung
mit. Geboten werden Zeitnahme und eine
grösstenteils maschinell gespurte Strecke.
Unterwegs ist jeder Teilnehmer für sich

Langlauf-Abenteuer 
für Unikate
Die Ausschreibung des Rucksacklaufs ist schonungslos direkt: «Der Ver-
anstalter geht davon aus, dass bei ungünstigen Wetterverhältnissen ein ge-
ringer Teil der Läufer – im Extremfall niemand – das Ziel erreicht.» Der Lauf
im klassischen Stil über 100 Kilometer durch den Schwarzwald ist eines
der letzten Skilanglauf-Abenteuer in Mitteleuropa.

Termin: 5. Februar 2005 
(bei ausreichender Schneelage)

Laufstil: klassisch
Strecke: 100 Kilometer (Fernski Wan-

derweg von Schonach zum 
Belchen)

Höhenmeter: 2300 
Streckenrekord: 5:51 Stunden, Georg Thoma, 

1982
Mindestalter: 18 Jahre
Start: 7 Uhr, Schonach im Schwarz-

wald
Ziel: Belchen-Multen im Schwarz-

wald
Zielschluss: 17.30 Uhr
Strecke: Schonach, Schönwald, 

Neueck (Zeitlimit 10.30 Uhr), 
Kalte Herberge, Thurner, Hinter- 
zarten (Limit 12.30 Uhr), Feld-
berg, Notschrei (Limit 16 Uhr), 
Wiedener Eck, Belchen-Multen. 
Das Teilstück vom Rinken zur 
Todtnauer Hütte im Feldbergge-
biet kann maschinell nicht ge-
spurt werden.

Startgeld: 16 Euro
Ausrüstung: Rucksack mit folgendem Inhalt: 

Kälteschutz, Wachs, Taschen-
lampe, Führer mit Streckenplan, 
Trainingsschuhe, Mindestge-
wicht am Start 4 kg, im Ziel 3 kg.

Hinweis: Nur gut trainierte Läufer 
haben eine Chance, das Ziel in
Belchen-Multen zu erreichen.

Infos: Telefon: ++49/7722/964810
Mail: info@schonach.de oder

www.fernskiwanderwege.de. 
Aktueller Schneebericht unter 
++49/7722/9648116 oder
unter www.dasferienland.de. 

Der Rucksacklauf

Rucksack wägen vor dem Start. 4 Kilogramm schwer muss er mindes-
tens sein.

Bereits in der Ausschreibung wird darauf hingewiesen, dass bei
schlechtem Wetter nur ein kleiner Teil der Startenden das Ziel erreicht. 
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selbst verantwortlich, für seine Betreuung
und Verpflegung, auch für die Orientierung.
«Aus Sicherheitsgründen hat der Teilneh-
mer einen Rucksack mitzuführen», steht
unter Punkt 6 der Ausschreibung – mit fol-
gendem Inhalt: «Kälteschutz, Wachs, Ta-
schenlampe, ein Streckenplan, Trainings-
schuhe.» Der Rucksack wird vor dem Start
(Mindestgewicht vier Kilogramm) und im
Ziel (drei Kilogramm) gewogen. 

Vom rechten Pfad abgekommen…
Das intensive Studium des Streckenplans
wird den Teilnehmern ausdrücklich emp-
fohlen. Aus gutem Grund: Denn wenn die
Kräfte nach Stunden der Anstrengung
schwinden, Geist und Sicht durch die he-
reinbrechende Dunkelheit getrübt sind, ist
so mancher schon vom rechten Pfad abge-
kommen. So erschraken sich die Gäste ei-
ner Gastwirtschaft im Münstertal am
Abend des 15. Februar 2003 laut Polizeibe-
richt fast zu Tode, als zu später Stunde
plötzlich die Tür aufging und eine stark un-
terkühlte Gestalt den Gastraum betrat, die
wirres Zeug redete. Es stellte sich heraus,
dass der gute Mann nur wenige Kilometer
vor dem Rucksacklauf-Ziel am Wiedener
Eck eine falsche Spur erwischt hatte und
bis spät abends in den Wäldern rund ums
Münstertal umhergeirrt war. 

Massen lassen sich mit einem solchen
Veranstaltungsprofil nicht aktivieren, der

kleine, familiäre Rahmen ist aber gerade ei-
ner der reizvollen Charakterzüge des Ruck-
sacklaufs. 1978 bei der ersten Austragung
hatten sich 136 Skilangläufer an die 100 Ki-
lometer heran gewagt, in deren Verlauf
2300 Höhenmeter zu meistern sind. 89 er-
reichten das Ziel. Das Besondere der Her-
ausforderung sprach sich damals, als die
Winter noch ihren Namen verdienten,
schnell herum. 1984 erlebte der Rucksack-
lauf mit 343 Startern seinen quantitativen
Peak, es war auch das Jahr der Rekorde.
Georg Thoma aus Hinterzarten, 1960 der
Olympiasieger in der nordischen Kombina-
tion von Squaw Valley, erreichte auf eisiger
Unterlage als Erster das Ziel in 5:51 Stun-
den. Eine Bestzeit, die bis heute unangeta-
stet blieb. «Das ist ein Jahrhundertrekord»,
glaubt Walter Kuss (Furtwangen), ehemali-
ger deutscher Spitzenläufer und Rucksack-
laufsieger von 1999 (7:08 Stunden). 

14-mal in 27 Jahren erlaubte es die
Schneelage, dass das Skilanglauf-Aben-
teuer im Schwarzwald ausgetragen werden
konnte, viermal hat es Georg Thoma für
sich entschieden (1978, 1979, 1981 zusam-
men mit Edi König, 1982). Würde die
Hüfte den heute 67-Jährigen nicht schmer-
zen, fände er sich immer noch hinter der
Startlinie ein. «Der Rucksacklauf war 
einer meiner Lieblingswettkämpfe», sagt
Thoma, der in den vergangenen Jahren zu-
meist mit wehmütigem Blick bei Kilometer

60 die Teilnehmer in seinem Heimatort
Hinterzarten anfeuerte. 

Anschliessend folgt das härteste Teil-
stück, von 800 Metern führt die Strecke auf
den 1492 Meter hohen Feldberg. Liegt die
höchste Erhebung im Schwarzwald erst
einmal hinter den Teilnehmern, dann kön-
nen sie das Ziel in Belchen-Multen fast
schon riechen. Dort wartet ein spezieller
Abschluss auf die Rucksackläufer. Wahl-
weise wird ihnen dort nach der Tortur ein
«Obstler» oder ein Kräuterschnaps na-
mens «Blutwurz», der leckerer schmeckt,
als es der fies klingende Name vermuten
lässt, offeriert. Nicht alle Ankömmlinge
empfinden das hochprozentige Getränk
als Belohnung am Ende eines anstrengen-
den Tages, aber ein bisschen Pein gehört
einfach zum Charme dieser Veranstaltung. 

Kurz vor Zielschluss um 17.30 Uhr be-
ginnt sich der Vorhang der Dunkelheit über
dem südlichen Schwarzwald zuzuziehen.
An klaren Wintertagen baut sich der Mond
majestätisch über dem Belchen auf, die letz-
ten Rucksackläufer queren müden Schrittes
den nur wenige Kilometer vom Ziel ent-
fernten Höhenzug am Hohtann. Bernd
Seitz, der ausdauernde Pensionär aus Re-
gensburg, ist bei der letzten Austragung im
Jahr 2003 nicht mehr unter ihnen. Er hat
das Ziel nicht erreicht. Dass seine Mission
scheitern könnte, darauf hatte ihn die Aus-
schreibung ja ausreichend vorbereitet. �

Wem die Strapazen des Rucksacklaufs doch et-
was zu happig erscheinen, hat am Schwarzwäl-
der Skimarathon vom Sonntag, 13. Februar ei-
ne alternative Möglichkeit, den Schwarzwald
auf den schmalen Latten zu entdecken. Gelau-
fen wird klassisch. Angeboten werden eine 60-
und eine 35-km-Strecke. Die 60-km-Strecke
führt von Schonach nach Hinterzarten und ist
identisch mit den ersten 60 Kilometern des
Rucksacklaufs. Im Unterschied zum Rucksack-
lauf gibt es im Marathon aber die übliche Orga-
nisation mit Verpflegungsständen usw. Infos und
Ausschreibungen zum Marathonbei:Schwarz-
wälder Ski-Marathon e. V., Hauptstrasse 6,
D-78136 Schonach, Tel: ++49-7722-964810,
Fax: ++49-7722-2548, www.schonach.de/ssm
oder Mail: info@schonach.de

Schwarzwälder
Skimarathon
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