
FITforLIFE 7-16FITforLIFE 7-16

anlassanlass

88

IM ANATOLISCHEN HOCHLAND
Die beinharte Ultra-Herausforderung im selben Anlass wie 

der sanfte Trailrunning-Einstieg mit Komfort? Beim Runfire 

Cappadocia kein Problem. Sechs verschiedene Kategorien 

können beim Etappenlauf in der fantastischen Landschaft 

Kappadokiens gewählt werden.
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TEXT: STEFAN SCHLETT*

onca Tokbas ist eine aussergewöhn-
liche Frau. Als vor drei Jahren ein-
flussreiche Religionsführer den Ste-
wardessen der Turkish Airlines die 
Benutzung von Lippenstift verboten, 
schrieb die Journalistin der Hürriyet 
einen flammenden Artikel auf der 

Onlineseite der grössten türkischen Tageszeitung. Ihrem 
Aufruf, sich exzessiv mit rotem Lippenstift zu schminken 
und die Fotos auf die Website zu posten, folgten nicht nur 
Hunderttausende türkischer Frauen, sondern auch Hun-
derte prominenter Männer! Die attraktive Blondine, 44, 
verheiratet, 2 Kinder und seit 16 Jahren in Dubai lebend, 
löste damit eine «Rote Revolution» aus. Innerhalb von ei-
ner Woche war der Bann vom Tisch. 

Yonca Tokbas steht nicht nur für Frauen-
rechte ein, sondern ist seit einigen Jahren 
auch leidenschaftliche Läuferin. 2012 be-
wältigte sie ihren ersten Marathon, dem 
ein Jahr später der erste Ultra folgte. All-
jährlich kommt sie in ihre Heimat Tür-
kei, um am «schönsten Abenteuerlauf der 
Welt», dem Runfire Cappadocia, im Hoch-
land von Zentralanatolien teilzunehmen. 
Für Yonca Tokbas ist der RFC, wie er als 
Kürzel genannt wird, eine sportliche Pil-
gerfahrt, die nicht wie die Reise einer from-
men Muslima nach Mekka zwingend nur 
einmal, sondern das ganze Leben lang ge-
macht werden will. Die abenteuerlustige 

Journalistin ist nicht die einzige, die beim RFC 
Stammkundin ist. 

VOM VOLKSLÄUFER ZUM 
HARDCORE-ATHLETEN
Kurze Rückblende: Vor genau dreissig Jahren 
wurde der erste Marathon des Sables in Ma-
rokko aus der Taufe gehoben und löste den 
Boom der modernen Abenteuerläufe aus. Heu-
te gibt es weltweit zahlreiche Etappenläufe, die 
nach dem Format des grossen Vorbilds gestal-
tet sind. Allesamt führen diese Events durch 
gigantische Landschaften ins Herz einer wil-
den Natur. Bei bis zu sechs Etappen über ins-
gesamt 250 Kilometer, als Selbstversorger und 
mit dem ganzen Haushalt auf dem Rücken, 
bekommen allerdings nur die wenigsten da-
von etwas mit. Zu sehr sind die Läufer mit sich 
selbst und dem Stress einer solchen Wahn-
sinnstour beschäftigt. Und genau hier springt 
der RFC in die Bresche.

Denn dieser bietet ein üppiges, herausfordern-
des Abenteuer in den pittoresken Tuffsteinland-
schaften Kappadokiens für Ausdauersportler 
jeglicher Couleur. Vom ordinären Volksläufer 
bis hin zum Hardcore-Athleten, der die Welt 
umrundet oder die Antarktis erobert, findet 
sich innerhalb der sechs zur Auswahl stehen-
den Kategorien für jedes läuferische Level ein 
Angebot. Beim «Ultra» müssen 250 Kilometer in 
6 Etappen, darunter ein 100-km-Lauf, in Selbst-
versorgung bewältigt werden, sämtliche Aus-
rüstung ist im Laufrucksack mitzuführen. Die 
folgenden Kategorien sind dagegen purer Luxus: 
Der «Discovery 6 Day» bietet täglich rund 20 Ki-
lometer mit minimaler Pflichtausrüstung, das 
Gepäck wird vom Start zum Ziel transportiert 
und drei Mahlzeiten aus der Feldküche serviert. 
Das gleiche gilt für den «Discovery 4 Day» sowie 
das «Corporate Race», bei dem Firmenteams die 
Etappen im Viererteam gemeinsam bewältigen 
müssen. Zum Schnuppern ist der «RFC 20 K», bei 
dem die spektakuläre erste Etappe mitgelaufen 
wird, und beim «RFC Toughest 1 Day» dürfen 
Eintagessportler die Ultraläufer auf der 5. Etap-
pe über 100 Kilometer begleiten.

 Y
Für die wenigen Ultras,  

die sich der Tüten-,  

Gel- und Riegeldiät  

verschreiben, ist der  

Luxusbereich tabu. 

Beim Runfire Cappadocia werden 
sechs Kategorien für jedes  
läuferische Level angeboten.
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CAMP MIT BESTER INFRASTRUKTUR
Allen gemeinsam ist die Campunterkunft in mit Teppi-
chen und elektrischem Licht ausgestatteten Berberzelten, 
aufgeteilt nach den jeweiligen Kategorien, sowie Dusch- 
und WC-Container, die rund um die Uhr von einem Ser-
viceteam betreut werden. Die gut zwei Dutzend Zelte gibt 
es in doppelter Ausführung, um die Camps von Etappe 
zu Etappe überschlagend aufzubauen. Plastikwasser steht 
den Teilnehmern unlimitiert zur Verfügung und im Cate-
ringzelt wird die weltberühmte türkische Küche in Büffet- 
form zelebriert. Und – wohl einmalig im Adventure- 
Racing, ja fast schon ein bisschen übertrieben – es gibt eine 
vollautomatische Kaffeemaschine mit sechs verschiede-
nen Kaffeespezialitäten! Lediglich für die wenigen Ultras, 
die sich der Tüten-, Gel- und Riegeldiät verschreiben, ist 
dieser Bereich tabu. 

Die Organisation des RFC arbeitet sehr kundenorientiert. 
Neben dem Shuttleservice vom und zum nahe gelegenen 
Provinzflughafen in Nevsehir nimmt sich das Team sofort 
allen Fragen und Problemen an. Mit der Ankunft im Camp 
kommt unmittelbar das Gefühl auf, einer grossen Familie 
anzugehören. Viele kennen sich, erfolgreiche Vorjahres-
starter versuchen sich in einer neuen, meist schwierige-
ren Kategorie. Aber auch umgekehrt ist das der Fall: Wer 
den Ultra schon einmal bewältigt hat, kann den Event noch 
einmal in der gemütlichen Variante richtig geniessen. 

TRAILRUNNING IM AUFWIND
Christopher Lewis, Anwalt aus Wales, macht am Abend 
vor dem Start unfreiwillig ein «Downgrading» von der Ul-
tradivision. Beim gemütlicheren «Discovery 6 Day» will der 
61-Jährige sein protestierendes Knie wieder in den Griff be-
kommen. Es ist sein 23. Mehrtagesrennen, 13 davon hat er 
bei der knallharten Rennserie von Racing the Planet absol-
viert, derzeit Marktführer in dem Segment und global ge-
sehen sogar noch erfolgreicher als der Marathon des Sab-
les. Yousef Khorshid, Investment-Manager aus Kuwait, ist 
dagegen mit Herzblut beim Ultralauf dabei. Das Kämpfen 
gehört zu seiner Biografie. 15-jährig erlebte er den iraki-
schen Überfall auf sein Land und verteidigte zusammen 
mit seinem Bruder (damals 24 Jahre alt) erfolgreich das fa-
miliäre Anwesen – die Eltern waren zu diesem Zeitpunkt 
gerade in England. Seit 2004 betreibt der heute 42-Jähri-
ge Multisport und 2008 fand er den Weg in die Ultraszene.  
Ordinäre Ultras findet er langweilig, Mehrtagesrennen  
dagegen sind seine Leidenschaft, alleine schon wegen der 
«viel intensiveren Stimmung solcher Events». 

Auch Damci Taner ist leidenschaftlicher Abenteuerläufer, 
und nachdem er jahrelang auf allen möglichen Extrem-
rennen den Globus erkundete, wollte er diesen Sport in der 
Türkei etablieren. In der Szene ist das Land bislang vorwie-
gend durch die Marathonläufe in Istanbul und Antalya be-
kannt, die boomende Trailrunningszene spielt hingegen 
noch keine Rolle, trifft aber in der laufbegeisterten tür-
kischen Mittelschicht auf grosses Interesse. Zu Hilfe kam 
Damci Taner sein Studienfreund Ilicali Göksin, Gründer 
von Argos, einem türkischen Firmenkonglomerat. Mit dem 
Know-how der Eventagentur und dem Sponsoring durch 
Argos wurde 2010 der Lycian Way Ultra Marathon gegrün-
det, dem 2012 die Premiere des Runfire Cappadocia folgte. 
Beide Rennen haben das gleiche Konzept: 7 Tage, 6 Etappen, 
250 km, 6 Kategorien. 

Profit wird bislang mit beiden Veranstaltungen noch nicht 
erwirtschaftet. Für die beiden Gründer sind die Events ihre 
Passion, mit der sie den Ultrasport und den Traillauf in 
der Türkei fördern wollen. Langfristig hoffen sie, zu ei-
ner Top-Adresse im internationalen Adventure-Racing zu 
werden und mehr ausländische Läufer zu rekrutieren. Bis-
lang werden noch beide Events überwiegend von inländi-
schen Läufern frequentiert. Ob die ambitionierten Ziele 

der Macher realisiert werden können, ist in einem Land 
wie der Türkei immer auch von den geopolitischen Vor-
gängen abhängig. So war der gescheiterte Putschversuch 
in der Türkei nur eine Woche vor dem Start des 4. RFC we-
nig hilfreich. Durch den Coup d’État und die zahlreichen 
Terrorattacken im Vorfeld blieben von den 130 Anmeldun-
gen aus zehn Ländern noch knapp 100 übrig. 

POLITIK ALS DISKUSSIONSSTOFF
Am dritten Tag kommt Leben ins Camp: 19 Teilnehmer 
und vier Firmenteams rücken ein, um das Viertagerennen 
zu bestreiten. Ein Grossteil kommt aus Istanbul angereist. 
Und da in der Metropole so gut wie jeder live bei den Ereig-
nissen des gescheiterten Putschversuchs dabei war, wird 
rasch auch Politik zum Thema, was sonst bei sportlichen 
Events dieser Art eher weniger der Fall ist. 

Tarcan Kipper, ein leidenschaftlicher Triathlet, brachte sei-
ne Tochter Gülnaz zum Viertagerennen mit. Beide haben 
die Deutsche Schule in Istanbul absolviert, die als eine der 
besten Hochschulen des Landes gilt. Der 54-jährige Inge-
nieur, mit sportlicher Vergangenheit im Alpinismus und 
Hochseesegeln, schreibt für seine Tochter die Trainings-
pläne. Gülnaz ist Psychologin und macht gerade ihren Dok-
tor in Los Angeles. Mit 23 Jahren ist sie die jüngste Teil-
nehmerin am RFC. Sie hat erst vor drei Jahren mit dem 
Laufen angefangen und sich sehr gewissenhaft auf den ers-
ten Etappenlauf ihres Lebens vorbereitet. Dagegen bringt 
der ehemalige britische Soldat Harry Hunter in der Ultra-
kategorie gut 45 Jahre mehr an Lebenserfahrung ein. Mit 
seinen 68 Jahren ist Hunter das älteste «Familienmitglied» 
des 2016er RFC. Gelaufen ist Harry ein Leben lang, mit 38 
entdeckte er die Langstrecken, und als er langsamer wur-
de, wechselte er zu den Ultrastrecken und noch etwas spä-
ter zum Adventure-Racing. 

NATURWUNDER KAPPADOKIEN
Die Natur liess sich fünf Millionen Jahre Zeit, um die ver-
blüffenden Mondlandschaften Kappadokiens zu formen. 
Die einzigartige Landschaft stammt ohne Zweifel aus Got-
tes kreativster Schaffensphase. Vulkanische Tätigkeit und 
Erosion gestalteten eine surrealistisch anmutende Land-
schaft. Schlanke Felstürme, sogenannte Feenkamine, um-
geben weisse Tuffkegel, aus denen Wohnungen gehöhlt 
wurden. Der RFC erobert eine der spektakulärsten Are-
nen auf diesem Globus. Mit dabei sind herrliche Single-
trails, die auch jeden Mountainbiker zum Jubeln bringen 
würden (deshalb gibt es Bikereisen in diese Region). Die 
zumeist welligen Etappen überwinden moderate Höhen-
unterschiede von bis zu 400 Metern, navigiert wird per 
GPS. Begleitschutz bieten die beiden Feuergötter, welche 
diese Science-Fiction-Landschaften formten und majes-
tätisch am Horizont thronen: Die Vulkankegel des Hasan 

In den Dörfern atmen  
die Läufer einen Hauch 
Orientalik ein.

Durch die Tuffsteinformationen 
muss manchmal eine Treppe zu 

Hilfe genommen werden.

Ein Selfie als Erinnerung: Der Stolz über die vollbrachte 
Leistung wird gleich festgehalten.

Engagiert und sportlich: Die 
türkische Journalistin Yonca 
Tokbas (links) ist begeistert 

vom Runfire Cappadocia.
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Dagi (3268 m) und Erciyes Dagi (3916 m), an dessen Nord-
fuss sich die einstige Hauptstadt Kappadokiens und Milli-
onenmetropole Kayseri erstreckt. 

WEIBLICHE GESAMTSIEGERIN
Während die Ultraläufer eine überwiegend flache 100- 
km-Etappe über den riesigen Salzsee Tuz Gölü zu bewälti-
gen und dafür 30 Stunden Zeit haben, dürfen die Läufer in 
den übrigen Kategorien zwei Genussetappen absolvieren. 
Als Gesamtsiegerin des 100-km-Laufes läuft Erica Terblan-
che aus Südafrika ins Ziel und lässt auch alle Männer weit 
hinter sich. Die 45-Jährige arbeitet im Financial Service 
eines südafrikanischen Versicherungsunternehmens und 
lebt seit neun Jahren in London. Die regelmässigen Fluch-
ten aus der feinen Businesswelt braucht sie, «um den Geist 

Runfire Cappadocia und Lycian Way Ultra Marathon

250 KM, 7 TAGE, 6 ETAPPEN, 6 KATEGORIEN
Die Teilnehmer beider Events erwartet eine professionelle Organisation, familiäre  
Atmosphäre und eine geniale Landschaft. Die Regionalflughäfen Nevsehir und  
Kayseri sind bequem per Inlandsflug via Istanbul oder Ankara zu erreichen. Alternativ 
per Bus alle zwei Stunden von Ankara nach Nevsehir in 3–4 Stunden Fahrzeit. Start 
und Ziel des RFC befinden sich in Uchisar. Austragungsdatum ist jeweils Ende Juli. 
www.runfirecappadocia.com

Der Lycian Way Ultra Marathon führt über den 509 km langen antiken Lykischen  
Weg, den ältesten und bekanntesten Fernwanderweg der Türkei. Dabei wird rund 
die Hälfte dieses grösstenteils felsigen Küstentrails, der auch in die Ausläufer des 
Taurusgebirges führt, abgelaufen. Austragungsdatum jeweils Ende September. 
www.likyayoluultramaratonu.com 

Und übrigens: Ein Besuch Kappadokiens ohne Ballonfahrt ist unvollständig. Aus 500 
Metern Höhe, während einer lautlosen Ballonfahrt in der Morgendämmerung, kann 
man die grandiosen Landschaften richtiggehend einatmen. Jeden Morgen um sechs 
bevölkern unzählige Ballons den Himmel über Kappadokien. Dutzende seriöse Ballon-
fahrtunternehmen bieten ihre Dienste ab rund 90 Euro an.

wieder aufzufrischen». Letzten September nahm Erica  
Terblanche erstmals am Lycian Way Ultra Marathon teil 
und war derart begeistert von den Menschen und der  
Atmosphäre, dass sie nun das RFC bewältigen will. 

Überhaupt zieht dieser Lauf eine Reihe interessanter Bio-
grafien an. Von dem kanadischen Pärchen Ruby und Mike, 
die vor vier Jahren in die Türkei ausgewandert sind, über 
den Skilehrer Mehmet Acikgöz, der in der Schweiz gebo-
ren ist und in Monthey im Wallis lebt, bis hin zu Harun 
Uluyol, der in Düsseldorf geboren wurde und im Alter von 
fünf Jahren mit seinen Eltern zurück in die Türkei kam. Für 
die Hardcore-Ultras ist ein Mixed-Anlass wie das RFC al-
lerdings nicht immer ganz einfach, vor allem aus psycho-
logischer Sicht. Da kann es durchaus demotivierend wir-
ken, den anderen Läufern beim Essen und Partymachen 
zuschauen zu müssen, während man sich selber aus dem 
Rucksack versorgen muss. 

Gemeinsam ist allen Teilnehmern aber die Liebe zur Na-
tur und die Leidenschaft zum Trailrunning. Es herrscht 
ein gesunder Mix aus Abenteuer- und Leistungsläufern. 
Neben einem knallharten Ultra-Etappenlauf auch diverse 
Luxusvarianten anzubieten, ist zwar noch kein etabliertes, 
aber ein sehr zukunftsorientiertes Konzept. Denn irgend-
wann lässt der ausufernde Boom zu immer härteren und 
ausgefalleneren Extremläufen vermutlich nach. Der Zeit-
geist geht eher hin zur Devise: Abenteuer- und Extrem-
wettbewerbe ja, eine grosse physische Leistung erbringen  
ebenfalls, aber ein wenig Komfort dabei kann auch nicht 
schaden, oder?  f

*STEFAN SCHLETT ist seit mehr als einem Viertel Jahr-
hundert als «freiberuflicher Abenteurer» und Extrem- 
sportler in der Welt des Ausdauer- und Multisports 
unterwegs. Er hat dabei mehr als 600 Marathon- und  
Ultraläufe in 86 Ländern der Erde absolviert und vier 
Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert.

Ob Ultra oder Einsteiger: 
Ein Zieleinlauf ist immer 
etwas Besonderes.


