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Immer mehr Schweizer(innen) starten zu Hindernisläufen im Schlamm

Dreck ist sexy: Im Sog des StrongmanRun
sind 2013 in der Schweiz gleich drei neue 

Hindernisläufe entstanden – mit garantierter
Schlammpackung. Im Vergleich dazu erscheint

der vermeintliche Skandal lm «Feucht-
gebiete» wie ein trockener Furz. Worin liegt

der Reiz der Sumpftouren? FIT for LIFE 
hat im Schlamm nach Spuren gesucht. 

Schlam(m)assel: 
Beim StrongmanRun 

wird die Fangopackung 
plötzlich zum Outfi t.  
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ie zwängen sich durch 
Kanalröhren, sprin-
gen in eisig kaltes 
Wasser, robben durch 
zähen Schlamm, klet-
tern über Seilkons-
trukte, Steilwände, 

Strohballhügel und Berge von Autoreifen – 
und haben offensichtlich Spass dabei. Hin-
dernisläufe sind hoch im Kurs. Insbeson-
dere die Mud- und Fun-Events, die in den 
Sumpfl öchern einer Farm in England gebo-
ren wurden und als «Tough Guy Race» zur 
berühmt-berüchtigten Marke avancierten, 
erfreuen sich auch in der Schweiz erstaun-
lich wachsender Beliebtheit. 

Allen voran der StrongmanRun, der von 
Fisherman’s Friend 2007 in Deutschland 
erstmals inszeniert wurde und 2010 in die 
Schweiz überschwappte. Bei der Premie-
re auf dem Waffenplatz Thun liessen sich 
856 Erlebnislustige auf das Abenteuer ein. 
Heuer starteten bereits 5378 Wagemutige, 
«um gemeinsam die Herausforderung ih-
res Lebens zu bewältigen», wie es in der 
Ausschreibung hiess. Innert drei Jahren ist 
der StrongmanRun in die Top 12 der gröss-
ten Schweizer Laufanlässe vorgestossen – 
ein erstaunlicher Feldzug. 

Aus Kapazitätsgründen musste sich 
Fisherman’s Friend gemäss eigenen An-
gaben gar vom Waffenplatz Thun ver-
abschieden und den Anlass mithilfe ei-
nes neuen Organisators (IMG Schweiz 
AG) nach Engelberg an den Fuss der 

Titlis-Sprungschanze zügeln. Die Ryffel 
Running Event GmbH, die den Strong-
manRun von 2010 bis 2012 inszeniert hat-
te, organisierte derweil auf dem bewähr-
ten Gelände des Waffenplatzes Thun im 
März dieses Jahres erstmals den Survival 
Run. Das Konzept blieb das Gleiche: Ein 
Crosslauf über 16 Kilometer mit vielen fi e-
sen und einigen netten Hindernissen na-
mens «Titanic» oder «Schlacht im Moor-
garten». Der Erfolg bei der Premiere war 
mit 1603 Teilnehmern beachtlich, die Stim-
mung trotz kühlen Temperaturen durchaus 
warmherzig. 

Kleine Schwester in der Romandie
Ähnliche Bilder beim «La Barjot Run», dem 
«verrücktesten Rennen in der Romandie», 
wie es in der Ausschreibung heisst. «La 
Barjot Run» ist im Mai dieses Jahres auf 
dem Waffenplatz in Bière VD erstmals aus-
getragen worden, nicht ganz so spektaku-
lär und aufwändig wie die Anlässe in der 
Deutschschweiz und mit 600 Teilnehmern 
auch wesentlich kleiner, aber nach demsel-
ben Prinzip: Auf dem Weg über 28 Hinder-
nisse möglichst viel Spass zu haben und in 
den Sumpfpassagen nach Herzenslust zu 
dreckeln.

Und die nächste Schlammschlacht steht 
bereits an. Am 14. September inszeniert 
die Jungwacht Malters anlässlich ihres 
80-Jahr-Jubiläums den ExtremeRun, ein 
Mud- und Funlauf nach dem Vorbild des 
Strongman. «Run hard or walk home» lau-
tet der reisserische Slogan bei der Premiere. 

TEXT: MAC HUBER

 S
Mit 9,5 Kilometern ist die Strecke zwar we-
sentlich kürzer als jene des Strongman-
Run, die Hindernisse mit den Namen «Kiss 
the Earth», «Climb like a Spider» oder »steil 
ist geil» erscheinen aber – so prosaisch sie 
klingen mögen – nicht weniger hämisch. 
Lukas Keusch, OK-Präsident des Extre-
meRun erwartet «rund 1000 Teilnehmer», 
die unter anderem auch gegen sprühen-
de Schneekanonen anzukämpfen haben. 

Die Jungwächter haben für das Spektakel 
in Malters keinen Aufwand gescheut und 
das Volksfest vermarktet, als wären sie alte 
Hasen in der Szene. Gleich drei namhafte 
Sportler konnten sie als Botschafter gewin-
nen. Neben Lauf-Legende Viktor Röthlin 
auch Ski-Ass Beat Feuz und Fussballer Fa-
bian Lustenberger, ehemaliger Jungwäch-
ter und mittlerweile Captain von Bundes-
ligist Hertha Berlin. Feuz kann sich, sofern 
sein Problem-Knie hält, nach eigenen An-
gaben gar «einen Start vorstellen». Dank 
der Raiffeisenbank als Hauptsponsor und 
viel Support aus dem lokalen Gewerbe ist 
die Jungwacht Malters jedenfalls gut auf-
gestellt und «fi nanziell sicher unterwegs», 
wie Keusch bekräftigt. In erster Linie wird 
der ExtremeRun als Jubiläumsspektakel 
inszeniert. «Wenn es aber super läuft», so 
Keusch, «können auch weitere Austragun-
gen ein Thema werden». 

Verdammt verschlammt
«Meh Dräck» – der Wunsch von Musik- 
und Sprüche-Produzent Chris von Rohr 
ist nicht nur zum gefl ügelten Wort gewor-
den, «meh Dräck» mögen offensichtlich 
viele junge und junggebliebene Hobby-
Sportler. Der Grossteil der dreckfröhli-
chen Gilde ist jünger als 30-jährig, beim 
StrongmanRun sind es 62 Prozent, beim 
Survival Run 57 Prozent mit Jahrgang 83 
und jünger. 

Aber worin liegt der Reiz dieser Sumpf-
touren? Warum sind allein in der Schweiz 
fast 10 000 Leute bereit, eine stattliche An-
trittsgebühr zu bezahlen, um sich am Start 
von einem Einpeitscher anschreien und 
sich auf den folgenden Kilometern von et-
lichen Hindernissen erniedrigen und zahl-
reichen Schaulustigen begaffen zu lassen? 
Peter Nydegger (28), Versicherungsbera-
ter aus Zürich, der sowohl beim Strong-
manRun wie auch beim Tough Guy Race 
gestartet ist, runzelt die Stirn bei dieser 
Frage. «Es geht bei diesen Läufen nicht um 
Erniedrigung, es geht um die Herausforde-
rung, einen extremen Parcours zu bewälti-
gen. Und es geht darum, gemeinsam Spass 
zu haben.» Viele Teilnehmer sind denn 
auch verkleidet, starten als Superhelden 

Der Kopf einer Wildsau als 
Trophäe für die Sieger beim 
Survival Run: Brigitta Mathys 
(links) und OL-Champion 
Daniel Hubmann.

NÄCHSTE AUSTRAGUNG: Datum 2014 noch unbestimmt
WO: Nach Möglichkeit wieder in Engelberg
STRECKEN: Noch nicht genau defi niert 
TEILNEHMER IN DIESEM JAHR: 5378
FRAUENANTEIL: 22,15 Prozent
VERANSTALTER: Fisherman’s Friend
ORGANISATOR: IMG Schweiz AG
STARTGELD/FINISHER-PREIS: Noch nicht bestimmt
www.strongmanrun.ch

NÄCHSTE AUSTRAGUNG: Datum noch nicht bestimmt
WO: Waffenplatz Bière, VD
STRECKEN: 5 km und 10 km (28 Hindernisse)
TEILNEHMER IN DIESEM JAHR: 650
VERANSTALTER: RBO Organisations
STARTGELD: Fr. 70.– 
FINISHER-PREIS: Far-West-Mahlzeit plus ein Goodie
www.labarjotrun.ch

ERSTE AUSTRAGUNG: 14. September 2013
WO: Malters LU
HAUPTSTRECKE: 9,5 km, 19 Hindernisse
WEITERE STRECKE: 2,3 km (für Kinder und 
Jugendliche im Alter zwischen 10 und 16 Jahren)
ERWARTETE ANZAHL TEILNEHMER: 1000
VERANSTALTER: Jungwacht Malters
HAUPTSPONSOR: Raiffeisenbank
STARTGELD: Fr. 45.– (Erwachsene), 
Fr. 15.– (Kids)
FINISHER-PREISE: T-Shirt (falls bestellt), 
Getränkebidon und ein Rivella.
SPEZIALPREISE: Der Sieger erhält ein 
Mountainbike im Wert von 2000 Franken, 
die Siegerin Carving-Ski im Wert von 1500 
Franken, das schnellste Team einen Restaurant-
gutschein im Wert von 500 Franken.
www.extremerun.ch

NÄCHSTE AUSTRAGUNG: 9. März 2014
WO: Waffenplatz Thun
HAUPTSTRECKE: 16 km (zwei Runden), 
insgesamt rund 50 Hindernisse
TEILNEHMER IN DIESEM JAHR: 1603 
FRAUENANTEIL: 23 Prozent
VERANSTALTER: Ryffel Running Event GmbH
HAUPTSPONSOR: Noch offen 
STARTGELD: Fr. 75.– 
FINISHER-PREIS: T-Shirt 
SPEZIALPREISE: Der Sieger und die Siegerin 
sowie die spektakulärste Person unter den 
Teilnehmern erhalten je einen ausgestopften 
Kopf einer Wildsau als Trophäe.
www.survivalrun.ch
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oder Sumpfhühner, Henker oder Banker, 
Jane und Tarzan oder Cindy aus Marzahn 
– Hauptsache auffällig, Hauptsache ver-
rückt. Das Feld am Start des Strongman-
Run erinnert denn auch an einen riesigen 
Fasnachtsumzug, bunt und laut, schräg 
und schrill. Im Ziel sind dann fast alle wie-
der gleich: verdammt verschlammt. 

Flucht aus dem sauberen Alltag
Der Zürcher Soziologe Markus Lamprecht 
vom Observatorium Sport und Bewegung 
Schweiz, der verschiedenste Sportstudi-
en verfasst hat, sieht verschiedene Gründe 
für die aufblühenden Sumpftouren. Zum 
einen seien diese Hindernisläufe schlicht 
ein Teil des allgemeinen Laufbooms und 
ein Teil des aktuellen Trends, draussen in 
der Natur etwas zu erleben. «Outdoor ist 
in.» Manch ein Teilnehmer fi nde in einem 
Mud-Event aber auch eine spannende Al-
ternative zu einem «normalen» Lauf. Wie 
Peter Nydegger, der schon Marathon ge-
laufen ist und etliche Halbmarathons be-
stritten hat. «Die reizen mich nicht mehr», 
sagt er, «Läufe wie der StrongmanRun 

hingegen bieten einen hohen Fun-Faktor». 
Wie den meisten Teilnehmern kommt es 
Nydegger dabei nicht auf seine Zeit im Ziel 
an, sondern auf das Erlebnis mit Gleichge-
sinnten. «Wir leben in einer zivilisierten, 
organisierten und sauberen Schweiz», sagt 
Soziologe Lamprecht, «bei einem solchen 
Event kann man einmal richtig ausbrechen 
aus dem Alltag, im Schlamm wühlen und 
das tun, was gesellschaftlich verpönt ist.» 

Immer mehr Frauen dreckeln
Auffallend dabei, dass bei diesen testos-
teronschwangeren Sumpftouren auch 
immer mehr Frauen teilnehmen. Beim 
Strongman und beim Survival Run sind 
schon mehr als 20 Prozent der Starten-
den weiblich. Für Soziologe Lamprecht 
nicht verwunderlich: «Das entspricht dem 
modernen Frauenbild. Vor allem jüngere 
Frauen haben keine Angst mehr vor Män-
nerdomänen und nehmen die Herausfor-
derungen, denen sich ihre Kollegen stellen, 
locker selber an.» So hat selbst die Kampf-
bahn, die unter Rekruten lange verpönt 
war und im Militär stetig an Bedeutung 

verlor, eine unverhoffte Aufwertung er-
fahren. Was einst als dämlicher Drill galt, 
geniesst plötzlich Sex-Appeal. 

Viel Aufmerksamkeit
Als positive Begleiterscheinung kommt 
bei Sumpftouren die Attraktivität der Bil-
der hinzu. Schlammfotos bewegen den 
Betrachter, sie wirken anziehend oder 
abstossend, belustigend oder abschre-
ckend – kalt aber lassen sie niemanden. 
«Solche Bilder», weiss Lamprecht, «wer-
den gerne auf Facebook gestellt». Wodurch 
auch das Bedürfnis nach Aufmerksam-
keit gestillt werden kann. Dies wieder-
um sorgt für Diskussionsstoff – und damit 
auch für Werbung für die Events. Lamp-
recht kann sich jedenfalls gut vorstellen, 
dass die Schlammwelle noch grösser wer-
den wird. «Diese Veranstaltungen haben 
weiterhin Wachstumspotenzial.» An ei-
nen Megaboom glaubt er aber nicht. «Die 
Schlammläufe bilden einen Nischentrend 
– wie beispielsweise Skateboarden.» Und 
irgendwann wird den Teilnehmern der 
Dreck dann wieder zu langweilig.  F
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