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Dachhiri Dawa Sherpa
Alter: 36
Beruf: Bergführer in Nepal, Maurer in der Schweiz
Schönstes Ultraerlebnis: Das Zusammensein mit behinder-
ten Kindern an einem mehrtägigen Rennen in Guadeloupe.
«Von ihnen habe ich gelernt, was zählt im Leben», sagt
Dachhiri Sherpa.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Eigentlich wollte Dachhiri Dawa
Sherpa buddhistischer Mönch wer-
den in Nepal, heute ist er Ultra- und

Langläufer und wohnt in der Schweiz. Wie
es dazu kam? 

Seine Geschichte begann auf 2700 Me-
ter Höhe in Taksindu, in der Region des
Mount Everest. Als Sechsjähriger verliess
Dachhiri seine Familie und zog sich
zurück in ein buddhistisches Kloster. In
den acht Jahren dort lernte er Kung-Fu,
meditierte, konzentrierte sich auf sich. Ehe
sein Vater starb, versprach ihm der fünftge-
borene, 15-jährige Dachhiri, dass er sich
um die Familie kümmere; um seine sechs
Brüder und zwei Schwestern. Fortan ver-
diente er sein Geld als Koch und Bergfüh-
rer für Touristen auf Höhenwanderungen.
Zwischen zwei solchen Expeditionen ver-
änderte sich sein Leben.

Weil 1994 viele Läufer beim Super 
Marathon von Himalaja absagten, fragte
der Veranstalter Dachhiri an, ob er nicht
mitrennen würde. Sieben Tage in einem
Team. Das einzige Problem? Dachhiri war
noch nie gerannt. Er lief trotzdem mit und
fand dabei nicht nur die Freude am Laufen,
sondern auch Annie. Vier Jahre später hei-
ratete der Nepalese die Französin und ge-
meinsam liessen sie sich in Genf nieder.
Heute arbeitet Annie, 64-jährig, im Super-
markt, ihr Mann, 36-jährig, als Maurer. 

Seit 1994 lief Dachhiri. Und lief. Und
läuft heute noch. Siegte und siegt. In den
letzten Jahren gewann er das Himal-Race,
ein Rennen vom Basislager des Anapurna
zu jenem des Mount Everest (1000 km, 
38000 Höhenmeter, 23 Tage) in 108 Stun-
den. Er triumphierte beim ersten Ultratrail
du Mont Blanc (150 km) in 20 Stunden,
bei der Raid des Dents Blanches, bei der
Montée du Salève, bei der Inter Lacs in
Korsika, beim Trail des Volcans de Java,
beim Euskal Endurance. All seine Siege
und Podestränge bei Ultrarennen würden
diese Seite füllen.

Aber davon wollen wir nicht schreiben,
denn die Siege bedeuten ihm wenig. Sagt
er. «Wenn ich nur 16. werde, ist mir das
egal. Laufen ist für mich die schönste Art,
um ein Land und dessen Leute kennen zu
lernen. Wenn ich in der Natur bin, bin ich
glücklich. Ich schaue mich um, grüsse die
Zuschauer.» Fühlt er sich in einem Rennen
nicht gut, hat Dachhiri «kein Problem, auf-

zugeben». Kopf und Körper müssen für
ihn eine Einheit bilden. Falls die beiden
zusammen arbeiteten und der Körper
leide, dann könne der Kopf sagen, «langsa-
mer». Viele Leute schaffen dies nicht,
glaubt Dachhiri. «Bei mir ist das anders.»
Und noch etwas unterscheidet ihn von den
allermeisten Läufern. «Für mich ist es ein-
fach, zu gewinnen. Denn mein Kopf hilft
meinem Körper und umgekehrt.» So sim-
pel erklärt Dachhiri seine Siege. Ob ihn des-
halb der Journalist Laurent Gannaz in sei-
nem Artikel auf www.actumontagne.com
als «Ausserirdischen» bezeichnete? 

Er hätte weitere Gründe dazu: Dachhiri
siegt, auch wenn er kaum trainiert. Täglich
fährt er 12 Kilometer mit dem Rad zur Arbeit
und wieder zurück. Zweimal pro Woche
laufe er. Wenns hoch kommt. Am Wochen-
ende rennt Dachhiri wenn möglich einen
Dauerlauf von drei, vier Stunden und einen
kürzeren Lauf in der Höhe. Trainingspläne
oder gar einen Trainer hat er nicht. «Ich
denke, die Leute verbrauchen zu viel Ener-
gie fürs Trainieren. Das stresst und bringt
nicht viel für ein Rennen», sagt Dachhiri.

Seine wichtigsten Trainings sind die Läufe
selber. Fast jedes Wochenende startet er ir-
gendwo, oft in Frankreich; die Reisen finan-
ziert er mit dem Geld von zwei Sponsoren.
«Gewinne ich dann das Rennen, bin ich
quasi eingeladen.» Für ein Ultrarennen hat
Dachhiri eine eigene Definition: «Was län-
ger ist als 100 Kilometer, ist für mich Ultra.
An solchen Läufen starte ich nur zwei, drei
Mal pro Jahr. 50–60 km hingegen könnte ich
beinahe täglich laufen. 

Besonders gerne erinnert sich Dachhiri
an einen Lauf in Guadeloupe (150 km, 
5 Inseln, 5 Etappen). «Jeden Abend sassen
wir mit körperbehinderten Kindern zu-
sammen», erzählt er. «Die Kinder haben
uns beim Lauf angefeuert. Sie waren so
glücklich, uns zuschauen zu können, dass
sie für kurze Zeit ihre Behinderung verges-
sen haben. Diese drei Sekunden des Ver-
gessens, sind sehr wichtig», sagt er. Viele
Menschen würden Dachhiri wohl als abge-
hoben bezeichnen. Einer, der gewinnt, 
obwohl er nicht unbedingt gewinnen will;
einer, der siegt, obwohl er kaum trainiert;
einer, der alle Menschen grüsst und erst zu-

letzt an sich denkt, ein solcher kann doch
nicht echt sein. Doch selbst seine Gegner
erkennen in Dachhiri nicht den zähen
Läufer, sondern vor allem den Menschen
mit dem grossen Herz. Dazu schreibt sein
Laufkollege Namasté auf www.triathlon-
performance.com: «In der Trailfamilie hat
es jede Menge Läufer. Einen gibt es, der
verdient höchste Bewunderung: Dachhiri
Sherpa. Er ist ein untypischer Junge mit ei-
ner besonderen Aura, Philosophie und
Sportlichkeit. Solche Menschen wie er ei-
ner ist, sollte es häufiger geben.» 

Für den einstigen Klosterjungen sind
denn auch die Liebe zu den Menschen, Re-
ligion und Meditation sehr wichtig. Er
liebe die Schweiz und vor allem die Berge,
doch er vermisse die buddhistischen Ri-
tuale. «Meinen Glauben kann ich hier
nicht gleich leben, weil es zu viel Betrieb
und Lärm gibt. Dereinst möchten Dachhiri
und Annie Sherpa in seine Heimat zurück-
kehren, «weil das Leben dort einfacher
ist». Während der Trailrunner in der
Schweiz kaum bekannt ist, ist Dachhiri in
Nepal ein Volksheld. Als Einziger hat er

sein Land an den Olympischen Spielen in
Turin vertreten: Im Langlauf. Seit drei Jah-
ren läuft er nämlich nicht nur. Und gleich
bei seiner ersten Olympia-Teilnahme
stellte Dachhiri einen Rekord auf: Denjeni-
gen der schnellsten Vorbereitung. Wie es
dazu kam? 

Eigentlich wäre er über 50 Kilometer
Skating gemeldet gewesen. Doch das Re-
glement schloss langsamere Fahrer wegen
Überrundungsgefahr von diesem Wettbe-
werb aus. Nur über 15 Kilometer durfte er
starten, was für ihn doppelt schlecht war.
Erstens waren 15 Kilometer für ihn viel zu
kurz. Und zweitens hat er sich vor drei Jah-
ren für die freie Technik entschieden. 
So musste er innert drei Tagen neue Ski be-
sorgen sowie die klassische Technik ler-
nen. Nicht verwunderlich, dass er das Ren-
nen als fast Letzter beendete: vor einem 
50-jährigen Costa Ricaner und einem 
48-jährigen Thailänder. «Dieser Entscheid
hat mich traurig gestimmt», sagt Dachhiri.
«Wo bleibt denn da der olympische Ge-
danke?» Nicht nur ein netter Mensch wie
Dachhiri Sherpa stellt sich diese Frage. �

Der Lang-Läufer

«Laufen ist für mich die schönste Art, um ein
Land und dessen Leute kennen zu lernen.»
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