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GESTEIN
Lauf 

auf

Er ist einer der ältesten Trailläufe weltweit und für  

viele bestandene Bergläufer ein absolutes «Must» in ihrer 

Karriere. Ein Augenschein bei Sierre-Zinal.

UR-
Berglaufklassiker Sierre-Zinal
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ie lässt sich «Erfolg» für 
einen Berglaufanlass 
definieren? Mit gros-
sen Teilnehmerzahlen, 
medialer Aufmerk-
samkeit und finanziell 
potenten Sponsoren? 
Oder mit spektaku-

lären Strecken in unzugänglichen Land-
schaften? Oder sind es ganz simpel glück-
liche Läufergesichter im Ziel, wie sie bei 
Sierre-Zinal seit Jahren üblich sind? 

Gesichter, die von einem schweren, mitun-
ter sogar äusserst harten ausdauersport-
lichen Erlebnis zeugen; Läuferinnen und 
Läufer, die nicht nur Glück darüber empfin-
den, endlich angekommen zu sein. Sondern 
noch stundenlang mit diesem verklärten 
Blick in Richtung einer Bergwelt schauen, 
durch die sie eben noch gerannt sind, ihr 
Letztes gegeben und ihren ganz persönli-
chen Läuferhöhepunkt erlebt haben. 

DER ÄLTESTE BERGLAUF EUROPAS
Der Berglauf Sierre-Zinal im Wallis kann 
von sich behaupten, einen Grossteil die-
ser vermeintlichen Erfolgsrezepte zu ver-
einen. Und doch beteuern die Macher die-
ses Anlasses selbstbewusst, entschieden 
anders zu sein als so manch erfolgreicher 
«Mitbewerber» im nördlichen Alpenraum. 
Mit leicht pathetisch anmutenden Slogans 
wie «Härte und Fantasie», «Das Herz zählt, 
nicht die Stoppuhr» oder «Wenn Änderun-
gen nicht nötig sind, ist es nötig, nicht zu 
ändern!» haben sie den 31-km-Berglauf von 
Sierre im Rhonetal nach Zinal im Laufe der 
Jahrzehnte zu dem gemacht, was er ganz 
offensichtlich heute ist: Das Urgestein der 
Szene, die Initialzündung einer Trailrun-
ning-Bewegung, die derzeit in den Alpen 
und weltweit wohl ihren Höhepunkt erlebt. 

Aber Moment mal – Jahrzehnte? Tatsäch-
lich ist Sierre-Zinal einer der dienstältes-
ten Laufsportveranstaltungen und – zu-
mindest nach der Überzeugung des OK 
– wahrscheinlich der älteste Berglauf Eu-
ropas, wenn nicht sogar der Welt. 

Zum 41. Mal rannten, liefen, joggten, mar-
schierten, gingen und krabbelten im Au-
gust 2014 Tausende Läufer über die 31 km 
auf schmalen Pfaden und Forstwegen 
buchstäblich über Stock und Stein und 
anstrengende 2200 Höhenmeter nach Zi-
nal. Anfang der Siebzigerjahre des letzten 
Jahrhunderts als fixe Idee geboren, starte-
ten bereits im August 1974 1000 Läufer zur 
Premiere, ohne zu ahnen, dass sie die ers-
ten Schritte auf dem Weg zu einem Mythos 
liefen. 

ERFINDER JEAN-CLAUDE PONT
«Sierre-Zinal wird gerne als New-York-Marathon des Berg- 
laufs bezeichnet», sagt Jean-Claude Pont, Erfinder, Ma-
cher, Organisator und «Motor» des Berglaufes im Tonfall 
eines Mannes, der sich seines Standes sehr wohl bewusst 
ist und der schlicht stolz ist auf das, was aus seiner Initi-
ative vor 40 Jahren geworden ist. «Unser Image und unser 
Mythos haben Zehntausende überhaupt erst zum Berglauf 
gebracht», behauptet der 73-Jährige. «Wenn es Sierre- 
Zinal nicht gegeben hätte, wären viele gar nicht erst auf die 
Idee gekommen, durch die Bergwelt zu rennen.» Zudem sei 
Sierre-Zinal der «mit Abstand sympathischste Lauf in der 
mit noch grösserem Abstand schönsten Landschaft der Al-
pen.» Abstand zu wem oder was? «Na, zu all’ den anderen 
Bergläufen, die es uns nachgemacht haben.»

Jean-Claude Pont wurde in Sierre geboren, seine Mutter 
kommt aus dem Bergdorf Zinal. In eher ärmlichen Ver-
hältnissen aufgewachsen, zeichnete sich Jean-Claude in 
seiner Jugend und Kindheit vor allem durch zwei Dinge 
aus: Wissbegierde und kompromisslose Liebe zu seiner 
Heimat. Und deswegen machte er zunächst eine Ausbil-
dung zum Bergführer, arbeitete jahrelang «vor der Haus-
türe», bis er schliesslich in Zürich Mathematik studierte, 
später in Genf unterrichtete und eine Professur erhielt.  
Irgendwann war ihm das alles zu wenig, und er setzte noch 
ein Philosophiestudium obendrauf – logisch, dass er dieses 
Fach mittlerweile auch unterrichtet. 

Doch zurück nach Sierre: Einen Tag vor der 41. Ausgabe 
«seines» Laufes ist ein Gang mit dem Macher von «Sierre- 
Zinal» so etwas wie ein Spiessrutenlauf. Keine zwei Schrit-
te kann man mit ihm machen, ohne dass Jean-Claude Pont 
angesprochen, angerufen oder gleich vereinnahmend um-
armt wird. Alle wollen etwas von ihm, jeder soll etwas mit 
ihm, kaum jemand macht etwas ohne ihn. «Da bin ich aber 
ein bisschen selbst schuld», gesteht er schmunzelnd – ob-
wohl er das kleine Bad in der Menge sichtlich geniesst – 
«denn ich habe mich nun wirklich Jahr für Jahr immer um 
alles gekümmert.» 

ABSCHIED VOM «MACHER»
Ganz egal, ob es sich dabei um Sponsorengespräche, die 
Anzahl der Energieriegel oder die Grösse des Festzeltes 
im Zielbereich handelte, Monsieur Pont war immer An-
laufstelle Nr. 1. Gleichzeitig beschwört er aber auch die 

W
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Effizienz seines Helferteams, in dem eini-
ge bereits seit Jahrzehnten treu aktiv sind. 
«Das beste Team der Welt!», begeistert er 
sich. Logisch.

Irgendwann, als wir endlich ein ruhiges 
Plätzchen für unsere Unterhaltung ge-
funden haben – nur noch alle drei Minu-
ten kommt jemand an unseren Tisch und 
muss unbedingt mit Jean-Claude . . . – wird 
er zwischen zwei Anekdoten ungewohnt 
nachdenklich: «Der Lauf ist zwar mein Le-
ben, aber jetzt sollen andere ran.» Monsieur 
Pont will aufhören? «Wahrscheinlich liegt 
es am Zahlenspiel», sagt der Mathemati-
ker. «1941 geboren, 41 Jahre lang unterrich-
tet, 41 Jahre Sierre-Zinal – es wird Zeit für 
andere.» Und tatsächlich soll Sierre Zinal 
2014 der letzte Berglauf unter seiner Regie 
sein. «Tarcis Ancay, ehemaliger Schweizer 
Meister im Marathon und Sieger des Laufes 
und seit Jahren im OK aktiv, wird wohl mei-
nen Platz einnehmen», sagt Pont mit einem 
doch etwas wehmütigen Tonfall*.

SPIRITUELLE ERFAHRUNG
Das Rennen wird dennoch für alle Zeit 
Ponts «Stempel» tragen. Wegen der von An-
fang bis heute nahezu unveränderten Stre-
ckenführung, wegen seiner buchstäblichen 
Nähe zu den Bedürfnissen und den Inter-
essen der Läufer (bis vor wenigen Jahren 
rannte Jean-Claude Pont noch nahezu jede 
Ausgabe seines Laufes selber mit) und na-
türlich wegen seiner gefühlvollen, mitun-
ter sogar pathetischen Sichtweise auf «sei-
nen» Lauf. 

«Courir dans une cathédrale» heisst dann auch Jean-Clau-
de Ponts (zweites) Buch. «In einer Kathedrale laufen» – ein 
Titel für ein Epos, möchte man meinen, doch als ich später 
mit einigen Läufern über diese «Kathedralenstimmung» 
spreche, schauen die mich entgeistert an: «Aber man läuft 
wirklich in einer Kathedrale», beteuern sie alle. Mit fünf 
Viertausendern im Blickfeld, mit einem der schönsten Pa-
noramen der Alpen kämen mehr als religiöse Gefühle auf. 
«Das ist beinahe göttlich,» heisst es unisono. 

Überhaupt scheint die Landschaft, durch die der 31 Kilo-
meter lange Berglauf führt, eine Art erleuchtende Rolle 
für viele Teilnehmer zu spielen. Manche behaupten sogar, 
Sierre-Zinal sei eine spirituelle Erfahrung . . . 

LAUFEN UM DER EHRE WILLEN
Da ist zunächst der Start, unten im Tal vor Sierre. Des-
sen Besonderheit am Rande: Die eher schwächeren Läufer 
traben um halb fünf Uhr morgens im Dunkeln los – lan-
ge vor den ambitionierten Bergathleten. «Touristes» be-
nannte Pont schon bei der zweiten Ausgabe des Rennens 
diese erste Gruppe Läufer, von denen statistisch betrach-
tet ein Grossteil die gesamten 31 Kilometer gehend, mar-
schierend, bestenfalls joggend absolvieren. Darunter sind 
auch einige ausgesprochen starke Athleten, die es allemal 
verdient hätten, in der echten Läuferkategorie zu starten, 
die aber das Gedränge auf den schmalen Pfaden fürchten 
und lieber in aller Ruhe den anderen davonlaufen, als sich 
mit ihresgleichen zu duellieren. Und denen es nichts aus-
macht, nicht mit offizieller Zeitnahme gewertet zu wer-
den – «Touristes» laufen nicht gegen die Uhr, sondern um 
der Ehre willen. 

Egal, ob im Dunkeln oder im frühen Morgenlicht, nach 
dem Startschuss, begleitet von einer Jazzband, die seit 
Jahrzehnten extra aus Bordeaux anreist, geht es direkt in 
den Wald und – gleich ans «Eingemachte». Nach ein paar 
Hundert Metern beginnt der Kampf. Von 560 m. ü. M läuft 
man auf einem «seriösen, aber noch nicht allzu steilen» 
Abschnitt bis auf eine Höhe von 1050 m.ü.M. Diese ers-
te Partie absolvieren die Läufer auf einem relativ guten 
Waldweg, bei dem es allerdings an engen Stellen schon zu 
Wartezeiten kommen kann. Rund 50% der Läufer joggen 
oder traben hier noch, unterbrechen ihren Rhythmus eher  
selten für Gehpassagen. Auf 1140 m.ü.M. folgt die erste Ver-
pflegungsstation in «Beauregard» (nomen est omen). Bis 
hierhin haben die schwer keuchenden Läufer gerade mal 
3,7 Kilometer geschafft. 

Doch erst jetzt wird es richtig hart: Ein «sehr steiler, sehr 
schwieriger» (O-Ton-Streckenbeschreibung) Waldweg 
führt vertikal hinauf auf 1600 m.ü.M. – ein Abschnitt, den 
keiner rennt, wirklich keiner! Danach folgt man dem Grat 
über einen «eher angenehmen Weg mit einigen wenigen 
kurzen Anstiegen» bis nach «Ponchette» (zweite Verpfle-
gungsstelle): 1880 m.ü.M. – und ach ja, immerhin 7,2 km 
sind jetzt bereits absolviert . . . ! 

HIMMLISCHE AUSSICHTEN
Es geht weiter (aufwärts) nach Chandolin (1980 m.ü.M., 
schon wieder Verpflegung nötig), auf Bergwegen vorbei 
an ewig doof glotzenden und wiederkäuenden Rindvie-
chern, die sich gerne mitten auf dem Pfad versammeln, 
weil es nebendran so matschig ist, hinauf nach Tignousa 
(2180 m.ü.M.), zum Hotel Weisshorn (Ort vieler famo-
ser Sommerschneeballschlachten unter den Läufern) auf 
2345 m.ü.M. Höhe, bis schliesslich «Nava» erreicht wird: 
Auf 2425 m.ü.M. ist der Kulminationspunkt dieses Ren-
nens erreicht – und zwei Drittel der Strecke, 22,5 Kilometer,  
sind geschafft. 

Zwischendurch ist Staunen angesagt – vorausgesetzt das 
Wetter spielt mit ausreichend Fernsicht mit. Um noch 

Der Klassiker ist auch bei den Stars begehrt

MEHRFACHSIEGER KILIAN JORNET
Trailrunning-Star Kilian Burgada Jornet aus Spanien (im Bild) gewinnnt 
die 41. Austragung in 2:31:54 h. Der Spanier stand bereits 2009 und 
2010 auf dem höchsten Treppchen und schaffte 2014 seine bishe-
rige Bestzeit. Bei den Frauen gewann Stevie Kremer aus den USA in  
3:03:12 h. Die absoluten Bestzeiten bei Sierre-Zinal realisierten der 
Neuseeländer Jonathan Wyatt 2003 in 2:29:12 h sowie die Tsche-
chin Ana Pichrtova 2008 in 2:54:26 h. Rekordsieger ist der Mexikaner  
Ricardo Mejia mit fünf ersten Plätzen. 

«Courir dans une cathédrale» heisst das neue 
Buch über Sierre-Zinal. 280 Seiten umfasst das 
Werk des Gründervaters Jean-Claude Pont – mit 
vielen Hintergründen, Berichten, Interviews, 
Statistiken und gar zwei Liebesgeschichten. 

Jean-Claude Pont: Courir dans une cathédrale. 
Sierre–Zinal, la course des cinq 4000. Edition 
Association Sierre–Zinal, 2014. 280 S., Fr. 56.–. 
www.sierre-zinal.com 

* Wie im Januar 2015 offiziell bekannt gegeben wurde, heisst der neue 
Renndirektor Vincent Theytaz und nicht Tarcis Ancay. Theytaz war bereits 
zuvor als stellvertretender Organisationsleiter in der «Association Sierre- 
Zinal» aktiv. Jean-Claude Pont soll neu eine nicht genauer kommunizierte 
«beratende» Funktion einnehmen. 

einmal die «Kathedrale» zu bemühen: 
Die fünf Viertausender Weisshorn, Zinal-
rothorn, Obergabelhorn, Matterhorn und 
Dent Blanche bilden tatsächlich so etwas 
wie die Säulen eines himmlischen Gewöl-
bes, das natürlich mit jedem Laufschritt 
und jedem Japser göttlicher erscheint. 

Nach «Nava» sollte es einfacher werden, 
weil man ja nur noch abwärts läuft, könn-
te man meinen – aber dem ist nicht ganz 
so. Zunächst trabt es sich auf einer nahe-
zu horizontalen Bergstrasse bis Lyrec eher 
angenehm, danach geht es aber über eine 
Länge von drei Kilometern wieder knacki-
ge 500 Höhenmeter nach unten. Ja, geht – 
denn hier sind die wenigsten noch gut ge-
nug in Form, um gazellengleich die steile, 
anspruchsvolle Strecke hinunterzuhüpfen. 
Logisch, dass es hier reichlich schmerzver-
zerrte und leidende Gesichter gibt – allem 
Glück zum Trotz, welches in Form von An-
feuerungen aus Zinal hinauf zu den Läu-
fern tönt.  >

Identifikation auf der ganzen Linie.

Typisch Sierre–Zinal:  
erschöpfte, aber glückliche  

Gesichter im Ziel.
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Nach 31 km, nach 2200 positiven und 800 
negativen Höhenmetern erwartet jeden – 
ganz egal ob frenetisch begrüsster Sieger 
oder vielleicht ebenso laut beklatschter 
«Touriste» – das schiere Glück. Jubelnde Fa-
milienmitglieder, wildfremde Bergtouris-
ten (die echten!), begeisterte Dorfbewoh-
ner und dauerlächelnde Helfer nehmen 

Sierre-Zinal 2015 am 9. August

MIT BLICK AUF FÜNF  
VIERTAUSENDER
Sierre-Zinal, der «Lauf der fünf Viertausender» 
im Herzen der Walliser Alpen, enthüllt auf seinem 
Streckenverlauf über 31 km Länge, 2200 m. ü. M. 
Aufstieg und 800 m Abstieg immer wieder über-
wältigende Landschaften. Die Austragung 2015 
findet am 9. August statt. Die Teilnehmerzahl ist 
auf 3500 Läuferinnen und Läufer (inkl. «Touris-
tes») limitiert.  www.sierre-zinal.com 

MICHAEL KUNST ist seit über 25 Jahren als freier Jour-
nalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. 
Privat ist der 57-Jährige häufig auf dem Rennrad und 
beim Jollensegeln unterwegs. 

jeden Einzelnen in Empfang, geleiten ihn 
zur Massage, zur Verpflegung, zu seinen 
Angehörigen. 

Von denen haben viele schon auf den an-
liegenden Wiesen Picknickdecken ausge-
breitet oder sind im riesigen Festzelt für 
die lokalen Köstlichkeiten (meist in Form 
geschmolzenen Käses) angestanden. Auch 
dem lokalen Rot- und Weisswein wird 
reichlich zugesprochen. So wird aus dem 
spirituellen Erlebnislauf ein zünftiges Fa-
milienfest. Hunderte entspannen sich auf 
den Wiesen oder suchen Schatten im Fest-
zelt. Von der Ziellinie dringt Musik und Ju-
bel herüber – stundenlang werden die Fi-
nalisten gefeiert. 

GÖTTLICHES LAUFEN 
Dort drüben liegt einer der besseren Läu-
fer – «eine Top-Hundert-Platzierung wirds 
wohl schon sein» – sichtlich zufrieden wie 
auf einem Gemälde alter Meister mit über-
einandergeschlagenen Beinen auf der Wie-
se, die Hände hinter dem Kopf, eine Blu-
me im Mundwinkel. Hinter ihm spielen die 
Kinder, seine Frau öffnet gerade eine Fla-
sche. Ich frage ihn nach seiner Motivati-
on ausgerechnet für Sierre-Zinal. «Ich bin 
das erste Mal hier», gesteht er, «obwohl ich 
schon ein Jahrzehnt lang Bergläufe mache. 
Und soll ich Ihnen was sagen? Ich bedaue-
re es zutiefst, dass ich erst heute hier ange-
kommen bin. Ja, angekommen. Denn dieser 

Lauf vereint so viel Typisches, so viel Cha-
rakter, so viele Emotionen. Wenn ich hier 
schon früher gelaufen wäre, dann hätte ich 
noch mehr Motivation für mein Hobby ge-
habt und wäre immer wieder hierher zu-
rückgekehrt, zum Auftanken. Jetzt weiss 
ich, warum all’ die grossen Bergläufer so 
verrückt nach diesem Rennen waren und 
sind. Es ist Laufen, wie . . . – mir fehlen die 
Worte.» 
«Wie in einer Kathedrale?» 
«Genau – dieser Lauf ist himmlisch!»  f

«Ich bedauere es  
zutiefst, dass ich  
erst heute hier  
angekommen bin.»
ERSTMALIGER TEILNEHMER NACH DEM LAUF

Im Wallis gilt auch  
beim Sport: Fondue  
und Weisswein –  
was denn sonst?
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