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MITGELAUFEN   beim Berglauf-Klassiker Sierre-Zinal

FÜNF VIERTAUSENDER 
UND EIN MUSKELKATER
Der Berglauf von Sierre nach Zinal 

im Mittelwallis gilt als einer der ältesten 

und schönsten der Welt. Und er 

ist härter als gemeinhin angenommen. 

TEXT: MAC HUBER

er hat eigentlich den Boom-Sport Trail-
running erfunden? Darüber streiten sich 
die Leichtathleten, die schon vor 100 Jah-
ren Crossläufe inszenierten, die Orientie-
rungsläufer, die seit jeher abseits der Stras-

sen unterwegs sind und die Trailrunner selber, die sich 
im Glauben wiegen, etwas Eigenes erschaffen zu haben. 
Jean-Claude Pont, der Initiator von Sierre-Zinal, lacht über 
derlei Ansprüche. Für den 75-jährigen Bergführer und His-
toriker ist klar: «Am Anfang der Trailrunning-Bewegung 
stand Sierre-Zinal.» Wer also hats erfunden? Wir Schwei-
zer. Oder wie Patron Pont präzisiert: «Wir Walliser!»

Pont hat gute Argumente für seine These. Sierre-Zinal gilt 
als ältester Berglauf Europas. Bereits im Jahr 1974 fand er 
erstmals statt – und eben ist er zum 44. Mal in Folge aus-
getragen worden. Auf der gleichen Strecke wie bei der Pre-
miere. «Soll man ändern, was richtig gut ist?», fragt Pont 
rhetorisch, «die Berge hier sind geradezu geschaffen für ei-
nen solchen Lauf.» Das Publikum fühle sich magisch an-
gezogen. Tatsächlich pilgern jedes Jahr am zweiten Au-
gust-Sonntag rund 4000 Lauflustige ins Val d’Anniviers. 
Für Pont ist klar: «Wenn es Sierre-Zinal nicht gegeben hät-
te, wären viele gar nicht erst auf die Idee gekommen, durch 
die Bergwelt zu rennen.» 

NUR 31 KILOMETER, ABER . . .
Was macht Sierre-Zinal denn so besonders? Die Strecke? 
Die Anforderungen? Die Geschichte? Die Naturkulisse? 
Das Ambiente? Die Beständigkeit? Die Organisation? Die 
Teilnahme der Weltelite? Nun, die Strecke ist «nur» 31 Ki-
lometer lang, wesentlich kürzer also als beispielsweise der 
Jungfrau-Marathon. Aber Sierre-Zinal ist zumindest so an-
spruchsvoll wie der Klassiker im Berner Oberland. Denn 
auf diesen 31 Kilometern gilt es 2200 Höhenmeter zu be-
wältigen (beim Jungfrau-Marathon sind es bloss 1829). Und 

abwärts sind es bei Sierre-Zinal rund 1000 Höhenmeter 
(beim Jungfrau knapp 300). Ganz schön knackig also, was 
das Urgestein im Mittelwallis den Teilnehmern abverlangt.
 
Doch der Reihe nach, Schritt für Schritt: Vom Städt-
chen Sierre (550 m) gehts erst einmal hoch ins Skigebiet 
von Chandolin. Immer nur bergauf, schweisstreibende  
1600 Höhenmeter in Folge, erst moderat, dann richtig steil. 
Wer mit abgelatschten Schuhen unterwegs ist, muss die 
Ovo-Werbung rezitieren: nicht besser, dafür länger. Der 
wunderbar würzige Duft der Nadelhölzer entschädigt für 
Ausrutscher aller Art.  

VERZUCKERTES MATTERHORN
Dann folgt der schönste Teil der Strecke, der Panora-
matrail durchs Val d’Anniviers über die Alpe Nava, mit  
2425 m der Kulminationspunkt des Laufes. Ein wunder-
schöner Höhenweg mit dem atemberaubenden Blick auf 
fünf Viertausender (Weisshorn, Zinalrothorn, Obergabel-
horn, Matterhorn und Dent Blanche). An diesem zweiten 
August-Sonntag wirkt das frisch verschneite Bergmassiv 
wie mit Puderzucker überstreut. Grossartig, gewaltig und 
strahlend schön. «Courir dans une cathédrale», heisst das 
Buch über Sierre-Zinal, das Gründervater Jean-Claude Pont 
persönlich geschrieben hat – Laufen in der Kathedrale. 

Ein Bild, das auch dem Superstar der Szene, Kilian Jornet 
Burgada, gefällt. «Ich komme immer wieder gerne hier-
her», erklärt der weltbeste Ausdauer-Athlet im Ziel in Zi-
nal. Jornet, der schon den Mont Blanc und das Matterhorn 
in Rekordzeit hochgerannt ist und den Mount Everest in-
nert einer Woche zweimal bestiegen hat, gewinnt Sier-
re-Zinal zum 5. Mal. Der 29-jährige Katalane, der sowohl 
als weltbester Trailrunner wie auch als weltbester Skial-
pinist gilt, ist damit Rekordsieger in der 44-jährigen Ge-
schichte des Berg lauf-Klassikers. Dabei war Jornet beim 
Hotel Weisshorn bei Kilometer 20 erst Fünfter. Auf dem 
letzten Strecken abschnitt, dem technisch schwierigen Fi-
nale hinunter nach Zinal (1670 m), hat der leichtfüssige All-
rounder die Konkurrenz aber buchstäblich überflügelt. 

SCHMERZHAFTES FINALE
Brutale 500 Abwärtsmeter gilt es auf den letzten zwei Ki-
lometern zu bewältigen. Das süsse Dessert im Ziel muss 
sauer verdient werden. Die Oberschenkel brennen. Jeder 
Schritt in diesem ultrasteilen Finale tut weh. Wo Jornet 
mit einem Lächeln hinuntersauste, verziehen wir Nor-
malsterblichen das Gesicht vor Schmerzen. Und wir wis-
sen schon: Dieser Muskelkater wird nicht geschmeidig um 
die Beine streichen. Dieser Kater wird sich tief und lange 
festbeissen. 

Am Ende aber überwiegen die positiven Eindrücke, die 
wunderbaren Landschaftsbilder, die freundlichen Hel-
fer, die Organisation, die der Perfektion nahe kommt. Für 
Gründervater Pont eine Selbstverständlichkeit. «Nach 44 
Jahren sollten wir langsam wissen, was zu tun ist.» 

WO SIND DIE DEUTSCHEN?
Dennoch ist der Klassiker Sierre-Zinal, der gerne auch 
als «New-York-Marathon der Berge» bezeichnet wird, ei-
gentümlich geblieben. Obwohl sich der Anlass nahe der 
deutschsprachigen Region im Wallis bewegt, ist die Lauf-
sprache Französisch. Erstaunlich: Jeder vierte Läufer 
kommt aus Frankreich. Die Deutschen hingegen sind mit 
lediglich acht Startenden (!) vertreten. Sie bevorzugen of-
fensichtlich den Jungfrau-Marathon. 

Charakteristisch ist bei Sierre-Zinal auch die Aufsplittung 
des Feldes. Die ersten 2500 Läufer ziehen schon morgens 
um 5 Uhr im Dunkel los. «Les Touristes» nennt sich die 
Schar, die eher marschiert als rennt. «Les Coureurs» fol-
gen knapp fünf Stunden später. Jornet Burgada, der für die 
Strecke 2:33 Stunden benötigt, fliegt im Finale des Rennens 
an den letzten Touristen vorbei. FIT for LIFE hat zu diesem 
Zeitpunkt noch mehr als die Hälfte der Strecke vor sich – 
Muskelkater inklusive.  f

Sorgt beim Berglauf für neue Dimensionen: 
Superstar Kilian Jornet Burgada, Rekordsieger 
bei Sierre-Zinal.
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