
anlass

Dunkler Spuk  auf leisen Sohlen
Zu zweit, Seite an Seite per Velo und im Laufschritt von St. Gallen nach Zürich. 
81,2 km, mitten in der pechschwarzen Nacht. Was ist das für ein sportliches Ereignis ?

Sola Duo – Teamduathlon von St. Gallen nach Zürich
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TEXT : REGINA SENFTEN

Alle zwei Jahre werden die Täler und Wei-
ler zwischen St. Gallen und Zürich von ei-
nem nächtlichen Spuk heimgesucht. Die 
Erscheinung nennt sich Sola Duo und ge-
hört zu den verrücktesten Duathlons der 
Schweiz. Zweierteams legen die 81,2 km 
von St. Gallen nach Zürich-Fluntern ge-
meinsam zurück. Der Start erfolgt um 
Mitternacht. Zielschluss ist um 10 Uhr am 
nächsten Morgen. Der Clou dabei : Die 
Partner wechseln sich ab. Während der eine 
läuft, fährt der andere mit dem Velo neben-
her. Gewechselt werden darf nach Belieben. 
Unterwegs sind Streckenposten zu passie-
ren und es gilt : Die beiden Partner müssen 
immer zusammenbleiben. Das Konzept des 
Laufes, der alle zwei Jahre vom Akademi-
schen Sportverband Zürich ( ASVZ ) orga-
nisiert wird, ist so einfach wie bestechend.

68 Paare – Männer, Frauen und Mixed – ha-
ben sich in dieser herbstlichen September-
nacht eingefunden, um dem Geist der Sola 
Duo neues Leben einzuhauchen. Gründe, 
um zu nachtschlafender Zeit zwei Marathon- 
strecken unter Füsse und Felgen zu neh-
men, gibt es viele. Das Bruderpaar Jost 
etwa bereitet sich auf den New York Ma-
rathon vor. Andere wollen gerne eine Ma-
rathondistanz bewältigen, haben aber vor 
der Belastung Respekt und bevorzugen 
es, eine so lange Strecke wie bei der Sola 
Duo in Häppchen in Angriff zu nehmen. 

Wiederum andere lockt es, die pechschwar-
ze, duftende Nacht laufend zu geniessen. 

Maurus Birrer und sein Kollege David On-
draschek waren das erste Mal dabei. Für 
die Studenten ging es nur ums Ankom-
men. Gewechselt wurde alle zehn Mi-
nuten, eine Zeitspanne, welche sich mit 
fortschreitender Distanz jedoch stets ver-
kürzte. So konnte die Belastung in Gren-
zen gehalten werden. Eine Taktik, die auf-
ging. « Wir hatten unterwegs mit kleineren 
Pannen zu kämpfen », enthüllt Maurus. 
So ist das Duo kurz nach Uzwil vom Weg 
abgekommen. Zwar erhalten die Läufer 
Kartenmaterial und Wegbeschreibungen 
von den Organisatoren, und an neuralgi-
schen Stellen stehen sogar Wegweiser be-
reit. « Aber wir haben die Wegbeschreibung 
zuerst falsch interpretiert und uns verirrt. » 
Im Morgengrauen beklagten sie zudem ei-
nen Plattfuss am Velo. Just vor einem Velo-
laden. Der Velomech war schon wach und 
hat den Schlauch freundlicherweise ge-
flickt. Das ging zeitlich nur auf, weil die 
beiden als letztes Team unterwegs waren. 
Aber mit einer Zeit von 9 Stunden 25 sind 
beide zufrieden.

Am Limit unterwegs
Fast vier Stunden schneller, nämlich 5 Stun-
den und 30 Minuten waren Joachim Stadel 
und Joseph Doetsch unterwegs. Sie trafen 

als drittes Team in Zürich ein, mit einem 
Rückstand von sieben Minuten auf die Spit-
ze. « Wir haben beide schon viele Läufe über 
die Marathondistanz gemacht», erklärt der 
Astrophysiker, dessen Marathonbestzeit 
bei 2:51 liegt. « Aber dieser Lauf durch die 
Nacht ist wirklich ein tolles Abenteuer und 
sehr kollegial. Unsere Erwartungen wur-
den mehr als erfüllt. » Erwartungen ? « Ziel 
war eine Zeit von 5 Stunden 30. Wir waren 
am Limit unterwegs. » Anfangs wechselten 
die beiden alle 15 Minuten, später dann alle 
10 Minuten. « Irgendwann ist man so müde, 
da liegen mehr als 10 Minuten Laufen nicht 
mehr drin », meint Joachim, um zu relati-
vieren : « Die Müdigkeit ist aber nie ein Pro-
blem, weil ja immer der Kollege auf dem 
Rad da ist, der den Läufer motiviert und bei 
Laune hält. »

Bei bester Laune haben auch Nadja Müller 
Schmid und ihre Kollegin Sarah Hellmüller 
das Ziel erreicht. Die beiden traten mit dem 
Ziel, unter 8 Stunden zu laufen, mit einem 
akkuraten Zeitplan an den Start. « Dass wir 
immer deutlich vor unserem Plan lagen, hat 
uns enorm motiviert », erzählt Nadja Mül-
ler. Sie haben anfänglich alle zehn, später 
sogar alle acht Minuten gewechselt. « Weil 
wir so erschöpft waren », wie die Leicht-
athletin des TV Oerlikons zugibt. Am Ende 
hat dann doch der Spass überwogen. « So 
etwas im Team zu machen, ist wirklich 



schön. Man unterhält sich und kann auch 
mal gemeinsam über einen defekten Bidon 
lachen, der alles überflutet hat. »

Körbchenvelo mit Gepäckträger
Apropos Velo. Bei keinem anderen Duath-
lon sieht man so viele « Körbchenvelos » 
wie an der Sola Duo. Zwar sollen einige 
Teams mit Rennrädern unterwegs gewe-
sen sein, wirklich praktisch ist das aber 
nicht. « Am besten eignet sich ein Citybike 
mit Gepäckträger und Ständer », weiss So-
nia Vadrucci. Sie muss es wissen, nahm sie 
doch bereits zum dritten Mal mit ihrem Le-
benspartner Matthias an der Sola Duo teil. 
Beim ersten Mal hat sich das Duo jeweils 
nach 30 Minuten abgewechselt. « Aber das 
war viel zu lange! Wir haben uns jetzt bei 
zwanzig Minuten eingependelt », sagt So-
nia und präzisiert : « Auf dem letzten Stück 
haben wir uns alle zweihundert bis drei-
hundert Meter abgelöst. »

Wie geht denn so ein Wechsel vonstat-
ten ? « Der Velofahrer stellt beim Wechsel 
das Rad ab, legt seine Jacke ab, übergibt 
dem Läufer den Helm und läuft los. Der 
Läufer zieht sich an und fährt dem Partner 
hintendrein », schildert Sonia. « Der Velo-
fahrer hat beim Wechsel dann auch Zeit, 
um sich etwas Feines aus dem Kistchen zu 
holen. » Kistchen ? « Fast alle Teams führen 
auf ihrem Gepäckträger eine Kiste oder ein 
Körbchen mit. Darin versorgen sie wär-
mende Ersatzkleider, Flickzeug, Regensa-
chen, Getränke und viel zu viel zu essen », 
sagt die Weltraumbiologin lachend.

Biberli, Riegel, Salzstängeli, Silserbrötchen, 
Zopf und Bananen wurden beispielsweise 
als Wegzehrung mitgeführt. Dazu isotoni-
sche Getränke, Wasser und heisse Bouillon. 
« Viel zu viel ! », sagten die meisten Teams 
rückblickend. Der Körper sei in der Nacht 
gar nicht auf Nahrungsaufnahme einge-
stellt. Da würden ein paar Gels und ab und 
zu ein Happen an der Verpflegungsstelle 

reichen. Davon gab es immerhin zwei. Die-
se haben allerdings nicht prioritär eine 
nahrungstechnische Daseinsberechtigung. 
Vielmehr bilden sie für die Sportler eine 
äusserst willkommene Abwechslung in der 
konturlosen Totenstille der Nacht.

Dunkler Satan als Hammermann
Auf die Frage nach dem Hammermann, 
der ja eigentlich bei keinem Marathon fehlt, 
folgt die einstimmige Antwort : « Ab Bichel-
see bis Turbenthal. » Nadja Müller Schmid 
dazu : « Keine Lichter, ein dunkles Nebel-
loch, 12 Kilometer lang im Nichts. Das war 
vor allem im Kopf hart. » Und Sonia Va-
drucci doppelt nach : « Diese Strecke zieht 
sich. Da ist keine Ortschaft, nichts. Irgend-
wie rannte ich da wie im Flow. »

Besonders hart schien es Thomas Jost ge-
troffen zu haben, der mit seinem Bruder 
Stefan unterwegs war. « Bei meiner letzten 
Teilnahme fand die Sola Duo bei Vollmond 
im Juni statt. Diesmal aber war September 
und Leermond. Es war dunkel wie ein Sa-
tan », ereifert er sich. « Dieser Nebel war ab-
solut trostlos, das war fast deprimierend. » 
Ans Aufgeben war trotzdem nicht zu den-
ken. « Glücklicherweise trafen wir dann ge-
rade ein anderes Pärchen, das hat uns rich-
tig aufgestellt. »

Richtig aufgestellt kamen Ardina Nehring 
und ihr Freund Martin ins Ziel. Sie hat zum 
ersten Mal an der Sola Duo teilgenommen, 
er war bereits zum vierten Mal dabei. Bei-
de wussten schon bevor sie auf der Flun-
tern ins Ziel einbogen, dass sie wieder star-
ten würden. « Es war dunkelste Nacht. Das 

einzige, was man hin und wieder gese-
hen hat, waren weisse oder rote blinkende 
Lichtlein von den Stirn- und Velolampen 
der Läufer, die vor oder hinter uns unter-
wegs waren. Diese Bilder haben mich be-
eindruckt und sind mir noch tagelang im 
Kopf nachgegangen », schwärmt die Mu-
sikerin. « Das nächste Mal laufen wir unter 
sieben Stunden ! Und wenn wir gut trai-
niert sind, schaffen wir das auch. »

Die Trainingsvorbereitungen der Paare un-
terscheiden sich deutlich. Während viele 
Teilnehmer im Alltag seriös und regelmäs-
sig bis zu viermal pro Woche laufen, sind 
auch Paare am Start, die nur zum Plausch 
ab und zu joggen. Maurus Birrer etwa 
rennt zwei- bis dreimal die Woche und sel-
ten mehr als 12 km am Stück. Oder Paul 
Neitzel. Der 21-Jährige bezeichnet sich als 
« Lust- und Laune-Läufer » und hat vor der 
Sola Duo kaum trainiert. Dass er die Stre-
cke mit seinem Kollegen in sechs Stunden 
schaffte, liegt am klug gewählten Wechsel-
schnitt von fünf Minuten. « Das haben wir 
uns bei den Gewinnern vom letzten Jahr 
abgeschaut », so der Student.

Die Geister, die der ASVZ mit der Einfüh-
rung der Sola Duo rief, wird er so bald nicht 
mehr los. Alle befragten Teams würden 
2011 gerne wieder an der Sola Duo star-
ten. So wie Maurus Birrer empfinden viele: 
« Erst dieses totale Isoliertsein in der Dun-
kelheit, wo man stundenlang mit Laufen 
und Rennen beschäftigt ist. Und dann die 
Stimmung, wenn es langsam Morgen wird 
und der Zieleinlauf geschafft ist: ein unbe-
schreibliches, schaurig schönes Gefühl ! » F

Hintergrund : 1974 wurde die Sola-Stafette aus 
Schweden in die Schweiz importiert, 1983 wurde 
zusätzlich ein Einzelwettkampf mit Velobegleitung 
organisiert und seit 1990 wird die Sola Duo alle zwei 
Jahre als Paar-Duathlon durchgeführt.
Nächste Austragung : Sommer oder Herbst 2011.
Start :  24.00  Uhr bei der Uni St. Gallen.
Zielschluss : 10.00  Uhr am Folgetag auf der Hoch-
schulsportanlage Fluntern, Zürich.

Reglement : Die Partner wechseln sich beliebig ab 
mit Laufen und Radfahren. Unterwegs sind Stre-
ckenposten zu passieren. Beide Partner müssen 
immer zusammenbleiben.
Startgeld : ab 100 Franken.
Inbegriffen : Info-Abend, zwei Verpflegungspos-
ten, begleitende Ärzte auf der Strecke, Streckenbe-
schrieb, Frühstück im Ziel.
www.asvz.ch/sola-duo
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Auf der Strecke von St. Gallen nach Zürich müssen die 
Sola-Duo-Paare zwölf Kontrollposten mit Stempeleinrichtung 
passieren ( oben ). Warme Kleidung und die nötige Ver- 
pflegung wird von vielen Teams im «Körbchen» auf dem Velo 
mitgeführt ( rechts ). Nur selten führt die Strecke durch 
beleuchtete Strassen ( unten ), oft sind die Sportler in pech-
schwarzer Nacht unterwegs.
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