
Der älteste Ultra der   W

Der Spartathlon ist ein von Legenden umrankter Ultralauf, der 

seine Wurzeln in der griechischen Antike hat. Von Athen nach Sparta 

führt der 245 Kilometer lange Weg die Läufer abwechselnd 

über geschichtsträchtige Pfade und weniger geschichtsträchtige 

griechische Autobahnen. Aufgrund des Zeitlimits von 

36 Stunden, der Hitze und der zu überwindenden Höhenmeter 

gilt der Lauf als einer der härtesten weltweit.

V o n  S t e p h a n  W i t z e l
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r   Welt
s war einmal, vor langer, langer Zeit.
Genau genommen vor 2500 Jahren,
als die wieder einmal durch die gemei-
nen Perser bedrohten Athener ihren

ausdauerndsten Boten Pheidippides, sozusa-
gen den Haile Gebrselassie des 5. Jahrhun-
derts vor Christus, aussandten. Er solle Hilfe
holen bei Leonidas, seines Zeichens König
der Spartaner. Man gab ihm Zeit von Son-
nenaufgang bis Sonnenuntergang des nächs-
ten Tages. Genau 36 Stunden. Für 245 Kilo-
meter. Der Sage nach meisterte Pheidippides
diese Ultra-Heldentat mit Bravour. Da Spar-
taner jedoch leider nur bei Vollmond in den
Krieg ziehen durften – sie hatten ja noch
keine Stirnlampen – musste der arme Phei-
dippides die Strecke auch wieder zurücklau-
fen, um den Zeitverzug bis zum Eintreffen
der Spartaner daheim zu melden.  

Auch die Ultraläufer des 21. Jahrhunderts
bewältigen beide Wege, laufend jedoch nur
den ersten, von Athen bis zur Statue des Kö-
nigs Leonidas in Sparta. Den Rückweg dann
müde, aber meist stolz und über die voll-
brachte Leistung staunend im klimatisierten
Reisebus. 

Im Jahre 1982 wollte der Brite John Fo-
den, offenbar ein notorischer Zweifler am
Wahrheitsgehalt altgriechischer Legenden,
wissen, ob denn diese Strecke überhaupt in
der überlieferten Zeit zu bewältigen sei. Der
ex Royal Airforce Commander überredete
seine vier fittesten Freunde, mitzumachen.
Und schon war ein neuer Ultralauf geboren.
Im darauf folgenden Jahr wurde dann unter
der Federführung des Herrn Foden der erste
Spartathlon gemeinsam mit 45 Läufern aus
11 Ländern ausgetragen. Sieger wurde die
griechisch-australische Ultralauflegende Yi-
annis Kouros, der quasi neben der Spartath-
lon-Strecke lebte und trainierte. Ein echtes
Heimspiel für den Seriensieger bei diesem
Lauf. 

Suchtfaktor Ultra
25 Jahre später stehen 2007 am letzten Frei-
tag im September mehr als acht Mal so viele
Ultraläufer am Start wie bei der Erstausgabe,
aber trotzdem ist noch viel von dem alten
Charme der ersten Spartathlon-Tage übrig
geblieben. Das Starterfeld ist nach wie vor
sehr international besetzt, über 30 Nationen

hatten hier bis zu 40 Grad – das Panorama
mit der ultralangen Küstenlinie bis zum Isth-
mus von Korinth ist und bleibt beein-
druckend.» 

«Bergpreis» in der Nacht 
Die gute Organisation setzt sich in den vielen
Checkpoints fort. 75 Raststationen für müde
Läufer aufzubauen und zu versorgen sind
eine verdammt knifflige Logistik-Aufgabe,
die jedoch mit Bravour gemeistert wird.
Durch diese vielen Checkpoints fällt es den
Läufern leichter, die langen 245 Kilometer in
laufgerechte Häppchen einzuteilen. Unge-
fähr alle drei Kilometer eine Station, das hält
man mental gut aus: Regelmässig etwas trin-
ken und hin und wieder ein ermunterndes
Wort oder sogar eine kurze Massage. So gut

E

Start letzter Freitag im 
September um 7 Uhr 
in Athen, Akropolis

Ziel am Folgetag bis 19 Uhr 
in Sparta, 
Statue des Leonidas 

Streckenlänge 245 Kilometer
Höhenmeter rund 3500 Höhenmeter
Teilnehmer rund 370 

(davon 40 Frauen)
Finisher 128 Finisher im Zeitlimit

(2007)
Internet www.spartathlon.gr   

Spartathlon – Facts & Figuressind versammelt. Interessanterweise haben
die Japaner den Narren gefressen an dieser
Veranstaltung, weit über 70 Nippon-Läufer
waren am Start, die traditionell stärkste Läu-
fergruppe, gefolgt von Deutschland mit
knapp 60 Startern. Wir begleiten in diesem
Jahr die aus Tschechien stammende und in
Österreich aufgewachsene Südtirolerin Mar-
tina Juda, eine Europäerin, wie sie im Buche
steht. Martina ist bereits zum zweiten Mal
hierhergekommen. Der Suchtfaktor dieser
Veranstaltung scheint generell sehr gross zu
sein, viele kennen sich von den Vorjahren.
Das Rennen ist perfekt organisiert, fast
schon ein wenig untypisch für Griechenland.
Das bestätigt auch Martina: «Wer die Stadt
kennt, weiss, dass sie der grösste Autofahrer-
Albtraum ist, den man sich vorstellen kann.
Hier im Berufsverkehr einen Ultralauf zu
starten, ist, sagen wir mal, mindestens als
mutig zu bezeichnen», warnt die Läuferin
vor den ersten Kilometern durch das Zen-
trum des griechischen Chaos. Die Lösung er-
scheint simpel, die Athener Polizei hält ein-
fach den Verkehr an. Die Staus, die dadurch
verursacht werden, lösen sich nach Meinung
einiger Teilnehmer erst Mitte Oktober wieder
auf. Die Hauptstadt verlassen die Läufer ku-
rioserweise dann über die Autobahn. Ja, Sie
haben richtig gelesen: Ein Ultralauf auf dem
Pannenstreifen einer Autobahn. Auch dies
ein mutiges Unterfangen. Aber es funktio-
niert, bald schon befinden sich alle Läufer
bei Elefsis an der Küste. Und hier wird die
Sache erstmals so richtig nett, erklärt Mar-
tina: «Auch wenn die Sonne brennt – wir
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können die Betreuer ihre Schützlinge versor-
gen und ermutigen. 

Nicht selten sieht man schon hier die Be-
treuer mit Nadeln herumhantieren. Keine
Sorge, Doping ist nicht im Spiel, der Spart-
athlon ist eine saubere Sache. Vielmehr wer-
den mit den Nadeln erstmals die Blasen an
den geschundenen Füssen aufgestochen.
Prost Mahlzeit! Den meisten Läufern geht es
aber hier noch gut, schliesslich stecken den
Teilnehmern erst zwei von ungefähr sechs zu
laufenden Marathons in den Beinen. Ab Ki-
lometer 82 geht es dann so richtig zur Sache.
Das Gros der Läufer betritt die südliche grie-
chische Halbinsel am Nachmittag in flirren-
der Spätsommer-Hitze. Wie sich das an-
fühlt? Stellen Sie Ihren Backofen auf 220 °C
und nähern Sie sich ihm kopfvoran bei geöff-
neter Klappe. Ungefähr so werden sie von
der Peloponnes begrüsst. Und nicht verges-
sen: Es sind ja immer noch vier Marathons
zu laufen. 

Das eigentliche Kriterium des Laufes er-
wartet die Läufer in der Nacht. Der fast
schon legendäre Sangas-Pass mit über 1100
Metern Höhe bei Kilometer 161 ist der Schei-
telpunkt der gesamten Strecke. Martina Juda
meint zu diesem Kernstück der Strecke:
«Den Sangas-Pass erreicht man nur, wenn
man sich über annähernd 20 Kilometer berg-
auf quält, die letzten 2,5 Kilometer davon
über grobe Steine und Geröll mit Passagen,
die auch für ausgewachsene Bergziegen eine
nette Herausforderung sind.» Körperlich fast
noch anstrengender ist der anschliessende
Abstieg zum Dorf Sangas. Wer schon mal ei-
nen Berglauf gemacht hat, weiss: Den Mus-
kelkater bekommt man vom Bergab- und
nicht vom Bergauflaufen. So ist es auch hier.
Die müden Muskeln werden unsanft von
Krämpfen wachgerüttelt. Ab Sangas kämp-
fen die meisten darüber hinaus auch mit der
zunehmenden Müdigkeit. Immer regelmässi-
ger tauchen jetzt die quälenden Geister auf,
die jedem Teilnehmer die Frage nach dem
Sinn der ganzen Sache stellen. Wer hier nicht
schlagfertig antworten kann, läuft perma-
nent Gefahr, seine Startnummer an einem
der nächsten Checkpoints an den Nagel zu
hängen und aus dem Rennen auszusteigen. 

Aufgeben ist Kopfsache
Doch zum Glück geht auch in Griechenland
irgendwann wieder die Sonne auf. Ein grie-
chischer Kaffee entfaltet seine volle Wirkung
und zählt hier, auch in grossen Mengen ge-
nossen, nicht als unerlaubtes Dopingmittel.
Wer denkt, jetzt sind es ja nur noch ein paar
Stunden, der irrt. Der nächste heisse Tag be-
ginnt. Noch warten viele Kilometer Land-
strasse vorbei an Olivenhainen und durch

Die Cut-Off-Zeiten sind nämlich auf den ers-
ten 120 Kilometern recht eng gesteckt. Wer
hier keinen guten Schnitt hält, wird perma-
nent vom von hinten anrollenden Besenwa-
gen bedroht. Ein richtig grosser Checkpoint
wartet dann bei Kilometer 81, am Isthmus
von Korinth, dem Tor zum Peloponnes. Hier

hatte es Pheidippides sicher nicht, von sei-
nen Laufschuhen ganz zu schweigen. Denn
Nike war ja damals lediglich als Siegesgöttin
bekannt, noch nicht aber als Herstellerin
von brauchbaren Laufschuhen. 

Die Checkpoints sind für die Teilnehmer
aber nicht nur Segen, sondern auch Fluch.
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Während die einen ziemlich erschöpft sind, winken andere nach dem Zieleinlauf
noch fröhlich ins Publikum.
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namenlose, aber schöne Dörfer in der Hoch-
ebene des Peloponnes. Eine Steigung folgt
der nächsten. Hinauf wird gegangen, in der
Ebene, manchmal auch bergab wird noch
teilweise gelaufen. 

Die Hitze nimmt stetig zu. Die Drop-Out
Quote am zweiten Tag ist daher trotz der nun
schon erträglichen Zeitlimits zum Erreichen
der Checkpoints wesentlich höher als in den
ersten 24 Stunden. Es gibt Läufer, die auch
nach Kilometer 220 noch aufgeben. «Keine
Lust und Motivation mehr. Das macht doch
keinen Sinn!», sind die häufigsten Gründe,
wenn man sich bei den armen Gestalten
nach dem späten Ausstieg erkundigt. Blasen,
Krämpfe und andere körperliche Begleiter-
scheinungen werden vergleichweise selten ge-
nannt. Hier schlägt die Psychologie zurück. 

Wir lernen also: Die eigene Psyche gut
austricksen zu können, ist die halbe Miete
bei einem Ultra. Wer das beherrscht, schafft
auch die letzten Kilometer. Diese Erfahrung
konnte auch Martina machen: Sie stützte auf
den letzten Kilometern Wolfram Uhl, ihren
deutschen Laufkollegen, mit dem sie einen
grossen Teil der Strecke gemeinsam absol-
viert hat. Er bekam kurz vor Schluss starke
Kreislaufprobleme. Doch gemeinsam gehen
die beiden in Richtung Stadtzentrum von
Sparta. Ein Triumphzug für alle, die noch im
Rennen sind. Eskortiert von Polizeiwagen
und umringt von radelnden Kindern laufen
die Finisher direkt zum Ziel, dem Fuss des
Königs Leonidas. Auch Martina und Wolf-
ram berühren den Fuss noch vor Sonnenun-
tergang und sind damit gleich dreifach Sie-
ger: Sieger über die Strecke, über den Körper
und vor allem über die eigene Psyche. 

Auch wenn die Teilnehmer heutzutage im
Gegensatz zu Pheidippides die Rückfahrt im
Bus antreten können, sind alle mindestens
so stolz wie der gute alte Grieche, in der vor-
gegebenen Zeit die Strecke bewältigt zu ha-
ben. Jeder einzelne kann mit Recht behaup-
ten, einen der legendärsten Ultras der Welt
bezwungen zu haben. ◆

Im Jahr 2007 holte sich bei den Damen mit Akiko Sakomoto erneut
eine Japanerin den Sieg, sie benötigte dazu 31:09 Stunden. Mit dieser
Zeit konnte sie die Französin Brigitte Bec (31:56 Stunden) und auch
ihre Landsfrau Kimie Noto (32:11 Stunden) in die Schranken weisen.
Elke Schneider belegte als beste Deutsche mit 34:04 Stunden den
hervorragenden sechsten Platz. Bei den Herren setzte sich zum zwei-
ten Mal in Folge der Amerikaner Scott Jurek durch, diesmal mit einer
Zeit von 23:12 Stunden. Die Plätze zwei und drei gingen an den Polen
Piotr Kurylo in 24:29 Stunden und den Brasilianer Valmir Nunes in
25:37 Stunden. Der Deutsche Jens Lukas verlor lediglich 11 Minuten
auf den Brasilianer und belegte damit einen sensationellen vierten
Platz. 

Spartathlon 2007: Akiko Sakomoto und Scott Jurek 

Garmin Schweiz - 032 755 95 85 - www.garmin.ch

Sie laufen... 

...und
er hilft
Ihnen zu
gewinnen!

Der Forerunner 405 bietet alles, was konditionsbewusste 
Sportler für ihr Training benötigen. Das kleine und was-
serdichte Gerät mit klarem, gut ablesbarem Display und 
angenehmem Armband verfügt über einen hochem-
pfindlichen GPS-Empfänger für genaue Geschwindigkeit 
und Distanz sogar unter Bäumen. Er ist vollgepackt 
mit Funktionen. Selbst Start, Stopp und Zwischen-
zeiterfassung erledigt er automatisch.

Mit dem Forerunner trainieren heisst auch, nie mehr 
alleine auf der Strecke zu sein. Der programmierba-
re Virtual Partner ist immer dabei. Diese einmalige 
Funktion zeigt Ihnen, ob Sie gegenüber Ihrem 
virtuellen Trainingspartner voraus sind, mit- 
halten oder zurückfallen.

Forerunner 405
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