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Auf der legen-

dären Abfahrts-

strecke in Kitz-

bühel wird auch 

ein Berglauf  

ausgetragen. Ein 

Event mit 
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Streif Vertical Up – die 
Ski-Abfahrt von Kitzbühel 
bergauf

Ultrasteil: Aufstieg in der  
berühmt-berüchtigten Mausefalle.
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Höhenmeter statt Kilometer

DiE spEKtAKulärstEN BErgläufE
NiEsEN trEppENlAuf
Nächste Austragung: 6. Juni 
startort: Mülenen (Sz)
strecke: Auf der längsten Treppe der Welt  
(11 674 Stufen) entlang der Standseilbahn  
auf den Aussichtsberg Niesen.  
1643 knackige Höhenmeter.
finisher 2014: 195
www.niesenlauf.ch

MoNt BlANc VErticAl
Nächste Austragung: 26. Juni
startort: Chamonix (Fr)
strecke: In engen und steilen Serpentinen  
am Mont Blanc hinauf zur Bergstation Planpraz  
(3,8 km / 1000 Hm). 
finisher 2014: 425
www.montblancmarathon.net
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Atemlos durch 
die Nacht:  
Das Outfit ist 
frei wählbar.

Rutschgefahr: Wer einen Moment nicht aufpasst, 
riskiert einen «Streifschuss».

strEif VErticAl up 2015
Nächste Austragung: 28. Februar, Start: 18:30 Uhr
startort: Kitzbühel, im Zielgelände der Hahnen- 
kamm-Rennen
strecke: Berglauf zum Start der Ski-Weltcup-Abfahrt 
(3,312 km, 860 Hm), durchschnittliches Gefälle: 27 Prozent
Besonderes: Material und Strecke frei wählbar.
startgeld: 35 Euro (Rucksackklasse)
Weitere infos: www.verticalup.at

 a wo im Januar jeweils 
das Ziel der berühmt-berüchtigten Welt-
cup-Abfahrt von Kitzbühel steht, da wo 
40 000 bis 50 000 Schaulustige die Arena  
jeweils in einen Hexenkessel verwandeln, 
da ist der Start zum Streif Vertical Up,  
einem Berglauf der besonderen Art. 

Rund 700 Lauflustige haben sich an die-
sem frühen Abend Ende Februar im Start-
gelände eingefunden. Zuschauer hat es 
kaum. Stimmung herrscht trotzdem. Aus 
den Lautsprechern dröhnt sinngemäss 
der Après-Ski-Hit «Wenn nicht jetzt, wann 
dann?» Einige singen mit, tänzeln, um sich 
warmzuhalten. 

Die Startfelder sind aufgeteilt in eine 
Speed-Klasse mit den schnellsten Bergläu-
fern Europas und in eine Rucksackklasse,  
in der sich die Volksläufer tummeln. Die 
Teilnehmer tragen Stirnlampen. Ansonsten 
ist ihre Ausrüstung sehr unterschiedlich. 
Einige stehen da in Laufschuhen mit Spikes, 
andere mit Schneeschuhen und Stöcken, 
wieder andere in der kompletten Skitou-
renkluft – und einige haben sich gar Stei-
geisen unter die Wanderschuhe geschnallt. 

Mit gutem Grund: Denn der Weg führt 
über die legendäre Streif, die originale Ski-
abfahrt-Rennstrecke in Kitzbühel: 3,312 
eisige Kilometer und 860 atemberauben-
de Höhenmeter. Erst den Zielhang hoch, 
wo Daniel Albrecht im Abschlusstraining  
2009 so fürchterlich gestürzt ist, dann 
die vereiste Traverse, weiter über die 
Hausbergkante, wo Didier Cuche der  
österreichischen Konkurrenz jeweils in 
unvergesslicher Manier davongefahren ist. 

Und schliesslich die berühmt-berüchtigte 
Mausefalle hinauf, diese ultrasteile Passa-
ge mit einem Gefälle von 85 Prozent, wo die 
Skirennfahrer im Weltcup bis zu 80 Meter 
weit zu springen pflegen. 

AlArMstufE MAusEfAllE
Spätestens hier, beim Pièce de Résistance, 
stossen die wenigen Läuferinnen und vie-
len Läufer an ihre Grenzen, hier wird das 
Gehen zum Kraxeln, hier werden Jogger 
zu Bergsteigern, und hier zeigt sich, ob das 
Material das richtige ist. Wer nur mit ge-
wöhnlichen Berg- oder Laufschuhen unter-
wegs ist, rutscht unweigerlich aus – und 
riskiert eine Talfahrt, die nur schwer zu 
bremsen ist. Insider sprechen in diesem 
Fall von einem «Streifschuss». 

Manch einer benötigt selbst mit Spikes 
das festgezurrte Seil als Aufstiegshil-
fe. Wehe dem, der jedes Wort in der Aus-
schreibung des Events ernst genommen 
hat! Man könne, heisst es da, auch versu-
chen, die Streif barfuss zu bewältigen. An 
diesem Abend findet sich glücklicherwei-
se niemand ohne Schuhwerk. Wie das Ma-
terial ist auch die Strecke frei wählbar. Der 

Clou beim Kampf am Hahnenkamm sind 
die Regeln – es gibt keine! Es geht bloss da-
rum, möglichst schnell das Ziel auf 1665 
Metern zu erreichen, die Plattform, wo sich 
die Skirennfahrer jeweils aus dem Start-
haus auf die Abfahrt stürzen. Die schnells-
ten Läufer der Speedklasse benötigen 
gut eine halbe Stunde für die beschwer-
lichen 3,312 Kilometer, der Streckenre-
kord aus dem Premierenjahr 2011 liegt bei 
32:52 Minuten. Für die Schnellsten gibt es  
3000 Euro Preisgeld zu gewinnen.

Die Langsameren aus der «Rucksackklasse» 
benötigen für den ungewöhnlichen Berg- 
lauf dreimal länger, die Letzten gar fünf-
mal länger. Viele von ihnen starten zum 
Plausch, manche sind kostümiert und las-
sen sich bei einer Verschnaufpause vor der 
Mausefalle und Helene Fischers «Atemlos» 
schon mal zum Mitsingen motivieren – so-
fern sie noch die nötige Luft dafür finden. 

iMMEr MEHr tEilNEHMEr
Was als verrückte Idee einiger Freunde im 
Dezember 2010 erstmals inszeniert wurde, 
hat sich inzwischen zu einem Event entwi-
ckelt, der sich in der Szene schnell einen 

Namen gemacht hat. Schon bei der zweiten 
Auflage des Streif Vertical Up 2012 waren 
333 Läufer am Start, 2014 waren es mehr 
als doppelt so viele, wobei die 200 Plätze in 
der Speedklasse innert einer Stunde restlos 
ausgebucht waren. Mittlerweile hat das OK 
die Speedklasse auf 350 aufgestockt. Auch 
diese Plätze waren innert einer Woche weg, 
«ohne dass wir speziell dafür geworben hät-
ten», wie OK-Chef Sebastian Obermoser er-
zählt. Um die Sicherheit im unwirtlichen 
Gelände zu gewährleisten, lassen die Veran-
stalter aber höchstens 1000 Läufer/-innen 
zu. Schliesslich müssen diese nachts mit der 
Gondelbahn auch wieder den Berg runter. 

BAlD AucH AM lAuBErHorN?
Eher als den Ausbau des Streif Verti-
cal up zieht Obermoser die Inszenierung  
einer Event-Serie mit andern legendären 
Skiabfahrt-Strecken in Erwägung. Er denkt 
dabei an Bergläufe auf der Pista Stel-
vio in Bormio (It), auf der Kandahar in  
Garmisch (De), auf der Planai in Schlad-
ming (Ö) und am Lauberhorn in Wengen 
(Sz) – mit dem Hundschopf als besondere  
Herausforderung. Erste Gespräche haben  
stattgefunden.  f

rED Bull 400 – sturM Auf DEN KulM
Nächste Austragung: 29. August
startort: Tauplitz / Bad Mitterndorf (Ö)
strecke: 400-m-Bergsprint auf  
der Skiflugschanze Kulm, vom Auslauf  
bis zum Starthaus.  
Steigung bis zu 79 Prozent. 
finisher 2014: 693
www.redbull.com

TExT: MAc HuBEr
FoToS: MicHAEl WErlBErgEr


