
MÄNNER SIND SCHWEINE –  
FRAUEN AUCH

igentlich hatte ich mir ge-
schworen, nie einen solchen 
Lauf zu machen. Schon die 
Kampfbahnen in der RS gin-
gen mir auf den Senkel. Über 
glitschige Mauern klettern, 

im Schlamm robben, durch Pfützen krie-
chen, sorry, da sah ich auch beim spekta-
kulärsten Hindernis wenig Sinn dahinter. 
Als dann aber meine sportlich wohl erzo-
genen Jungs diese seltsamen Schlamm- 
und Hindernisläufe aus heiterem Himmel 
als «geil» betrachteten, stand ich plötzlich 
in der Pussylane. 
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 MITGELAUFEN   beim Fisherman’s StrongmanRun in Engelberg

Hindernisläufe sind hoch im Kurs. Mit 7000  

Teilnehmern besonders populär ist der StrongmanRun  

in Engelberg. FIT for LIFE ist mitgelaufen, mitgekrochen 

und mitgerutscht. Ein zweifelhaftes Vergnügen. 

TEXT: MAC HUBER

 E

Sprungschanze. «Simi rückwärts» heisst 
die Hürde, atemberaubend steil. «Man muss 
einfach hochfliegen», ruft einer in der Ko-
lonne, bringt seine mit Red Bull getränkten 
Flügel aber ebenfalls nicht in Schwung. Die 
meisten gehen auf allen Vieren. Schweiss 
trieft. Gut, dass man beim nächsten Hin-
dernis durchs Sägemehl kriechen muss. 
Sägemehl und Schweiss – womit könnte 
man sich besser panieren? 

DRECK FRESSEN
Alsbald führt der Weg durch einen Tunnel, 
direkt vors Gebläse einer Schneekanone. 
Wehe dem, der dem frontalen Schneege-
stöber nicht rechtzeitig ausweicht. Immer-
hin sind jetzt alle Sägespäne weggeblasen 
– oder eingefroren. Doch schon droht das 
nächste Ungemach: eine Schlamm-Bahn. 
30 Meter lang. Mindestens. Da sollen wir 
durchrobben? Unter diesem mit Balken be-
festigten Netz hindurch? So richtig Dreck 
fressen? «Es gibt auch eine Pussy lane», 
sagt Ernesto, einer der wenigen Oldies 
auf dem Parcours – und wirft sich in den 
Schlammassel. 

Hey, welcher Strongman nimmt schon die 
Pussylane? Man könnte hier das Hinder-
nis einfach verschämt umgehen, aber dann 
funkt der «Obstacle Referee» deine Start-
nummer in den Tower, und du wirst in der 
Schlussrangliste mit «failed» geführt. Auch 
nicht gerade prestigeträchtig! Ausserdem 
sind ausgerechnet hier soooo viele Zu-
schauer. Also Augen zu und durch! Graus-
lich! Hinterher klebt dir der Schlamm kilo-
weise an den Schuhen, in den Socken, an 

der Hose, in der Unterhose, am Shirt, an 
den Armen. Der Blick in die Runde zeigt: 
lauter Dreckschweine. Einige finden das 
offensichtlich lustig. Einer tanzt eine Art  
Fango-Tango. Eine junge Frau rückt sich 
ihren güllig befleckten Hochzeits-Schleier 
zurecht. Es riecht moddrig. 

UNTEN DURCH
Das nächste Highlight ist ein Tiefpunkt. Es 
gilt nämlich, die Engelberger Aa zu über-
winden, den Gebirgsbach mit dem frischen 
Schmelzwasser. Gefühlte Wassertempera-
tur: 4 Grad. Einige springen mutig in die 
eiskalte Strömung. Brrr! Aber erfrischend 
ist es zweifellos. Und erleichternd. Der hal-
be Schlamm wird wie weggeschwemmt. 
Weiter gehts. Hinauf und hinunter. Das 
«Schreckmümpfeli» im Nacken. Und lang-
sam wirds mühsam: Bei vielen Hindernis-
sen muss man unten durch. Warum hat 
sich eigentlich niemand als Muskelkater 
verkleidet? Ah, der kommt noch. 

Eine Runde ist um. Aus den Lautsprechern 
hören wir, dass eben der Sieger ins Ziel 
läuft. Und wir machen mit «Simi rück-
wärts» vorwärts. Nochmals derselbe Par-
cours. Aber immerhin wird nun am Stre-
ckenrand bereits Bier angeboten – mit und 
ohne Alkohol. Und der Doping-Posten er-
weist sich gar nicht als Hindernis – im Ge-
genteil. Hier gibts Schnaps aus der Spritze. 
Direkt vor der Schlammbahn eine wohltu-
ende Betäubung. 

Viele junge Leute sind hier unterwegs, die 
meisten jünger als 30. Und unter ihnen sind 

erstaunlich viele Frauen, rund ein Drittel, 
der höchste Anteil in Europa. Merke: Auch 
Frauen sind Strongman. Und sie haben bei 
Dreck und Schlamm offensichtlich keiner-
lei Berührungsängste. Zwei Girls im Tütü, 
anfänglich wahrscheinlich blütenweiss, 
nutzen einen schlammig-schmierigen 
Schräghang jauchzend als Natur-Rutsch-
bahn. Und da heisst es immer: Männer sind 
Schweine. 

Uns gehts derweil dreckig. Der Schlamm- 
Parcours ist derart mit Steinen versetzt, 
dass wir Knie und Schienbeine aufge-
schürft haben. Das Blut mischt sich mit 
dem Morast, der dekorativ an den Beinen 
klebt. Kollege Ernesto, der älteste «Ninja 
Warrior» auf dem Parcours, wirkt an die-
sem eigentlich traumhaft schönen ersten 
Sommertag des Jahres mittlerweile so zer-
knittert wie unser Outfit – oder das, was da-
von übriggeblieben ist. Wer in den Himmel 
will, muss durch die Hölle. 

BRAUNE BRÜHE ALS ZIEL
Noch einmal über «Uelis Mauer», noch ein-
mal «Schümli-Pflümli» – und dann über die 
Strohballen hoch zum letzten Hindernis, 
dem «Hero Moment», das «Highlight des 
StrongmanRun», wie es in der Ausschrei-
bung heisst: Von hier gehts auf der Rutsch-
bahn ins Ziel, mitten in eine braune Brühe. 
Platsch! Dafür haben wir uns fürwahr eine 
Medaille verdient. Und eine Dusche mit 
sauberem Wasser! Und ein Bier – oder zwei! 
Und einen krönenden Eintrag im gelochten 
Dienstbüchlein: Strongman. Apropos: Wo 
waren eigentlich meine Jungs?  f

«Simi rückwärts»: auf allen Vieren  
steil bergauf zur Sprungschanze. 

Das dreckigste Hindernis: Schlammrobben. 

«Hero Moment»: Das letzte Hindernis führt auf der 
Rutschbahn in eine braune Brühe direkt ins Ziel.

Von wegen Pussylane: Frauen kennen  
beim StrongmanRun keine Berührungsängste. 

Also Augen zu und durch: Auf zum Strong-
manRun, dem bestbesuchten Hindernis- 
Parcours hierzulande. Rund 7000 machen 
hier mit, eine erstaunliche Zahl. Zur Wahl 
stehen Distanzen über 10 km (anlässlich des 
10-Jahr-Jubiläums), 18 km (der Klassiker)  
und 28 km (Jubiläumsdistanz plus Klassi-
ker). Wir entscheiden uns – wie die meisten 
anderen – für die 18 km. Mit total 40 Hin-
dernissen, die Namen tragen wie «Nudel-
fertig», «Grizzly River», «Alarmstufe weiss-
rot» oder «Another one bites the Dust». Beim 
Fisherman’s StrongmanRun gilt eben auch: 
Sind sie zu stark, bist du zu schwach! 

LAUFEND FASNACHT
Schon beim Start wird klar: Das hier ist 
kein gewöhnlicher Feld-, Wald- und Wie-
senlauf. Die Bässe aus den Lautsprecher- 
boxen wummern kannibalisch, der Spea-
ker animiert so schrill, als wollte er gleich 
all die Inder und Chinesen vom Titlis rufen. 
Und die Tausenden von erwartungsfrohen 
Läufern sind offensichtlich nicht hier, um 
eine möglichst schnelle Zeit zu laufen, son-
dern um möglichst viel Spass zu haben. Je-
de(r) Zweite ist verkleidet – oder wirkt zu-
mindest so. Da stehen Super-Marios neben 
Schlümpfen, Schwinger neben Swingern,  
der Monsteraffe neben den Hühnern, Bugs 
neben Bunnys und Zweibeiner als Einhör-
ner – eine kunterbunte Lauftruppe, kon-
trastiert von der wunderbaren Bergku-
lisse mit den frisch verschneiten Gipfeln 
rund um Engelberg. Die Stimmung: schrill 
und dennoch chillig. Kein Gedränge, kei-
ne Hektik. 

Das erste Hindernis, das seinem Namen 
auch gerecht wird, führt sogleich zu ei-
nem der Wahrzeichen Engelbergs, zur  
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