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tut ihr euch das an?
Immer schräger, immer ausgefallener: Kuriose 

Laufveranstaltungen sind voll im Trend. Und vielerorts 

ein Renner. Vor allem Sumpftouren boomen. 

TEXT: MAC HUBER

ie zwängen sich durch enge 
Betonröhren, springen in eis-
kaltes Wasser, robben durch 
zähen Schlamm, klettern 
über Seilkonstrukte, Stroh-
ballenhügel und Berge von 
Autoreifen – und haben of-
fensichtlich Spass dabei. 
Hindernisläufe sind hoch 

im Kurs. Insbesondere die Mud- und Fun-
Events, die Schlamm- und Spassveranstal-
tungen, haben sich im Laufkalender fest-
gesetzt wie der Dreck in den Dressen der 
Teilnehmer. Weltweit dürften sich in die-
sem Jahr über eine Million Menschen auf 
die unwegsamen Läufe wagen.

LAUFEND TEILNEHMERREKORDE
Auch in der Schweiz boomen die Sumpf-
touren. Der Survival Run auf dem Waffen-
platz Thun freute sich bei der dritten Aus-
tragung jüngst über den Rekord von 3321 
Anmeldungen. Das sind rund zwei Drit-
tel mehr als noch im Vorjahr. «Und der Ze-
nit ist noch nicht erreicht», glaubt Laufle-
gende Markus Ryffel, der die martialische 
Veranstaltung hierzulande ins Leben geru-
fen hat.

Grösster Hindernislauf in der Schweiz 
bleibt indes der StrongmanRun, der von 
Fisherman’s Friend 2007 in Deutschland 
erstmals inszeniert wurde und 2010 in 
die Schweiz überschwappte. Bei der Pre-
miere in Thun liessen sich 856 Erlebnis-
hungrige auf das Abenteuer ein. Im Jahr 
2013 starteten – erstmals am Fuss der Ti-
tlis-Sprungschanze in Engelberg – bereits 
5378 Wagemutige, «um gemeinsam die He-
rausforderung ihres Lebens zu bewälti-
gen», wie es in der Ausschreibung heisst. 

Innert drei Jahren ist der StrongmanRun 
in die Top 20 der grössten Schweizer Lauf- 
anlässe vorgestossen – ein erstaunlicher 
Feldzug. Mit 6400 Startenden verzeichnete 
die Trend-Veranstaltung 2014 einen neuer-
lichen Teilnehmerrekord. Bei der diesjäh-
rigen Austragung am 6. Juni erwarten die 
Organisatoren ein Meldeergebnis von rund 
7500 Läufern.  >
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WarumFun-Läufe: Dreck ist sexy

Rein in die Brühe – mit  
stylischem Outfit und Kamera 
in der Hand: Teilnehmer beim 
Survival Run. FO
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des allgemeinen Laufbooms und ein Teil des aktuellen 
Trends, draussen in der Natur etwas zu erleben. «Outdoor 
ist in.» Manch ein Teilnehmer finde in einem Mud-Event 
aber auch eine spannende Alternative zu einem «norma-
len» Lauf. Wie beispielsweise Peter Nydegger, der schon 
Marathon gelaufen ist und etliche Halbmarathons bestrit-
ten hat. «Die reizen mich nicht mehr», sagt er, «Läufe wie 
der StrongmanRun hingegen bieten einen hohen Fun-Fak-
tor». Tatsächlich ist die Stimmung unter den Teilnehmern 
selbst bei kalten Temperaturen erstaunlich warmherzig. 

Soziologe Lamprecht kennt noch einen weiteren Grund für 
das Aufkommen der Mud-Events. «Wir leben in einer zivi-
lisierten, organisierten und sauberen Schweiz. Bei einem 
Anlass wie dem Survival Run kann man einmal richtig 
ausbrechen aus dem Alltag, im Schlamm wühlen und das 
tun, was gesellschaftlich verpönt ist.» 

IMMER MEHR FRAUEN DRECKELN
Auffallend dabei, dass bei diesen Testosteron-schwange-
ren Sumpftouren auch immer mehr Frauen teilnehmen. 
Beim StrongmanRun und beim Survival Run sind schon 
25 Prozent der Startenden weiblich. Tendenz steigend. Für 
Soziologe Lamprecht nicht verwunderlich: «Das entspricht 
dem modernen Frauenbild. Vor allem jüngere Frauen ha-
ben keine Angst mehr vor Männerdomänen und nehmen 
die Herausforderungen, denen sich ihre Kollegen stellen, 
locker selber an.» So hat selbst die Kampfbahn, die un-
ter Rekruten lange verpönt war und im Militär stetig an 
Bedeutung verlor, eine unverhoffte Aufwertung erfah-
ren. Was einst als dämlicher Drill galt, geniesst plötzlich 
Sexappeal. 

VIEL AUFMERKSAMKEIT
Als positive Begleiterscheinung kommt bei Sumpftouren 
die Attraktivität der Bilder hinzu. Schlammfotos bewegen 
den Betrachter, sie wirken anziehend oder abstossend, be-
lustigend oder abschreckend – kalt aber lassen sie nieman-
den. «Solche Bilder», weiss Lamprecht, «werden gerne auf 
Facebook gestellt.» Wodurch auch das Bedürfnis nach Auf-
merksamkeit gestillt werden kann. Die Bilder wiederum 
sorgen für Diskussionsstoff – und damit auch für Werbung 
für die Events. 

Lamprecht kann sich jedenfalls gut vorstellen, dass die 
Schlammwelle noch grösser werden wird. «Diese Veran-
staltungen haben weiterhin Wachstumspotenzial.» An ei-
nen Mega-Boom glaubt er aber nicht. «Die Schlammläufe 
bilden einen Nischentrend – wie beispielsweise Skateboar-
den.» Und irgendwann wird den Teilnehmern der Dreck 
dann wieder zu langweilig.  f

VERRÜCKTE  
HINDERNISLÄUFE

Tough Guy Race (Gb)
Die Mutter aller Schlammläufe – das Tough Guy 
Race gilt als das härteste Hindernisrennen der 
Welt. Seit 1986 wird die «ultimative Herausfor-
derung für harte Kerle» alljährlich am letzten 
Sonntag im Januar in der Nähe von Wolverhamp-
ton inszeniert. Herzstück der 12 Kilometer 
langen Tortour bilden die Killing Fields, die Felder 
des Todes. Hier müssen die Teilnehmer 21 marti-
alische Hindernisse überwinden: unter Stachel-
draht durch Schlamm robben, durch eiskalte 
Tümpel tauchen, in stinkende Brühen springen, 
über schmierige Seil- und Holzkonstrukte klet-
tern, unter einem Elektrozaun durchkriechen 
und schliesslich durch brennende Heuballen 
rennen (Bild). Von den rund 6000 Startenden 
erreicht oft nur knapp die Hälfte das Ziel. 
www.toughguy.co.uk

Tough Mudder
Nach dem Vorbild des Tough Guy Race ist  
Tough Mudder im Jahr 2010 erstmals inszeniert 
worden. 2013 fanden in den USA, Kanada, Gross-
britannien, Australien und Deutschland bereits 
50 Events statt. In diesem Jahr sollen sich 
beim Tough Mudder mehr als eine halbe Million 
Menschen an die dreckigen Herausforderungen 
wagen. Zum Dessert gibts das World’s Toughest 
Mudder – dieses Rennen Ende Saison dauert 
dann 24 Stunden . . .
www.toughmudder.de

Maldon Mud Race (Gb)
Noch mehr Sumpf.
www.maldonmudrace.com

Nettle Warrior (Gb)
Der Tough Guy im Sommer.
www.toughguy.co.uk

Urbanathlon
Viel Action gibts beim Urbanathlon, der von der 
Zeitschrift Men’s Health seit 2012 auf allen fünf 
Kontinenten organisiert wird. Auf einer Strecke 
von ca. 11 km haben die Teilnehmer (urbane) 
Hindernisse zu überwinden. Mal steht ein 
Truck quer auf der Strasse, mal muss eine 3,30 
Meter hohe Halfpipe überwunden werden, mal 
müssen Sandsäcke geschleppt werden. Beim 
letzten Hindernis kann man endlich tun, was 
man zu jeder Rushhour gerne täte: Einfach über 
die stehenden Autodächer und Motorhauben 
springen und dann ab ins Ziel. In Europa wird der 
Urbanathlon mit je rund 4000 Teilnehmern in 
Hamburg und Amsterdam durchgeführt. 
www.urbanathlon.de
 

Das Konzept ist beim Survival Run wie 
beim StrongmanRun dasselbe: Ein Cross-
lauf über rund 18 Kilometer mit vielen fie-
sen und einigen netten Hindernissen. Die 
Zeit ist Nebensache, der Weg ist das Ziel, 
der Weg über die Kampfbahn, die viel Kraft 
und Ausdauer erfordert, öfters auch Mut 
und Überwindung. 

«Meh Dräck» – der Wunsch von Musik- und 
Sprüche-Produzent Chris von Rohr ist er-
hört worden, «meh Dräck» mögen offen-
sichtlich viele junge und jung gebliebe-
ne Hobby-Sportler. Knapp zwei Drittel der 
dreckfröhlichen Gilde ist jünger als 30- 
jährig, beim letzten Survival Run lag das 
Durchschnittsalter bei 29 Jahren. 

Aber worin liegt der Reiz dieser Sumpf-
touren? Warum sind allein in der Schweiz 
10 000 Leute bereit, eine stattliche Antritts-
gebühr zu bezahlen, um sich am Start von 
einem Einpeitscher anschreien und sich 
auf den folgenden Kilometern von etlichen 
Hindernissen erniedrigen und zahlreichen 
Schaulustigen begaffen zu lassen? Peter 
Nydegger (29), Versicherungsberater aus 
Zürich, der sowohl beim StrongmanRun 
wie beim Tough Guy Race gestartet ist, re-
agiert energisch. «Es geht bei diesen Läufen 

nicht um Erniedrigung, es geht um die Her-
ausforderung, einen extremen Parcours zu 
bewältigen. Und es geht darum, gemein-
sam Spass zu haben.» 

Man kann es eben auch so sehen: Bei einem 
Fun- und Mud-Event darf man sich nicht 
nur vollständig bekleidet im Dreck wälzen, 
man bekommt auch noch eine Medaille 
dafür, und die Umstehenden jubeln einem 
zu. «Wo», fragt Nydegger rhetorisch, «wo 
macht Erwachsensein noch so viel Spass?»

Viele Teilnehmer sind verkleidet, starten 
als Superhelden oder Sumpfhühner, Hen-
ker oder Banker, Borat oder Arafat, Jane und 
Tarzan oder Cindy von Marzahn – Haupt-
sache auffällig, Hauptsache verrückt. Das 
Feld am Start des StrongmanRun erinnert 
denn auch an einen riesigen Fasnachtsum-
zug: bunt und laut, schräg und schrill. Im 
Ziel sind dann fast alle wieder gleich: ver-
dammt verschlammt. 

FLUCHT AUS DEM SAUBEREN ALLTAG
Der Zürcher Soziologe Markus Lamprecht 
vom Observatorium Sport und Bewegung 
Schweiz sieht verschiedene Gründe für die 
aufblühenden Sumpftouren. Zum einen 
seien diese Hindernisläufe schlicht ein Teil 

«Hier kann man das  
tun, was gesellschaftlich 
verpönt ist.»

Fangopackung inklusive: 
Früher oder später sind  
die Läufer kaum noch 
identifizierbar.
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