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Der «Lake Balaton Supermarathon» in Ungarn ist ein Geheimtipp

Laufabenteuer im ehemaligen Ostblock: In vier Tagen 

insgesamt 196 Kilometer rund um den Plattensee  

in Ungarn. Ein Einstieg in die Welt des Etappenlaufes.

TEXT: JENS WITZEL

in Etappenlauf ist – 
ähnlich wie die Tour 
de France oder der 
Giro d’Italia im Rad-
sport – eine Form des 
Laufsports, bei der 
die Strecke in Teilstü-

cken zurückgelegt wird und deren Zei-
ten in einer Gesamtwertung addiert wer-
den. Falls eines der Teilstücke 42,195 km 
oder länger ist, spricht man von einem 
Etappen-Ultramarathon. 

So weit die Theorie. Bereit, ein solches 
Experiment zu wagen, fällt die Wahl des 
Laufjahr-Höhepunktes auf den Tipp einer 
ungarischen Lauffreundin und zweimali-
gen Spartathlon-Siegerin (246 km) Szilvia 
Lubics, die uns voller Stolz den «Lake Ba-
laton Supermarathon» in ihrer Heimat ans 
Herz legt. Knapp 200 km, verteilt über vier 
Tage, bedeuten in der Praxis: Jeden Tag et-
was mehr als einen Marathon laufen, und 
das viermal hintereinander. 

AUFWENDIGE ORGANISATION
Veranstaltungen dieser Art sind Exoten im 
internationalen Laufkalender. Für ihre be-
kanntesten Vertreter – Transalpine Run, 
Marathon des Sables, Swiss Trail Tour 
Lenk – aber auch mehrwöchige Länder- 
und Kontinentaldurchquerungen, müssen 
Teilnehmer schnell mehrere Tausend Fran-
ken Startgeld hinblättern. Für uns Läufer, 
insbesondere jedoch für die Veranstalter 
ist die Logistik enorm anspruchsvoll: Über-
nachtungen, Gepäcktransport, Bühnen, 
Start- und Zielbögen, Zeitmessung, Sanität 
und was es alles sonst noch braucht, wollen 
einem Wanderzirkus gleich über mehrere 
Tage organisiert sein.  

Ein Blick Richtung Osten lohnt daher fi-
nanziell aufgrund der unterschiedlichen 
Kaufkräfte und öffnet landschaftlich und 
kulturell neue Horizonte. Und obwohl die 
Balaton-Runde 2020 bereits zum 13. Mal 
ausgetragen wird, ist sie hierzulande doch 
weitestgehend unbekannt und kommt für 
uns Westeuropäer als absoluter Geheim-
tipp daher. Das Studium der Startliste be-
stätigt: Das Gros der gut 700 Einzelläufer 
und Paare sowie die über 600 Staffeln stam-
men aus Ungarn selbst. Andere Nationen 
sind mit knapp 8 % nur spärlich vertreten.

«VIERMALEINS» DES PLATTENSEES
Ich mag Läufe mit einer «sinnvollen» Auf-
gabe. Von einem Ozean zum anderen (Two 
Oceans Marathon), rund um einen Berg (Ul-
tra Trail du Mont Blanc), Bergläufe mit Ziel 
am Gipfel (Zermatt Ultra, Jungfrau-Mara-
thon) oder eben Seeumrundungen. In der 
Schweiz fielen schon Brienzersee und Thu-
nersee, Bielersee und Neuenburgersee, 
Vierwaldstädtersee und Luganersee mei-
ner Sammelleidenschaft zum Opfer. Pri-
vat gelaufen, ohne Stress, manchmal mit 
Übernachtungen.

Der in Westungarn liegende Balaton (zu 
Deutsch Plattensee) ist der grösste Binnen-
see Mitteleuropas. Er ist rund 80 km lang 
und im Mittel 8 km breit. Zum Vergleich: 
Mit seiner Fläche von fast 600 km² ist der 
Balaton gut 14 km² grösser als der Genfer-
see und rund 58 km² grösser als der Boden-
see. Das Beuteschema stimmt also schon 
mal.

Es ist Anfang März. Kurz nach unserer An-
kunft an der Seepromenade in Siófok, wird 
meiner Frau Ricarda und mir mit Blick über 

das Wasser und angesichts solcher Dimen-
sionen doch etwas mulmig. Trotz guter 
Sicht kann man zwar in der Breite auf das 
gegenüberliegende Ufer schauen, nicht je-
doch hinüber zu den entfernten See-Enden 
in Längsrichtung. Damit wäre dann auch 
unser Mantra für die kommenden Tage 
klar: bloss nicht übertreiben, Tempo an-
passen. Nach dem Lauf ist vor dem Lauf – 
und das jeden Tag!

Auf dem gut beschilderten Radweg wollen 
wir in vier Tagen entlang des Ufers drum 
herumlaufen. Vier Starts, vier Ziele. Ein 
klassischer Etappenlauf mit täglich mehr 
als einer Marathondistanz:

• Tag 1: Siófok – Fonyód 48,45 km
• Tag 2: Fonyód – Szigliget 52,9 km
• Tag 3: Badacsony – Balatonfüred 43,6 km
• Tag 4: Balatonfüred – Siófok 51,3 km

E

Im Hotel Magistern in Siófok ist das Haupt-
quartier der Veranstaltung eingerichtet. 
Eine Marathonmesse suchen wir verge-
bens. Es geht klein und familiär zu. Der 
Veranstalter und Chef von BSI Sports, 
Krisztián Tamás, hängt entspannt über 
seinem Notebook, um letzte Vorbereitun-
gen zu treffen, und prostet uns dabei mit 
einem Nachmittags-Bier zu. Die Ausgabe 
der Startunterlagen sowie die Einweisung 
sind kurz und freundlich. Man spricht ne-
ben ungarisch und deutsch (bis 1918 war 
Österreich-Ungarn ein Staatenverband), 
zuweilen auch englisch. 

Unsere Unterkünfte, die Bustransfers zwi-
schen Hotels und Start/Ziel, der Gepäck-
transport – alles ist tipptopp vorbereitet. 
Etwas «old school» wirkt dagegen die Zeit-
nahme per Stick, der am Finger getra-
gen wird und der an den Starts, diversen 

Messstationen unterwegs und im Ziel in 
eine Art verkabelte Tupperware-Box ge-
steckt werden muss. Ich kenne das von 
der SOLA Duo, einer Run-Bike-Zweierstaf-
fel von St. Gallen nach Zürich. In allen vier 
Etappenzielen bekommt man sofort eine 
Art Kassenbon mit den Splitzeiten und 
dem Tagesresultat ausgedruckt und in die 
Hand gedrückt.

SIÓFOK – FONYÓD 
Die Sonne lacht entgegen 
den Vorhersagen. Mehrere 
Hundert Teilnehmer ma-
chen sich auf die Reise. Ne-

ben den Einzelläufern gibt es 
noch Dreierstaffeln, die an festen Wech-
selpunkten den Chip übergeben und ein 
Paarlauf, bei dem beliebig gewechselt wer-
den kann. An den alle 5 km eingerichte-
ten Verpflegungspunkten gibt es das volle 

Programm: Wasser, Iso, Cola und Radler. 
Dazu Apfel, Banane, Orange, getrocknete 
Früchte, Salzgebäck, Schokolade, Toast und 
Salz. 

Wider Erwarten ist erstaunlich viel Pub-
likum an der Strecke. Später erkenne ich 
die immer gleichen Gesichter. Meist sind 
es Freunde und Familien der Läufer, die 
die Strecke mit dem Auto abfahren. Einige 
Radbegleitungen gibt es auch – ähnlich wie 
beim Bieler Hunderter. 

Der Kurs ist nicht abgesperrt, führt aber 
meist auf dem Radweg entlang und ist mit 
orangenen Pfeilen gekennzeichnet. Der 
erste Ultramarathon endet mit einem Foto- 
album aus romantischen Uferszenen im 
Kopf. Erschöpft und gierig stürze ich hin-
ter dem Zielbogen eine Dose Radler mit 
Kirschgeschmack herunter.

BIS MORGEN LAUFEN   WIR NIE WIEDER

TAG 1, 
48,45 km

Neben Budapest ist der Balaton das  
wichtigste Tourismusziel in Ungarn.
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FONYÓD – SZIGLIGET 
Gleich am 2. Tag folgt die 
längste Etappe des Super-
marathons. Die Langsamen 

des Vortages können jeden Tag 
30  Minuten früher starten und sind be-
reits unterwegs. Uns weht direkt nach dem 
Start ein tüchtiger Gegenwind ins Gesicht, 
der die Strecke noch länger macht. Bleibt 
zu hoffen, dass wir den heute in der zwei-
ten Hälfte am Gegenufer als Rückenwind 
haben werden. 

Heute stehen einige kupierte Streckenab-
schnitte am Fusse der Weinberge des Nord- 
ufers auf dem Programm. Der Weinanbau 
hat am Balaton – genauso wie in ganz Un-
garn – eine lange Tradition, die weit über 
2000 Jahre zurückreicht. An den Steigun-
gen kommt dank der Zuschauertrauben, 
durch welche wir uns hindurchzwängen 
müssen, ein bisschen Tour-de-France-Fee-
ling auf. 

Rechterhand umsäumt ein dichter Schilf-
gürtel das Ufer. Der Tag vergeht wie im 
Flug. Rasch noch das obligatorische Foto 
am 100-km-Schild und dann muss er kom-
men, der fiese Schlussanstieg: Das Höhen-
profil im Eventheft zeigt gegen Ende einen 
gewaltigen Zacken gen Himmel, wobei 
sich der am Ende als wenige Hundert Me-
ter lange Rampe entpuppt. Für Schweizer 
Verhältnisse also harmlos.

BADACSONY –  
BALATONFÜRED 
Der Start zur 3. Etappe 
ist aus organisatorischen 

Gründen ein paar Kilometer 
vom vortägigen Ziel entfernt. Das mor-
gendliche Prozedere wird immer routinier-
ter: Laufkleidung der Wettervorhersage 
anpassen, Frühstück, der Weg zum Start, 
Toilette, Gepäckabgabe und los. Heute 
«nur» ein Marathon. Die Beine fühlen sich 
auf den ersten 10 km an wie Blei. 

Ob es an den über 100 km in den Schenkeln 
liegt, oder ob wir gestern Abend doch auf 
die Sauna im Kurhotel hätten verzichten 
sollen? Egal. Die immer gleichen Gesich-
ter um uns herum signalisieren, dass die 
anderen Teilnehmer auch nur mit Wasser 
kochen. Die Pace wird allenthalben langsa-
mer, doch wen kümmert das? Schon nach 
wenigen Hundert Metern driften meine 
Gedanken ab. Die Landschaft ist wunder-
schön – der Flow, wie das auf Neudeutsch 
heisst, beginnt.

«Als ob die Zeit stehen geblieben wäre», 
schwärmt Ricarda. Wir laufen immer ge-
meinsam, haben dasselbe Tempo. Sie 
schwelgt in Urlaubserinnerungen aus Kind-
heitstagen. Die Landschaft, die Weinberge 
am Nordufer, die Dorfstrassen mit den klei-
nen, gepflegten Häuschen und Grasstreifen 
statt Trottoir davor, die Badestrände von 
Balatonfüred, die berühmte Tagore-Prome-
nade am Hafen von Füred, die Czardas (ver-
gleichbar mit unseren Beizen) mit feinem 
Essen und – so viel Klischee muss sein  – 
dem Geigenspieler, der von Tisch zu Tisch 
kommt und kurz aufspielt. 

In den 1970er-Jahren waren die Ost-
block-Staaten für DDR-Bürger die einzig 
möglichen Reiseländer. Der Plattensee – 
auch Ungarisches Meer genannt – war eine 
beliebte Feriendestination, und ist es heu-
te noch. Seine Strände, die Heilbäder und 
Thermalquellen ziehen seit jeher Badetou-
risten an. Die Hauptstadt Budapest und der 
Balaton sind die wichtigsten Tourismuszie-
le in Ungarn.

Auffallend schon in den 70ern: die unter-
schiedliche Kaufkraft zwischen West- und 
Ost-Touristen. Während der «Wessi» hier 
gut und billig Urlaub verbrachte, musste 
der «Ossi» schlechte Wechselkurse und be-
grenzte Umtauschraten hinnehmen. Und 
die Kaufkraft heute? Für Schweizer Ver-
hältnisse besticht Ungarn durch niedrige 
Lebenshaltungskosten, günstige Hotel-
preise sowie geringe Startgelder. Der Lake 
Balaton Supermarathon kostet – gestaffelt 
nach Anmeldedatum – ab 160 Franken für 
vier Tage. Das entspricht gerade mal den 
Anmeldegebühren eines Bieler Hunderters 
oder eines Jungfrau-Marathon. Trotzdem 
erleben wir einen Service, der keine Wün-
sche offenlässt. Überhaupt sind hier Profis 
am Werk. Der Veranstalter BSI Sport rich-
tet auch den Budapest Marathon und diver-
se grosse Halbmarathon aus.

BALATONFÜRED – SIÓFOK
Endspurt – sofern man mit 
den müden Knochen noch 
von «spurten» sprechen kann. 

Heute ist Zahltag, heute Abend 
ist es geschafft. Eine Mischung aus Weh-
mut, Freude aber auch kleinen Wehweh-
chen schwingt durch die Gesichter in der 
Startaufstellung. Die Sonne strahlt, als 
wir nach einer Stunde das «Kilometer 
150»-Schild passieren. Mein Magen kämpft 
gerade mit der Cola vom letzten Verpfle-
gungspunkt, aber ausser Salzstangen und 
dem braunen Gesöff mag ich nichts mehr 
herunterbekommen. Ich nenne das «Co-
la-Tourette», weil ich mit der Kohlensäure 
kämpfend, unkontrollierbare Rülps-Laute 

von mir gebe. Konversation unmög-
lich. Der Magen ist des Etappenläufers 
Achillessehne.

Die üblichen Rockkonzerte aus den Begleit-
fahrzeugen sind auch heute wieder mit da-
bei. Die Crews leisten ganze Arbeit. In wei-
tem Schwung geht es zurück ans Südufer 
– quasi auf die Zielgerade – und dann noch 
ein letztes Mal knapp 100 Höhenmeter steil 
hinauf, auf eine Hochebene, die den weiten 
Blick über den See und die hinter uns lie-
genden Etappenorte freigibt. 

Da liegt er, der Plattensee. Das Südufer des 
Sees ist extrem flach. So flach (die durch-
schnittliche Tiefe beträgt 3 m, die maxima-
le Tiefe 12 m), dass er sich im Sommer ger-
ne mal auf 30 °C aufheizt. Von hier oben 
schimmert das Wasser ein wenig türkis-
farben, wie eine riesige Südseelagune 
umsäumt von jeder Menge Uferschilf. Das 
gegenüberliegende Nordufer wird von den 
Weinbergen am Tafelberg Badacsony und 
den Ausläufern des Bakony-Gebirges be-
gleitet. In der Ferne westwärts erkennt 
man die Halbinsel Tihany mit ihrer be-
rühmten Bergkirche.

DER TAG DANACH
Dann geht alles ganz schnell. Die letzten 
Kilometer vor Augen, die Ortseingangs-
schilder von Siófok, die letzten Meter an 
der Strandpromenade, die seit vier Tagen 
vertraute Stimme des Streckensprechers. 
10, 9, 8, … 3, 2, 1 – Feierabend! Das Gefühl, 
den Balaton in 19 Stunden und 41 Minuten 
umrundet zu haben, ist zuckersüss, und 

vor allem: heute nicht mehr laufen zu müs-
sen – Nostalgie hin, Kaufkraft her. 

Der Balaton Supermarathon sei je-
dem Liebhaber von Strassen-Etappen- 
rennen wärmstens empfohlen. So viel 
Herzlichkeit der Organisation und der Hel-
fer unterwegs, die bestens markierte Stre-
cke, tolle Verpflegungsposten mit allem, 
was das Läuferherz begehrt, so lautstark 
motivierende Zuschauer und last but not 
least: das rundum sorglos Hotel- und Trans-
fer-Package, das die Tage zum Luxus-Lau-
furlaub macht. Hier bekommt man einen 
Discount-Marathon mit Weltklasseniveau.

Doch zuerst gilt die alte Faustregel:  
Bis morgen laufen wir nie wieder! f

In den 1970er-Jahren waren die 
Ostblock-Staaten für DDR-Bürger 
die einzig möglichen Reiseländer.

BALATON SUPERMARATHON 2021: 25.–28. MÄRZ

Facts & Figures
Ausdauererfahrung im Marathonbereich sind schon nötig, 
wenn man vier Tage lang jeden Tag mehr als einen Marathon 
schaffen will. Dann reicht aber in den drei Monaten vor dem 
Start mehr oder weniger das gewohnte Marathontraining. Um 
den «Tag danach» zu simulieren, sind in der Vorbereitung an 
Wochenenden sogenannte «Doppeldecker» sinnvoll, also 
Longjogs jenseits der 30 km am Samstag wie auch Sonntag.
Veranstalter: BSI Sport, u. a. Veranstalter des Budapest  
Marathon.
Teilnehmer: 2020 gesamt 2726 (Ausländer 120), Einzel
starter + Paare 700, Staffel 630
www.balatonsupermarathon.runinbudapest.com

TAG 2, 
52,9 km

TAG 3, 
43,6 km

TAG 4, 
51,3 km

FITforLIFE 7/20

Die 150-km-Tafel läutet das letzte Viertel  
der Strecke ein.

Im Flow der Abendstimmung.

Medaille mit Erinnerungswert  
für einen viertägigen «Laufurlaub».
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