
Schöne Schinderei
im Alpenpanorama

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Der Swiss Alpine Marathon schreibt
Geschichte. Viele Geschichten. Bei
der 11. Austragung zum Beispiel

von einem Ultra-Läufer, der gleichzeitig
ein Ultra-Angsthase war: Einem norwegi-
schen Läufer schien die Passage über der
Wiesenviadukt zu gefährlich. Also ver-
suchte er, die Schlucht rund 90 Meter hin-
unter zu steigen, um die andere Seite zu
erreichen. Ein Funktionär holte ihn
zurück. Für den Nordländer blieb der 
Viadukt aber eine dermassen grosse in-
nere Barriere, dass er den Lauf aufgeben
musste. Oder von einer englischen Läufe-
rin, die via Swiss Alpine Marathon (SAM)
ihre Mutter wieder gefunden hat. Die
Engländerin erschien in den Medien,
worauf die Mutter ihre Tochter wieder in
die Arme schliessen konnte. 

Genauer kann sich OK-Präsident And-
rea Tuffli nicht mehr an diese schöne Ge-
schichte erinnern. Kein Wunder, ist er
doch seit 20 Jahren mit dabei. 20 Jahre
Swiss Alpine Marathon, Hunderte von
Geschichten. Andrea Tuffli ist der Mann,
der den SAM ins Leben gerufen hat.

Wieso ein Ultraberglauf in Davos? Seit
1981 fand im Gebiet Bergün die Kesch-Sta-
fette statt, ein Mannschaftswettkampf. And-
rea Tuffli und sein Team wollten aber im sel-
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Schöne Schinderei
im Alpenpanorama
Beim Swiss Alpine
Marathon in Davos
sind die Läufer dem
Himmel nah. Manch-
mal auch ganz am 
Boden. Der längste
Berglauf der Welt fei-
ert in diesem Jahr sei-
nen 20. Geburtstag.

20 JAHRE JUBILÄUM
Swiss Alpine Marathon

sollte der Lauf wie die Kesch-Stafette nur
alle zwei Jahre durchgeführt werden, aber
der enorme Zuspruch etablierte diesen 
Ultra-Berglauf innert kürzester Zeit. Jedes
Jahr rannten mehr Läuferinnen und Läufer
über Stock und Stein. 2004 waren es insge-
samt 4529. 

«Das isch scho no verruckt gsy», sagt
Andrea Tuffli, «der SAM hat den Berglauf-
sport pulverisiert.» Mittlerweile gibt es ne-
ben dem SAM mit dem Jungfrau-Mara-
thon, der Tour des Dents du Midi, dem
Zermatt-Marathon, dem Graubünden-Ma-
rathon viele weitere spektakuläre Ber-
gläufe. Einige Veranstalter führen keine
klassischen Bergläufe durch, sondern an-
spruchsvolle, landschaftlich reizvolle Er-
lebnisläufe: Dazu zählen der Défi Val-de-
Travers oder der Napfmarathon. Neben
dem SAM hat indes nur der Jungfrau-Ma-
rathon eine derart grosse Anziehungskraft.
Und auch dies ist wohl kein Zufall. Mit
Heinz Schild initiierte der ehemalige Spea-
ker des SAM das Jungfrau-Rennen.

Volksmusik und Ernährungsseminar
Warum dieser Erfolg in Davos? Tuffli
glaubt, dass der Standort eine entschei-
dende Rolle gespielt hat. «Davos ist eine
weltweit bekannte Marke und bietet mit
der wunderschönen Landschaft touristisch
etwas. Zudem haben wir nicht einfach nur
auf die Karte Sport gesetzt, sondern von

ben Gebiet auch Einzelsportlern etwas bie-
ten. «Wir hatten zwei Vorgaben. Erstens
musste es etwas sein, was es bis anhin noch
nicht gegeben hat. Zweitens musste der
Anlass im alpinen Gelände durchgeführt
werden», sagt Tuffli. Zu diesem Zeitpunkt
konnten die extremen Bergläufer in der
Schweiz nur bei Sierre–Zinal starten, «die-
ser 31-km-Lauf war sehr welschorientiert»,
erklärt Tuffli. In Davos lockten die Organi-
satoren mit anderen Zahlen: 67 km lang
war die Strecke bei der Königsdisziplin des
SAM. Fast noch beeindruckender ist ein
anderer Wert: 4600 Höhenmeter mussten
die Läufer bewältigen.

Von 1207 Läufern zu 
4529 Teilnehmern
Am 26. Juli 1986 starteten 1207 Läuferin-
nen und Läufer zum ersten Swiss Alpine
Marathon, kurz SAM genannt. Damals
gabs die drei Streckenvarianten Landwas-
serlauf (von Davos bis Filisur, 30 km), Ser-
tiglauf (von Filisur über den 2739 m hohen
Sertigpass nach Davos 39 km) oder Swiss
Alpine Marathon (67 km Rundkurs von
Davos nach Davos). «Schinderei im Al-
penpanorama», nannten Nichtläufer den
SAM, oder «Lauf für Verrückte». 

Wohl gerade deshalb lockte der SAM
derart viele Ultrasportler an. Denn wer er-
zählt nicht gerne, er habe beim längsten
Berglauf der Welt mitgemacht? Zunächst

Der Berg ruft. Doch die Läufer konzentrieren sich auf den Schotterweg statt aufs Alpenpanorama.
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Anfang an ein Rahmenprogramm ange-
boten.» Damit meint Tuffli die Seminare
zu verschiedenen Themen wie zum Bei-
spiel Ernährung, die Expo oder die gesell-
schaftlichen Anlässe wie das Volksmusik-
konzert jeweils am Mittwochabend. «Die
Athleten buchen bei uns durchschnittlich
drei Übernachtungen. Da wollen wir ih-
nen natürlich auch Unterhaltung bieten»,
sagt Tuffli. 35000 Logiernächte generiert
der SAM und ist damit der grösste Anlass
im Sommer. Im Winter lockt der Speng-
ler-Cup Tausende von Eishockeyfans
nach Davos.

Obwohl von Jahr zu Jahr mehr Läufer
zum SAM starteten, veränderten die Orga-
nisatoren die Strecke und führten neue 
Distanzen ein. Ab 1998 liefen die Athleten
statt über den Sertigpass an der Kesch-
hütte vorbei über den Scalettapass. Zu
steil war der Abstieg nach dem Sertigpass
gewesen – besonders wenn die Läufer be-
reits 50 km in den Beinen hatten. Renn-
arzt Beat Villiger verlegte deshalb seine
«Alpen-Sprechstunde» ebenfalls vom Ser-
tig- auf den Scalettapass. Anderer Ort,
gleiches Vorgehen: Der Doktor schaute
den Läufern tief in die Augen und ent-
schied, wer noch fit genug ist, um bergab
zu laufen. Manchmal reichten ein Pflaster
oder eine Infusion nicht aus, und Villiger
musste Athleten aus dem Rennen nehmen.

Im Jahre 2000 kam eine Teamkategorie
dazu. Jetzt, im Jubiläumsjahr, treffen zum
ersten Mal alle Läufer in Davos ein. «Das
ist ein ausserordentliches Highlight für ei-
nen Berglauf. Normalerweise ist das Ziel
irgendwo auf einer grünen Wiese, in Da-
vos ist der Einlauf im Stadion», sagt Tuffli. 

Grosse Leistung, kleines Prestige
Wer das Ziel eines solchen Berglaufs er-
reicht, hat Ausserordentliches geleistet. 
Dennoch sind selbst Siegerinnen und Sieger
von Bergläufen kaum bekannt. Das Geld
fehlt, vielleicht auch das Prestige. Hinzu
kommt, dass die Zeiten nicht wirklich ver-
glichen werden können, weil die Strecken
mehrfach geändert wurden. Zudem beein-
flusst das Wetter die Zeiten stärker in den
Bergen als im  Flachland. «Wenn man den
Zustand der Läufer im Ziel betrachtet, kom-
men die Läufer beim SAM ganz anders an als
bei einem GP Bern oder beim Greifensee-
lauf. Sie wirken gelöster und freuen sich eu-
phorischer. In Davos gibt es keinen Kampf
um Sekunden», erklärt Tuffli. Selbst für die
Spitzenläufer ist das Erlebnis wertvoller als
eine schnelle Zeit. Nach seiner Bestzeit 1990
auf der 72,1-km-Strecke (5:12:25) sagte der
deutsche Charly Doll: «Das Schönste beim
SAM: man hat Zeit zum Laufen, kann sich
die Landschaft anschauen, das Rennen wirk-
lich geniessen. Normale Bergläufe gehen so
schnell vorbei.»

Charly Doll ist einer der wenigen SAM-
Sieger, dessen Namen man noch kennt. An-
dere sind Peter Camenzind, Peter
Gschwend, Jörg Hägler oder Birgit Lenn-
artz. Sie ist mit ihren zehn Siegen inklusive
Bestzeit auf der alten (6:20:58) und neuen
Strecke (6:45:57) die ungekrönte Miss Swiss
Alpine. Sie alle sind Spitzenläufer. Wie aber
sieht der Durchschnittsläufer beim SAM
aus? Vor vier Jahren haben die Organisato-
ren die statistischen Daten der Läufer ausge-
wertet. Andrea Tuffli: «Der Durchschnitt-
styp ist 38-jährig, hat Familie, ist gut situiert
(oft Akademiker) und naturverbunden.»

Wann: 29./30. Juli 2005
Strecken: K78 (78,5 km, 2320 Hm), K78 Couple (Sie+Er-Team), K42
(42,2 km,1890 Hm), C42 (42.2 km, 1290 Hm), K28 (27,9 km, 970 Hm),
K21 (21,1 km, 690 Hm), Walk (21,1 km, 690 Hm), Mini (für 15-Jähri-
ge und jünger, 0,6 km/2,1 km/3,7 km), Alpinathlon Team (Bike, Inline-
Skates, drei Laufstrecken, Total 85,0 km, 2660 Hm), Alpinathlon Single.
Highlights: Zügenschlucht zwischen Davos und Filisur (Andrea Tuffli: 
«unglaublich romantischer Tunnel und Schlucht»). Wiesnerviadukt
(«darüber zu laufen ist etwas ganz spezielles»). Bergün («Dorf mit En-
gadiner Baustil»). Keschgebiet («Der Gletscher dort geht zurück und
mitten im Gletscher kommt ein Fels hervor. Dieser wird aus Anlass des
Jubiläums auf den Namen Piz Alpin getauft»). Panoramatrail («diese
Passage fordert unglaublich, sie ist schmal und steinig, man muss sich
konzentrieren. Wer dort vorbei ist, glaubt nun daran, dass er ins Ziel
kommt»). Scalettapass («Alter Säumerweg. Transportweg für die
berühmten Veltliner Weine. Die Römer wählten einst diesen Übergang
zwischen dem Engadin und der Landschaft Davos, um den Norden zu
erobern»).
Infos: Alpine Davos, Postfach 536, 7270 Davos, Tel. 081 401 14 90, 
Fax 081 401 14 89, info@alpine-davos.ch, www.alpine-davos.ch. 
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Rund 20 Läufer gibt es, die bei allen 20 Austragungen des
Swiss Alpine mitgerannt sind. Einer von ihnen ist Roland
Breitenmoser. Er hat die Geschichte des SAM hautnah mit-
erlebt und einen Bericht über seine Erlebnisse geschrieben.
Mit diesen Worten beschreibt er die Faszination SAM: „Eine
hohe Emotionalität, der Kontrast von urbaner Umgebung
und hochalpiner Stille sowie eindrückliche Attraktionen wie
Zügenschlucht, Wiesnerviadukt und Bergün sorgen für das
Besondere. An diesem Lauf können unter Umständen alle
vier Jahreszeiten erlebt werden. Während es in Davos som-
merlich heiss ist, fühlt der Läufer im Val-Tours die zarte Früh-
lingslandschaft. Und in den Bergen bereitet das Schneestap-
fen Mühe. Der Abstieg von den Bergen gleicht wiederum ei-
ner kargen Herbstlandschaft. Besonders bewusst wird den
Sportlern der nahe Herbst bei Nebel.“ 

800 Kilometer in Sandalen
Noch spektakulärer als der Lauf selbst, sind viele Geschichten
rund um den SAM. So sorgten 1994 die drei Indios Cirildo, Ben-
jamin und Victoriano aus Mexiko nicht nur wegen ihrer lan-
desüblichen, bunten Bekleidung für Farbe: Mit ihren selbstgefer-
tigten Sandalen aus alten Autoreifen und Lederschnüren rannten
sie über die spitzen Steine. Die drei Laufgesellen waren es sich
gewohnt, 800 Wochenkilometer im Laufschritt zurückzulegen,
der SAM deshalb für sie eher ein Sprint. Zwar erreichten sie das
Ziel im Feld, mit ihrer Demonstration für mehr Bescheidenheit
und Dankbarkeit in unserer leistungsorientierten Gesellschaft
fielen die drei bettelarmen Indios dennoch auf. Und bleiben in
Erinnerung.

Für negative Schlagzeilen sorgte eine Episode bei der Aus-
tragung 2004. Monica Casiraghi rannte alleine an der Spitze,
ehe sie fehlgeleitet wurde. So war der Weg frei für Maria Bak, sie
lief als Erste in Davos ein. Es hagelte Proteste. Es gab ein Hin
und Her. Während seinen 19 Jahren als OK-Präsident des Swiss
Alpine Marathons musste Andrea Tuffli seine wohl schwierigste
Entscheidung treffen: Er setzte Monica Casiraghi mit Maria 
Bak gemeinsam auf den 1. Rang. Wie meistens hat Tuffli richtig
entschieden und der SAM kann heuer sein Jubiläum feiern. 
20 Jahre: Der Swiss Alpine schreibt Erfolgsgeschichte. �

Die Faszination ist geblieben – die Kleidung
indes hat sich verändert.
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Nicht alle haben einen
Sonnenplatz

te Bergmarathon der Welt› nicht die Mas-
sen ansprechen kann.» Deshalb setzen sie
vermehrt auf den Nordic-Walking-Anlass,
der einen Tag nach dem Marathon stattfin-
det. Damit wird auch der Marathon quer-
subventioniert. «Vielleicht sind wir mit
dem Lauf im falschen Moment eingestie-
gen», glaubt die OK-Präsidentin, «dafür
kam der Walking-Event genau zum richti-
gen Zeitpunkt.» Ob der Marathon im
nächsten Jahr wieder durchgeführt wird,
ist noch nicht klar. 

Beim Défi rennen von Jahr zu Jahr
mehr Läufer die 72, 42 oder 12 km. Bei der
1. Austragung 1996 waren es 300, im ver-
gangenen Jahr 1300. Dennoch ist Patrick
Christinat nicht zufrieden. «Vielleicht ha-
ben die Deutschschweizer wegen der
sprachlichen Barriere Angst, ins Val-de-
Travers zu kommen?» Bei den Helfern
und im OK sitzen deshalb nun auch
deutschsprachige Leute. Zum zehnjähri-
gen Jubiläum bietet Initiant und OK-Präsi-
dent Christinat etwas Besonderes an: 
einen Mitternachts-Marathon. «Damit
wollen wir auch zeigen, dass der Défi nicht
nur für Eliteläufer konzipiert ist, die es
schaffen, 72 km zu laufen. Der ‹Midnight
Marathon› hat keine Limite, somit darf
also auch marschiert werden.» Zudem
hofft er, den Défi und das Val-de-Travers
bekannter zu machen. Der Lauf ist wun-
derschön, was kein Wunder ist. Hat 
doch Christinat, einstiger Elitelangläufer,
während seiner Trainings in der Region 
die schönsten Punkte markiert und zur 
72-km-Strecke des Défi zusammengefügt.

Der Gründer des Jungfrau-Marathons,
Heinz Schild, gerät noch immer ins
Schwärmen, wenn er vom Dreigestirn Ei-
ger, Mönch und Jungfrau erzählt. «Stell dir
vor, ein Marathon in diesem Gebiet, das
wäre ein Hit», hatte der damalige Speaker
des Swiss Alpine Marathon auf der Rück-
fahrt vom SAM zu seiner Frau gesagt. We-
niger später fragte der Medienchef der
Jungfraubahn ihn an, ob er nicht einen
Berglauf auf die Schynige Platte konzipie-
ren könnte. Bergläufe gebe es wie Sand am

Meer, antwortete
Schild, wenn schon
müssen wir etwas
ganz Besonderes
machen. Gesagt, ge-
tan. 1993 starteten
knapp 2000 Läufer
zum 1. Jungfrau-Ma-
rathon. Mittlerweile
muss das OK die
Startplätze limitie-
ren. Die Infrastruk-

tur erlaubt es nur rund 4300 Läufern, die
Strecke zwischen Interlaken und der klei-
nen Scheidegg zu bewältigen.  

Landschaftliche Höhepunkte alleine 
reichen nicht
Dass die einmalige Landschaft dermassen
viele Läufer anzieht, wissen sowohl Schild
wie der heutige Rennleiter Richard Um-
berg. «Wenn jemand erzählt, ich gehe an
den Jungfrau-Marathon, dann weiss man
in allen fünf Erdteilen, wovon er oder sie
spricht», sagt Umberg dazu. «Das Jung-
fraujoch ist eine Marke.» Eine Marke ist
auch das Matterhorn. Es habe ihn deshalb
verwundert, dass der Zermatt-Marathon
nicht mehr Läufer anziehe, sagt Schild.
«Vielleicht ist es so: Wer zu spät kommt,
den bestraft das Leben.» Auch Umberg
glaubt:  «Das Reservoir an Läufen ist auch
mal ausgeschöpft.» 

Für Heinz Schild müssen mehrere Rah-
menbedingungen stimmen, damit ein Berg-
lauf in der Schweiz Erfolg hat. Erstens
müsse bereits die erste Austragung einfach
hinhauen. «Lieber da ein bisschen klotzen
als kleckern.» Zweitens dürfe es nicht sein,
dass auf ganz neuen Infrastrukturen aufge-
baut werde. In Interlaken beispielsweise
werde die Jungfraubahn genutzt. Drittens
sei es einfacher, in grossen und bekannten
Regionen erfolgreich einen Marathon
durchzuführen. Laut Schild haben es des-
halb Veranstaltungen wie der Défi, die Tour
des Dents du Midi oder der LGT Alpin 
Marathon in Liechtenstein besonders
schwer. Die Dents du Midi zum Beispiel
sind zwar landschaftlich fantastisch, aber
für Deutschschweizer schlicht zu weit weg.
Umberg und Schild sind beide bereits den
LGT Marathon gelaufen. «Dieser Lauf wird
mit viel Liebe und Engagement organisiert
und hat trotzdem nur 500 Teilnehmer. Die
Region ist einfach zu klein», sagt Schild.

Ob der Défi, Napf-Marathon, Graubün-
den-Marathon, Zermatt Marathon, LGT 
Alpin Marathon und wie sie sonst noch
heissen: Landschaftlich einzigartig und
herausfordernd sind sie alle. Sie hätten es

Laufsport
SWISS ALPINE UND ANDERE BERGLÄUFE
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Der Swiss Alpine Marathon hat Er-
folg. Und immer mehr Läuferinnen
und Läufer. Bei anderen Bergläufen

stagnieren oder sinken die Teilnehmer-
zahlen. «Ich bin überzeugt, dass die Ma-
rathons in Zermatt und Graubünden nie
so viele Läufer haben werden wie der
SAM», sagt beispielsweise Andrea Tuffli.
«Der Markt ist einfach nicht gross genug.
Beim Zürich Marathon beispielsweise
stammen 70 Prozent der Teilnehmer aus
Zürich. Es ist viel einfacher, vor der Haus-
türe einen Marathon zu laufen.» Damit
die Athleten weite Anfahrtswege auf sich
nehmen würden, müsse viel zusammen
passen. «In Davos passt das ganze Drum-
herum. Der Jungfraumarathon, der eben-
falls boomt, hat eine einzigartige Ku-
lisse.» Was ist denn mit dem Matterhorn

in Zermatt? «Hmmm, das stimmt», sagt
Tuffli schmunzelnd, und weiss doch
keine Antwort. 

Genau wegen des Matterhorns lancier-
ten die Initianten 2001 den Zermatt-Mara-
thon. Dazu sagt der Mediensprecher Chris-
toph Kronig: «Ziel war es, in dieser Umge-
bung einen Marathon zu lancieren, weil es
das bis anhin noch nicht gegeben hat.» Seit
1982 findet indes in dieser Region der 
Matterhornlauf statt, ein Berglauf über
14,35 km mit jährlich steigenden Teilneh-
merzahlen. Der 1. Zermatt-Marathon lief
gut an mit über 1000 Athleten. «Bei dieser
Veranstaltung lief allerdings nicht alles
rund», gesteht Kronig. «Da haben die Läu-
fer über 2000 Höhenmeter zurückgelegt
und zur Begrüssung schneite es im Ziel.»
Die Teilnehmerzahl sank im nächsten Jahr
auf  600, seither hat sie sich in diesem Be-
reich eingependelt. 

Wie viele Läufe verträgt die Schweiz?
Damit sind die Organisatoren nicht zufrie-
den. Deshalb haben sie einen Verein ge-
gründet, der den Zermatt-Marathon «strate-
gisch weiterentwickeln soll. Wenn der Lauf
selbsttragend sein soll, muss er wachsen.
Eine Idee ist, zusätzlich einen Halbmara-
thon durchzuführen, da die Infrastruktur
bereits vorhanden wäre.» Bis jetzt war für
Sportler auch die Anreise am Lauftag kaum
möglich, deshalb verschob das OK die Start-
zeit auf 9.50 Uhr. Kronig fragt sich wie Tuffli
ebenfalls, «wie viele Bergläufe in der
Schweiz überhaupt Platz haben. Stadtläufe
legen zu, aber ein Läufer kann halt im Jahr
nicht sieben Bergmarathons rennen. Und
der Swiss Alpine sowie der Jungfrau-Mara-
thon haben sich ihren Namen in der Läu-
ferszene bereits erarbeitet.» 

Weil der Danis-Berglauf in der Region
Graubünden stagnierte und das OK immer
weniger Sponsoren fand, wollten die Or-
ganisatoren «etwas Neues und Extremeres
machen», sagt Anja Baselgia-Camichel.
So kam es, dass vor zwei Jahren 350 Läu-
fer zum ersten Graubünden-Marathon
starteten. Heuer waren es etwas über 400,
nimmt man den Rothorn-Run dazu, rund
550 Läufer. «Die Steigerung ist nicht wie
erhofft. Die Jungfrau ist halt weltbekannt,
das Parpaner Rothorn nicht.» 

Gleichzeitig wissen Anja Baselgia-
Camichel und ihr Team, dass der «‹härtes-

Nicht alle haben einen
Sonnenplatz
Der Swiss Alpine Marathon ist erfolgreich, ande-
re nicht minder faszinierende Berg- oder Erleb-
nisläufe hingegen kämpfen um Teilnehmer und
Existenz. Wieso reicht die Anziehungskraft eines
Matterhorns oder des Superlativs «härtester
Berglauf der Welt» nicht aus, um Erfolg zu ha-
ben? Auf der Suche nach Gründen.

Swiss Alpine Davos: www.alpine-davos.ch.
Jungfrau-Marathon: www.jungfrau-marathon.ch
Graubünden-Marathon: www.graubuenden-marathon.ch
Zermatt-Marathon: www.zermatt-marathon.ch
Tour des Dents du Midi: http://membres.lycos.fr/tdm/marathon.htm
Défi Val-de-Travers: www.defi-vdt.ch
Napf-Marathon: www.napf-marathon.ch
LGT Alpin Marathon: www.lgt-alpin-marathon.li
Swiss Jura Marathon: www.swissjuramarathon.com 
Alpen Marathon, Anzère–Crans Montana–Leukerbad: www.crans-montana.ch
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