
Die Tarahumara-Indianer aus Mexiko  
legen unglaubliche Distanzen zu Fuss zurück

Die Tarahumara-Indianer aus dem  
Nordwesten Mexikos haben eine  
bewegte Geschichte hinter sich. Kann  
das mit Ausdauer gesegnete Volk  
in ein besseres Leben laufen – oder  
müssen sie vielmehr vor der modernen  
Zivilisation davonrennen? 

gesellschaft

TexT: Michael Kunst foTos: laura McnaMara 

ie waren schon immer ein Mysterium 
und sind deshalb besonders gefähr-
det. Sie galten als besonders glück-
liche Menschen und mussten schwer 
dafür büssen. Sie sind die wahr-
scheinlich ausdauerndsten Ultraläu-
fer, die jemals über diesen Planeten 

trabten und konnten dennoch nicht vor ihrem Schicksal 
flüchten. Die Tarahumara-Indianer aus dem Nordwesten 
Mexikos verkörpern eine der letzten Chancen der Mensch-
heit, eine teilweise noch ursprünglich lebende Ethnie so 
zu beschützen, dass sie ihre Traditionen, ihr altes Wis-
sen und ihr Talent auch in Zukunft leben können wie seit 
Jahrtausenden. 
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Als im späten 16. Jahrhundert die ersten spanischen Er-
oberer bis in die Hochebenen der heutigen Sierra Madre 
im Nordwesten Mexikos vordrangen, stiessen sie auf In-
dianervölker, deren Statur und Sprache den bisher «ent-
deckten» Azteken ähnelten, die sich aber in einem ent-
scheidenden Punkt von diesen unterschieden: Sie setzten 
sich sofort gegen die bärtigen Eindringlinge zur Wehr. Und 
zwar vehement. 

Mehr als 100 Stämme registrierten die ersten Jesuiten, die 
ihre missionarische Arbeit auch in dieser Gegend allzu 
ernst nahmen, darunter die Apachen-Stämme Mescaleros, 
Chiricahua und eben die Tarahumara, ein Volk mit azte-
kischen Wurzeln, das für sich in Anspruch nahm, das ur-
sprünglichste aller hier lebenden Völker zu sein. Als wich-
tigstes Unterscheidungsmerkmal zwischen den einzelnen 
Stämmen fielen den spanischen Eroberern damals die aus-
dauernden Fähigkeiten der Tarahumara auf, die selbst den 
laufstarken Apachen vor allem über lange Strecken die 
Fersen zeigten. Wohlgemerkt: Das Pferd als Transport-
mittel kam erst mit den spanischen Eindringlingen in die 
Neue Welt. 

Kupfervorkommen als Verhängnis
Die Tarahumara waren keine Typen, die vor irgendwelchen 
Problemen davonliefen. Für diesen Charakterzug wurden 
sie gnadenlos verfolgt. Denn ihre Heimat, die unzugäng-
lichen Gebirgszüge der Sierra Tarahumara, wie sie heute 
genannt werden, mit Schluchten, die zum Teil tiefer sind 
als der Grand Canyon in Nordamerika, waren eine trüge-
rische Zufluchtsstätte. Ausgerechnet dort wurden gros-
se Mengen von Edelmetallen wie Kupfer gefunden, was 
schliesslich im 17. und 18. Jahrhundert zu einer Art «Kup-
ferrausch» führte und Hunderttausende Abenteurer, zwei-
felhafte Glücksritter und «Bergbauspezialisten» ins Land 
der Tarahumara führte. Viel zu viele, um gegen sie an-
zukämpfen, und bald wurden die Tarahumara-Indianer 
nicht nur mit eingeschleppten Krankheiten und gnaden-
losen Bestrafungsaktionen gegen unschuldige Dörfer rigo-
ros dezimiert, sondern mussten in den Minen Fron- und 
Sklavenarbeit verrichten, der sie ebenfalls zu Tausenden 
zum Opfer fielen. 

Dass sie gegen Eindringlinge kämpfen, sich vernichten-
den Stammeskriegen mit den benachbarten Apachen stel-
len und sich in immer unwirtlichere Gebiete zurückziehen 
mussten – all das wäre irgendwie zu ertragen gewesen. 
Aber die Sklavendienste unter Tage versetzten ihnen so 

Doch es gab eine Art Verbindung «nach draussen, in die 
Ferne», etwas, an das sich viele der Chabochi – so nen-
nen die Tarahumara alle Fremden, die nicht aus ihrem 
Stamm hervorgegangen sind –, immer wieder erinnerten: 
die Legenden rund um die läuferischen Fähigkeiten der 
Tarahumara. 

Eigentlich waren vor dem Einfluss der Weissen die meis-
ten nord-, mittel- und südamerikanischen Ureinwohner 
faszinierende Läufer. Und das aus einem simplen Grund: 
Sie hatten kein anderes Fortbewegungsmittel ausser Bei-
ne und Füsse. Entsprechend sind die Stafetten-Läufer der 
Inkas, die Nachrichten-Läufer der Azteken, die Stam-
mes-Läufer der Apachen, Hopis, Huichol- und eben Ta-
rahumara-Indianer eine logische, evolutionäre Folge der 
Lebensbedingungen. 

Wer schnell von einem Ort zum anderen kommen muss-
te, hatte keine andere Wahl, als zu laufen. Ausserdem wa-
ren die Lager und mitunter auch Dörfer der Nomaden wie 
auch der sesshaften Indianervölker meist Hunderte Ki-
lometer voneinander entfernt, was die Indios zu langen 
Läufen animierte. «Die Entfernung entzweit uns nicht, 

Ackerbau wird von den Tarahumara auf kleinen Parzellen betrie-
ben, hauptsächlich werden Bohnen, Mais, Wassermelone, Kar-
toffeln und Weizen angebaut. Speziell sind die gelartigen Rezepte 
(Iskiate) aus Chia-Samen, die in Wasser eingeweicht werden, bis 
sie eine schleimartige Konsistenz bekommen und während der 
Läufe geschluckt werden. Wildfleisch wird nur sehr selten ge-
gessen, eine willkommene Abwechslung auf dem Speiseplan sind 
Feldmäuse (übrigens auch Hauptnahrungsmittel der ausdauernden 
Wölfe).

Ernährung der Tarahumara 

mäuse als abwechslung

Wer schnell von einem 
Ort zum anderen kommen 
musste, hatte keine andere 

Wahl, als zu laufen.

sie verbindet uns – beim Laufen» lautet eine Weisheit der  
Tarahumara, die bis heute Bestand hat.

Einige Jahre später, Ende des 19. und zu Beginn des  
20. Jahrhunderts, waren die Tarahumara die einzigen, die 
ihre Lauftradition bewahrt hatten, weil in ihren wilden 
Rückzugsgebieten noch nicht einmal Mulis Tritt fassen 
konnten. Alle anderen Stämme waren auf Pferden und 
später auch in Autos unterwegs – eine natürliche Eliminie-
rung läuferischen Talents hatte stattgefunden.
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etwas wie den Todesstoss: Ein Volk, das seit Jahrtausen-
den Wild jagt, indem es die vermeintlich schnelleren Tie-
re durch Ausdauer zu Tode hetzt und das sich seit unzäh-
ligen Generationen untereinander in einem Wettkampf 
misst, bei dem man spielerisch eine Holzkugel durchs Un-
terholz kickt, derselben ununterbrochen hinterher läuft 
und so pausenlos Streckenlängen zwischen 200 und 300 
km zurücklegt – können solche Menschen unter der Erde 
überleben? 

Beine und Füsse einziges Fortbewegungsmittel
Als es dann im späten 19. Jahrhundert vorbei war mit der 
Ausbeutung der letzten Reste von Indianer und Natur und 
die unzugänglichen Gebiete rund um den Copper Canyon 
in Vergessenheit gerieten, existierten noch rund 15 000 Ta-
rahumara-Indianer, die sich in zwei Gruppen aufteilten: 
Stämme, die tief unten in den Schluchten lebten und ande-
re, die weiter oben ihr Dasein fristeten. Sie lebten von müh-
seligem Maisanbau auf kleinsten Flächen, brauten sich ihr 
traditionelles Mais-Bier, kultivierten eine uralte Getreide-
pflanze namens Chia, liefen weiter auf traditionelle Weise 
zur Jagd und lebten extrem zurückgezogen in Höhlen oder 
einfachen Hütten fernab der »Zivilisation». 

Beim Copper Canyon Ultra  
Marathon laufen die Chabochi, 

die Fremden, mit den  
Tamahumara um die Wette.
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Es waren vor allem die richtig langen Strecken, die einige 
«Chabochi» neugierig machten. Zwar war es ein Hopi-In-
dianer, der als einziger nordamerikanischer Ureinwohner 
bisher eine olympische Medaille gewann (Silber 1912 über 
10000 m), doch die damals wie heute in den USA populä-
ren Wettkämpfe über hundert Meilen wurden von Weis-
sen dominiert. 

Das grosse Olympia-Missverständnis
Raramuri nennen sich die Tarahumara-Männer – «er, der 
schnell läuft» oder in einer anderen Übersetzung «der 
Fussläufer». Doch nicht nur die Männer waren stolz auf 
ihre Laufleistungen – auch den Frauen und Kindern lag das 
Laufen im Blut. So sind es interessanterweise drei Tarahu-
mara-Frauen, die erstmals bei einem verbrieften 100-Mei-
len-Langstreckenlauf im Jahre 1866 in Kalifornien an den 
Start gingen und gnadenlos alle anderen Teilnehmerin-
nen distanzierten. 

Die Raramuri waren in diesen Zeiten noch nicht an Wett-
läufen interessiert, weil sie in ihrer egalitären Gesellschaft, 
in der Tauschhandel und Geschenke das Überleben sicher-
ten, mit Geldprämien nichts anzufangen wussten. Und 

Ultraläufer erinnern sich an Ur-Ultraläufer
Zeitensprung in die erste Dekade des 21. Jahrhunderts. Ein 
gewisser Caballo Blanco, das «Weisse Pferd», ein Ultra- 
läufer aus den USA, der sich in seiner Aussenseiterrol-
le als fanatischer Läufer gefällt und das Leben völlig an-
ders angeht als viele seiner Zeitgenossen, hat mehrere Jah-
re in den Tiefen des Copper Canyons in einem Verschlag 
gelebt, den man noch nicht einmal als Hütte bezeichnen 
kann. Seine einzige Beschäftigung dort: Laufen und leben 
wie die Tarahumara. 

Caballo hat einige der Indianer bei einem Ultralauf in den 
USA kennengelernt, und obwohl der Ultraläufer ziemlich 
verrückte Typen zu seinen Freunden zählte, waren die Ta-
rahumara, die da weit vor ihm auf spielerische Weise, in 
kurzen, trippelnden Schritten auf dem Vorfuss in ihren 
Huaraches-Sandalen durchs Geröll trabten, das «Irrsin-
nigste, was er jemals gesehen hat». 

Auch sonst hatte man sich in Zeiten, da Ultraläufe zu so 
etwas wie «Volkssport» mutierten, wieder der Tarahu-
mara erinnert. Die sagenhaften Laufspiele über Hunder-
te Kilometer hinweg, die Verwandtenbesuche in anderen 
Canyons, bei denen ganze Familien mit Gepäck durch die 
Schluchten trabten, ihre traditionelle Art, sich zu kleiden, 
ihre geheimnisvolle Ernährung während der Läufe (vgl. 
Kasten S.??) – all dies gemischt mit ihrer Scheu gegenüber 
Fremden machte sie für einige «Sportler-Agenten» höchst 
interessant. Tatsächlich gelang es schon in den Achtzi-
gern, vereinzelte Tarahumara für Ultrawettkämpfe vor al-
lem in den USA zu begeistern. Sie wurden zu Veranstal-
tungen gebracht, deren Streckenlänge sie erst am Start 
erfuhren, die sie dann drei Viertel des Rennens dominier-
ten, zwischendurch eine Gipfelzigarette aus schwärzestem 
Tabak rauchten und schliesslich aus Langeweile an irgend-
einem Verpflegungsstand aufgaben. Einer wurde sogar ins 
ferne Australien eingeladen, um am Westfield-Run teil-
zunehmen, eine Strecke über 1200 km zwischen Sidney 
und Melbourne. Der Raramuri verliess zwar den Copper 
Canyon, kam aber nie down under an – wahrscheinlich 
hatte man ihm irgendwo auf dem Flughafen zugeflüstert, 
dass das Rennen auf einem Highway gelaufen würde. Ein  
Raramuri auf Asphalt? Niemals! 

Alle reden von Barfuss-Schuhen – die Tarahumara haben sie schon 
lange! Im Prinzip sind sie nichts anderes als ein dünnes Stück Leder 
(gerne auch Gummi aus alten Autoreifen), das die Fusssohlen vor 
Rissverletzungen schützen soll. Die Fixierung am Fuss erfolgt durch 
einen Lederriemen seitlich und zwischen grossem und zweitem 
Zeh. Die Naturläufer wie die Tarahumara laufen so wie barfuss über 
Generationen hinweg frei von jeglichen chronischen Verletzungen. 
Der Fuss ist dabei ein einzigartiges Gebilde, das von Natur aus kei-
ne Unterstützung für einen korrekten Lauf braucht. Aufgrund ihrer 
Auftritte zu Beginn der Neunzigerjahre wurden die Tarahumara so 
Vorläufer für die heutige Barfusslaufbewegung. Huaraches werden 
– heute meistens «Made in China» – in allen Farben und Varianten 
angeboten. 

Huaraches, die Laufsandalen der Raramuri

barfuss-schuhe der sonderklasse

weil kurze 100 km keine Streckenlänge für echte Män-
ner seien!

Das sollte sich aber bald ändern. 1926 schickte Mexiko zwei 
Raramuri zum ersten Ultramarathon in Nordamerika, bei 
den Central American Games. Tomas Zafiro und Leoncio 
San Miguel liefen 100 km von Pachuta nach Mexico City 
in 9 Stunden und 37 Minuten. Der Hintergrund dieser Ge-
schichte: Die Mexikaner wollten damit erreichen, dass ein 
100-km-Lauf bei den Olympischen Spielen in Amsterdam 
1928 aufgenommen wird. Die «Herren der Ringe» emp-
fanden aber schon die benötigte Zeit für den Marathon-
lauf als maximal zumutbar für die Zuschauer. So wurden 
vom mexikanischen olympischen Komitee zwei Raramuri 
nach Amsterdam geschickt, um die klassische «Langdis-
tanz» zu absolvieren. Doch beide Läufer konnten und woll-
ten nicht verstehen, dass bei so einer bombastischen Ver-
anstaltung nur eine derart kurze Strecke gelaufen wurde. 
Als sie als 36. und 37. durchs Ziel liefen, wollten sie wei-
terrennen, felsenfest davon überzeugt, dass dies bloss die 
erste von mindestens vier Runden war.

Alle Beteiligten hatten nach diesem olympischen Abenteuer 
die Nase gestrichen voll. Die Raramuri, weil sie nicht richtig 
gefordert wurden und den ganzen Zirkus lächerlich fanden. 
Das mexikanische olympische Komitee, weil die Raramuri 
sich nicht «zivilisieren» lassen wollten. Die Folge: Die Tara-
humara gerieten in Vergessenheit, zogen sich immer tiefer 
in ihre Canyons zurück und weckten höchstens noch gele-
gentlich bei weissen Anthropologen ein gewisses Interesse. 
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Bei der «Semana Santa», der «heiligen  
Woche», trinken die Männer selbst  
gebrauten Schnaps, bemalen sich  
gegenseitig und tanzen als kleine Teufel  
(«diablos») durch den Tag bis weit in  
die Nacht.

Die Tarahumara messen sich untereinan-
der spielerisch, indem sie eine Holzkugel 
durchs Unterholz kicken, derselben hinter-
her laufen und so Streckenlängen zwischen 
200 und 300 km zurücklegen.

Auch den Frauen und Kindern liegt 
das Laufen im Blut. Tarahumara- 
Frauen nahmen bereits 1866 in  
Kalifornien an einem 100-Meilen-
Langstreckenlauf teil. 

www.sport2000.ch/kayajoggt
Kaya Joggt ist ein Projekt von SPORT 2000  
in Zusammenarbeit mit Asics und Polar.

Hör auf dich …
Training. Für die einen Freiheit. Für die anderen 
eine Notwendigkeit für den Formaufbau. Liebe 
Kaya, gehe nicht trainieren, gehe einfach Jog-
gen … oder Biken, Schwimmen, Wandern und 
aus Training wird Bewegung, Freude, Abenteuer.  
Coach Joe rät dir:

Sei meistens im tiefen Pulsbereich unter wegs, 
Tempo bewusst einsetzen. Auf den Körper 
hören und mit Herz laufen, so wirst du den 
Formaufbau und die Freiheit f inden. 

Liebe Kaya, ich freue  
mich auf Facebook  
von dir zu lesen.  
Dein Coach Joe

Im Wald. Auf der Strasse.  Zu jeder Jahreszeit. 
Dabei erhält sie Tipps, die auch wertvoll  
für dich sind! Kaya joggt auf Facebook und 
Twitter! Folge ihr und profitier von tollen  
Aktionen und den Tipps von Coach Joe Wisdom.

Training

 » Jogge! Aber nicht nur. Polysport 
eröffnet Alternativen, je nach Wetter, 
Stimmung und Tagesform.  

 » Jogge polarisiert! Von kurz bis lang, 
von langsam bis schnell und dein 
Formaufbau entwickelt sich.  

 » Jogge mit Abenteuerlust! Es ist ein 
Abenteuer zu entdecken, wie weit dein 
Körper dich trägt. 

Gewinne j etzt …
Du möchtest im tiefen Pulsbereich unter-
wegs sein, hast aber keinen Trainingscom-
puter? Gewinne einen Polar RCX3 RUN 
BLACK oder WHITE im Wer t von CHF 329.90. 
Mehr Infos: w w w.spor t2000.ch/kayajoggt

COACH
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Dominanz beim Leadville-Trail
In den frühen Neunzigern dominierten die Tarahumara 
schliesslich den legendären «Leadville 100», den strapa-
ziösen Ultralauf über 160 km durch Colorado. 1993 ge-
wann der 52-jährige Victoriano Churro, gefolgt von seinem 
Stammesbruder Cerrildo. Ein Jahr später machten sich fünf 
Raramuri daran, den angekündigten Sieg der damals do-
minierenden Ultraläuferin Ann Trason zu verhindern. Was 
ihnen spielerisch gelang: Der 25-jährige Juan Herrera ge-
wann in neuer Rekordzeit von 17:40 Stunden – eine Best-
marke, die elf Jahre Bestand haben sollte. 

Mittlerweile ist es in der internationalen Ultraszene wieder 
ruhiger um die Tarahumara geworden. Denn in der Sier-
ra Tarahumara und besonders im Copper Canyon kämp-
fen sie heute mit elementaren Problemen, die nicht mit 
irgendwelchen Wettkampfteilnahmen gelöst werden kön-
nen. Zwar haben sie sich als indigene Gruppe offenbar «er-
holt» – die letzte Volkszählung in 2006 bezifferte 110 000 
Tarahumara, doch ihre Lebensbedingungen lassen kaum 
Hoffnung auf eine gute Zukunft zu.

Im Laufe des 20. Jahrhunderts verliessen immer mehr Ta-
rahumara ihre Rückzugsgebiete; viele leben nun gettoisiert 
in den Vororten von Chihuahua oder in Dörfern unweit 
der Städte. Die Folgen: soziale Verarmung, wirtschaft- 
liche Unterdrückung und ganz nebenbei der Verlust ihrer 
Identität als Läufer – mangels Laufgelegenheiten. Nur we-
nige Stämme halten es noch im Copper Canyon aus, weil 
die Lebensbedingungen dort immer unerträglicher wer-
den. Und das nicht aufgrund einer unerbittlichen Natur, 
sondern wegen der nicht minder tödlichen Drogenkartel-
le, die heute über die Sierra herrschen. Die bauen seit Ende 
des letzten Jahrtausends in den unzugänglichen Gebieten 
Drogen im grossen Stil an – und terrorisieren die Tarahu-
mara wie früher die fremden Eroberer. Ganze Stammes-
gemeinschaften werden ausgelöscht, Kinder und Jugend-
liche auf dem Weg in die Schule ermordet. Ein Terror,  
der noch Jahre dauern wird. Jahre, für die alle Tarahu-
mara und besonders die Raramuri ein Überlebenskonzept 
brauchen.

Caballo Blancos Ultra-Pläne
Womit wir wieder bei Caballo Blanco wären. Nein, er be-
hauptet nicht, dass er ein Wohltäter für die Tarahumara 
sei. Obwohl er es eindeutig geworden ist. Seine Intentio-
nen waren vor nunmehr neun Jahren primär sportlicher, 
aber gleichzeitig auch spiritueller Natur. Denn «das Weis-
se Pferd» lernte nicht nur, wie die Tarahumara zu Aus-
nahmeläufern werden konnten, sondern auch, warum sie 
in der Ferne, trotz läuferischer Dominanz, niemals glück-
lich und zufrieden sein würden. Also holte er die Welt der  
Ultraläufer zu den Raramuri.

Eine lang überlegte und entsprechend sorgfältig vorbe-
reitete Initiative, die mehr Erfolg verspricht, als die eher 
zweifelhaften Bemühungen der Regierung, entlang der 
einzigen Strasse durch die Sierra Adobe einige Hütten 
aufzubauen, in denen «Original Tarahumara-Souvenirs» 
verkauft werden oder sogar ganze Tarahumara-Dörfer am 
Strassenrand im Disneyworld-Stil aufgestellt sind. Die Fol-
gen: kleine Kinder verkaufen Ketten und Armbänder an 
die entzückten Insassen der Touristenbusse. 

Mit Caballo Blanco ist das alles anders. Noch. Seit 2003 or-
ganisiert er den Copper Canyon Ultra Marathon CCUM. 
Die Affiche: die weltbesten Ultramarathon-Läufer gegen 
die Raramuri, in deren Stammesgebiet, in deren Heimat, 
wo sie jeden Stein mit Vornamen kennen und jeder Pfad 
eine Geschichte hat. Und nein – die Raramuri gewinnen 
nicht immer. Aber sie sind omnipräsent und durchweg do-
minant. Das ganze Dorf Urique ist auf den Beinen, Dutzen-
de Kinder, Jugendliche und Alte laufen mit Sonnenaufgang 
in den Canyon, um Verpflegungsstationen aufzubauen, um 
am Wegesrand mit frischem Wasser auf die Läufer zu war-
ten. Der Wettkampftag und das ganze Wochenende sind 
ein einziges Fest, für das sich die ansonsten so verschlos-
senen Tarahumara erstaunlich offen zeigen. Und es ist Eh-
rensache für jeden Chabochi-Sieger und Teilnehmer, dass 
er seine Prämien und Präsente an den nächstplatzierten 
Raramuri weiterreicht. Jeder Teilnehmer erhält eine halbe 
Tonne Mais, Siegerin und Sieger sogar eine ganze Tonne 
und immerhin 7000 US-Dollars Prämie. 

Doch es sind nicht die Platzierungen, die hier zählen, son-
dern die Tatsache, dass man mit den Besten eines der letz-
ten Laufvölker dieses Planeten unterwegs ist. Und durch 
die sanft steigende Popularität dieses Rennens viele zwar 
kleine, aber wichtige Schritte für die Tarahumara gelaufen 
ist: Gegen das Vergessen und für die Erhaltung einer be-
eindruckenden Kultur!  F

Wer mehr über die Tarahumara erfahren möchte, wer ihre Einflüsse auf die heu-
tige Ultralauf-Szene kennenlernen will, wer Lust auf unterhaltsame und aben-
teuerliche Geschichten (die alle wahr sind!) hat, dem sei innig das Buch «Born 
to Run» von Christopher McDougall empfohlen. In einer wunderbar entspannten 
und frech formulierten Übersetzung von Werner Roller eröffnet sich dem Leser 
und Läufer ein neuer Kosmos fantastischer Ein- und Ausblicke in die Welt der 
Ultraläufer damals und heute. Unbedingt lesenswert! 

Born to Run. Ein vergessenes Volk und das Geheimnis der besten  
und glücklichsten Läufer der Welt, Christopher McDougall, 
ISBN: 978-3-89667-366-4, 400 Seiten, erschienen im Blessing Verlag.

Buch-Klassiker «Born to Run»

die welt der ultra-läufer

MiChaeL KUnsT (54)
begleitet das Thema Tarahumara seit Jahrzehnten. In den Achtzi-
gern erlebte er sie in den Rockys als lustlose, aber stilistisch wun-
derbare Läufer; in Australien wartete er mit anderen Ultraläufern 
beim Westfield Run auf die Ankunft des ersehnten Tarahumara (der 
dann doch nicht auftauchte), in den Neunzigern wurde ihm ein offi-
zielles Verbot von einem (deutschen) Anthropologen erteilt, zu den 
Tarahumara zu reisen («die brauchen Euren Medienrummel nicht!»). 
Heute hofft er, dass bald einer dieser Wunderläufer in den Alpen, 
etwa beim UTMB, Akzente setzen wird. 
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100% Leistung. 100% Regeneration.
www.erdinger-alkoholfrei.ch

100% Leistung. 100% Regeneration.

Andreas Raelert,
IRONMAN Vize-Weltmeister und Europameister 2010

Sonntag 19. August 2012
www.engadiner-sommerlauf.ch

ERDINGER ALKOHOLFREI ist offi zieller Partner des Engadiner Sommerlauf. 
Entdecken Sie den erfrischenden Geschmack von ERDINGER ALKOHOLFREI im Zielbereich!


