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Gerade in den USA haben Hindernisläufe in den ausgefallensten  

Versionen Hochkonjuktur. Ein Augenschein beim «World’s Toughest  

Mudder», einem Extremschlammrennen in Las Vegas.

AMLIMIT
Hindernisspektakel Tough Mudder
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KONDI-TRAINING ALS ABENTEUERSPIELPLATZ
Extremhindernisläufe sind eigentlich nichts anderes als 
Zirkeltrainingsmutanten. Sie bieten eine Mischung aus an-
spruchsvollem Geländelauf, Militär-Bootcamp und sport-
lichem Fastnachtsumzug. Gefragt sind die verschiedenen 
Konditionsfaktoren und vor allem die Willenskraft der 
Teilnehmer. Mit jedem Schritt gilt es, den inneren Schwei-
nehund zu überwinden. Gekämpft wird nicht so sehr gegen 
die anderen Läufer, sondern vor allem gegen die eigenen 
Grenzen. Wie weit kann ich gehen? Kann ich das schaffen? 
Habe ich die Kraft, den Willen, die Ausdauer? Genügend 
Mut? Bin ich begeistert genug, um das durchzustehen, ob-
wohl die Vernunft schon längst Einhalt gebieten will? Was 
werden die Kollegen denken, wenn sie die Bilder sehen?

Das Mass der eigenen Überwindungsfähigkeit zu ermitteln, 
ein gewisser und jedermann zugänglicher sportlicher Ner-
venkitzel – das ist wohl der Reiz dieser sogenannten «Ob- 
stacle Course Races» (OCR), die sich in den vergangenen 
fünf Jahren zu einer regelrechten Volksbewegung entwi-
ckelt haben. In den USA nehmen inzwischen jedes Jahr 
mehr Menschen an OCR-Veranstaltungen teil als an Ma-
rathons und Halbmarathonläufen. Zugleich ist OCR zu 
einer Wirtschaftsgrösse herangewachsen. «Tough Guy», 

icht gedrängt stehen die 
1300 Teilnehmer an der 
Startlinie. Der Lake Las 
Vegas in Henderson glit-
zert verlockend in der 
Nachmittagssonne, der 
rote Wüstensand bildet 
einen attraktiven Kon-
trast zum stahlblauen 

Himmel. Unterbrochen wird das trügeri-
sche Idyll von Sean Corvelle. Der als Mo-
tivator fungierende Einheizer schreit die 
noch sauberen Läufer in bester Drill-Ser-
geant-Manier an. Von Teamgeist wird ge-
brüllt, davon durchzuhalten und ja nicht 
zu jammern. Spätestens jetzt schiesst bei 
den Startenden das Adrenalin ein. Sie wis-
sen, dass 24 Stunden voller Entbehrungen 
vor ihnen liegen, sie wollen ihre Schmerz-
grenzen kennenlernen und wenn möglich 
überwinden. Darum sind sie hier, beim 
«World’s Toughest Mudder», dem laut Ei-
genwerbung härtesten Extremschlamm-
hindernislauf der Welt. 24 Stunden lang 
werden sie sich im US-Bundesstaat Neva-
da quälen wie nie zuvor – und sie freuen 
sich darauf. Unbeteiligte Betrachter hinge-
gen runzeln die Stirn und fragen sich, wa-
rum man sich so etwas freiwillig antut und 
dafür auch noch Geld hinlegt, wenn man 
stattdessen ebenso gut den Navy Seals oder 
wenigstens der Bundeswehr beitreten und 
sich für die Tortur zumindest bezahlen las-
sen könnte.

Wenige Minuten nach dem Startschuss 
rennen die Läufer bereits durch dichte 
Staubwolken, in Schlangenlinien bahnen 
sie sich ihren Weg um den fünf Meilen lan-
gen Kurs. Die richtigen Hindernisse werden 
erst später freigegeben; zunächst wird das 
Starterfeld entzerrt. Die Lippen der Läufer 
sind von der trockenen Wüstenluft schon 
spröde, bevor die eigentliche Schinderei be-
gonnen hat. 

«Braveheart», «Strongman», «Spartan Race»,  
«The Color Run» und «Tough Mudder» sind 
die bekanntesten Veranstaltungsserien, 
die Liste liesse sich beliebig fortsetzen. 

100 MILLIONEN US-DOLLARS UMSATZ
Die Erfolgsstory lässt sich in beeindru-
ckende Zahlen fassen. «Tough Mudder», 
2010 als Zweimannbetrieb von den Bri-
ten Will Dean und Guy Livingstone in New 
York gegründet, setzte bereits nach zwei 
Jahren 70 Millionen Dollar um. Inzwischen 
ist das Umsatzvolumen auf 100 Millionen 
Dollar angeschwollen und aus einem ein-
zelnen Event wurden weltweit jährlich  
60 Wettkämpfe in 15 Ländern, meist Läufe 
im Umfang von 10 bis 15 Kilometern mit bis 
zu 20 000 Teilnehmern pro Rennen. Mehr 
als zwei Millionen Hindernisläufer haben 
seit 2010 an einem «Tough Mudder»-Event 
teilgenommen, und das Unternehmen be-
schäftigt über 140 Mitarbeiter auf drei Kon- 
tinenten.

D
TEXT: STEPHAN KAPPES
FOTOS: CHRISTIANE KAPPES

Klettern, laufen, springen:
Der Tough Mudder  
ist nichts für Zaghafte.

Extremhindernisläufe  
sind eine Mischung aus  

Geländelauf, Militär- 
Bootcamp und  

Fastnachtsumzug.
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Das Extrem unter den Extremen bildet 
der jährlich von «Tough Mudder» nahe Las 
Vegas in Nevada ausgetragene Wettkampf 
«World’s Toughest Mudder». Eines von welt-
weit lediglich zwei 24-Stunden-Extrem-
hindernisrennen und schon des Terrains 
wegen besonders fordernd: Wüstensand, 
Felswände und rund 300 Höhenmeter 
müssen auf dem fünf Meilen (acht Kilome-
ter) langen Kurs überwunden werden. Es 
lockt ein Gesamtpreisgeld von 160 000 Dol-
lars in drei Kategorien – Männer, Frauen 
sowie Mannschaften. Insgesamt 21 Hin-
dernisse mit vertrauenserweckenden Na-
men wie «Gut Buster» («Eingeweidezerstö-
rer») verlangen den Teilnehmern alles ab: 
Es wird über Holzwände geklettert und 
sich an Steinwänden abgeseilt, durch Röh-
ren gekrochen, unter Stacheldraht durch 
Schlamm gerobbt, an Stangen gehangelt, 

über Wasser gesprungen, unter Stromkabeln hindurchge-
krabbelt und von einer mehr als zehn Meter hohen Klippe 
ins Wasser gesprungen. All dies rund um die Uhr und 
mehr als die Hälfte der Zeit in Dunkelheit. Und die Wüs-
tennächte sind lang. Und kalt. Bis auf 4 Grad Celsius sacken 
die Temperaturen jeweils ab; auch der wärmende Neo- 
prenanzug bringt da nur wenig Schutz. Die Mudder, wie 
die Teilnehmer genannt werden, sind beinahe durchge-
hend durchnässt, die klamme Kälte kriecht in die Knochen, 
lähmt die Muskeln, betäubt den Verstand – man müsste 
längst aufhören, doch man tut es nicht.

SIEGER AUS ALASKA
Zu den eisigen Nachttemperaturen passt, dass Einzelsieger 
Chad Tremmell in Alaska wohnt. Beeindruckende 95 Mei-
len (über 150 Kilometer) standen bei dem Mann aus An-
chorage nach 24 Stunden zu Buche – 15 Meilen mehr als 
beim siegreichen Team Sinergysports.com um OCR-Star 
Ryan Atkins aus Kanada, das 80 Meilen zurücklegte und 
damit die 100 000 Dollar Sonderprämie für das erste Team, 
das die 100-Meilen-Marke knackt, deutlich verpasste. Die 
schnellste Frau, die Kalifornierin Amelia Boone, bewältigte 
in den 24 Stunden beeindruckende 75 Meilen. 

Doch Siege sind letztlich nebensächlich, so lautet der all-
gemeine Konsens unter den Teilnehmern. Was «Obstacle 
Course Racing» von der gängigen Laufszene unterscheidet, 

ist, «dass dies ein totales Gemeinschaftsding ist», wie  
Markus Ertelt es ausdrückt. Der 37-Jährige ist Kapitän und 
Gründer des deutschen Teams «Getting Tough», das am 
Ende mit 70 Meilen Platz zwei in der Mannschaftswertung 
belegte. «Da bleibt auch im Wettkampf niemand auf der 
Strecke, sondern man hilft den anderen – auch ausser-
halb des eigenen Teams – über die Hindernisse.» Diesen 
Aspekt betont auch Jodi Kovacs, Marketingverantwortli-
che des Veranstalters: «Tough Mudder ist eine Herausforde-
rung, kein Rennen. Die Mudder konzentrieren sich darauf, 
Herausforderungen zu meistern und einander zu helfen.» 

24 STUNDEN DAUERBELASTUNG
Markus Ertelt – von Beruf Schauspieler – ist ein Gewohn-
heitsathlet. In jungen Jahren war er deutscher Amateur-
meister im 100-Meter-Sprint, seit dem zwölften Lebensjahr 
betreibt er Taekwondo und inzwischen auch Kickboxen. 
Man könnte sagen, der sportlich vielseitige Ertelt ist sich 
Schmerzen gewohnt, der Weg in den Extremhindernis-
sport scheint da nur natürlich. «Bei anderen Veranstaltun-
gen leidet man zwei oder drei Stunden, hier leidet man 24 
Stunden. Nach dem Lauf tat mir alles weh: Knöchel, Ober-
schenkel, Schultern, Sehnen – einfach alles.»

Naheliegend war der Schritt auch für den Schweizer  
Severino Stohler. Der 34-Jährige aus Zürich entdeckte 2013 
den Reiz des Hindernisparcours, als er in Florida Freunde 

STEPHAN KAPPES (Reporter) und Christiane 
Kappes (Fotografin) bereisen gemeinsam als 
Kappes Adventure Press seit Jahren die Welt, 
um von den spannendsten und sportlichsten 
Abenteuern zu berichten.
www.adventure-press.com 

besuchte. Als Gruppe nahmen sie am Tough Mudder teil. 
Danach war Stohler vom Virus infiziert und absolvierte 
in den folgenden zwei Jahren sieben weitere Events. Der 
1,81 m grosse und 75 Kilogramm schwere Sportler arbei-
tet als Personal Trainer bei der Fifa und ist sportlich derart 
fit, dass er ohne Spezialtraining an solchen Hindernisläu-
fen teilnehmen kann. Der World’s Toughest Mudder stellte 
aber selbst einen erfahrenen Sportler wie ihn auf die Probe. 
Schon wenige Stunden nach dem Start musste sich Stohler 
aufgrund der Kälte nach jeder Runde für 30 bis 60 Minuten 
bei seiner Crew aufwärmen. Die endlose Nacht stellte ihn 
vor eine echte Herausforderung, der er letztendlich nicht 
gewachsen war. Vielleicht lag es am zu dünnen Neopren-
anzug, vielleicht auch an der mangelnden Vorbereitung, 
jedenfalls rebellierte sein Körper mitten in der Nacht und 
zwang ihn zu einer längeren Pause. Nur dank einer war-
men Dusche schaffte er es, seine stark gefallene Körper-
temperatur zu stabilisieren. Erschöpft kroch er in seinen 
Schlafsack und fiel direkt in den Tiefschlaf. Erst um neun 
Uhr morgens war Stohler wieder startbereit und ging noch 
einmal für fast sechs Stunden auf die Strecke. Aber sein 
Ziel, mindestens 50 Kilometer zu absolvieren, verfehlte er 
deutlich. «Zwischenzeitlich habe ich sogar gezweifelt, ob 
ich überhaupt noch weitermachen kann.» «Aber», so sein 
trotziges Fazit, «ich komme nächstes Jahr wieder!»  f

Infos: www.toughmudder.com

Die Kälte kriecht in  
die Knochen, lähmt  
die Muskeln, betäubt 
den Verstand.

Gemeinschaftssinn wird gross  
geschrieben: Die Mudder konzentrieren 
sich darauf, einander zu helfen.


