
14 FIT for LIFE   |   Sonderheft Laufen 2008  

tellen Sie sich vor, Sie befinden sich
in Mittelengland. Ein Kanonen-
schuss versetzt Ihr Trommelfell in
bad vibrations. Gemeinsam mit fast

5000 anderen Verrückten rennen Sie brül-
lend los, anfangs noch über unschuldig nasse
Wiesen. Bald beginnen Sie aber, sich durch
meterhohe Brennnesselfelder einen Weg zu
bahnen und robben im knietiefen Matsch
unter Stacheldraht hindurch. Sie bekommen
danach im durchnässten Laufshirt Strom-
schläge, wuchten sich über das aus Heu
nachgebaute Brandenburger Tor, kriechen
durch die heillos verdreckten und viel zu en-
gen Vietkong Tunnelröhren, schwingen an
Seilen von zehn Meter hohen Hindernissen
in soooo kaltes Wasser, versengen sich bei ei-
nem Sprung über brennende Strohballen

Es ist richtiggehend ein Drecksrennen! Aber nicht etwa, weil die

Konkurrenten fiese Tricks anwenden, sondern weil sich die Teilnehmer

dabei durch alle Widerstände, durch Schlamm und verdreckte

Tunnelröhren kämpfen müssen. Das Tough Guy Race ist ein typisch

britisches Rennen, das man nur bedingt ernst nehmen sollte.
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Tough Guy Race | Reportage

Ihre Beinhaare und tauchen danach in
Schlammkloaken unter. Schnipp – Aufwa-
chen! Sie fühlen sich erstaunlicherweise in-
spiriert? Denken, das sei genau das, was Sie
schon längst einmal tun wollten? Dann herz-
lich Willkommen in der derben Welt des
Tough Guy Events. Falls diese Visualisierung
für Sie jedoch der Inbegriff eines Albtraums
war, dann vergessen Sie die ganze Sache.
Drehen Sie ruhig weiter im geschützten
Stadtpark Ihre Runden. Nur bei gutem Wet-
ter, versteht sich. Aber wundern Sie sich
nicht, wenn Ihnen später auf die Frage Ihrer
Enkel «Hast Du früher auch mal so richtig
verrückte Sachen gemacht?» keine ehrliche
Antwort einfällt. 

Sie lesen immer noch. Gut, dann sind Sie
wahrscheinlich in Gedanken jung geblieben

und machen mit Ihren Kumpels gerne mal
Dinge, von denen Ihre Frau, wenn Sie davon
erfahren würde, zumindest die Augen ver-
drehen würde. Mit anderen Worten, Sie sind
ein echter Mann. Der in der Nähe des engli-
schen Wolverhampton organisierte Tough
Guy dürfte also genau nach Ihrem Ge-
schmack sein. 

Selber schuld 
Hinweise darauf, dass es hier mit Humor der
Marke «very british» zugeht, erhalten wir
und unsere tapferen Kollegen bereits bei der
Anmeldung. Höhepunkt dieser Prozedur ist
das Ausfüllen der Death Warrants. Dabei un-
terschreiben wir, dass es im Todesfall «my
own bloody fault» gewesen ist, hierher ge-
kommen zu sein. Zusätzlich können wir
auch ankreuzen, dass wir gleich auf dem
Renngelände begraben werden möchten,
falls wir die Tortur nicht überleben. 

Und die Chance, das Spektakel nicht zu
überleben, besteht. Zumindest theoretisch.
Zwar ist seit dem ersten Lauf Mitte der acht-
ziger Jahre hier noch niemand tot aus den
Laufschuhen gekippt oder im Matsch ver-
sunken. Aber Billy Wilson, alias Mr. Mouse,
der skurrile Ziehvater dieses Happenings,
spricht bei seinem Event von einer «Original
Survival Torture» oder einem Test physischer
und mentaler Leidensfähigkeit. Und glauben
Sie uns, Mr. Mouse gibt sich grösste Mühe,
diese Vorgabe auch wirklich umzusetzen. Je-
denfalls sollen die Teilnehmer bei diesem ex-
tremen Lauf über das «Killing Fields» ge-

nannte Gelände über Ihre eigenen Grenzen
hinauswachsen. Extrem bedeutet hierbei
nicht extrem lang. «Der Acht-Meilen-Par-
cours ist gleichzeitig extrem dreckig, extrem
schmerzhaft und extrem ungemütlich. Ei-
gentlich beinhaltet der Event exakt all das,
was man als Läufer ansonsten gerne um-
geht», sagt Streckenmarschall Paul Skone. 

Schon am Start fühlt man sich wie ein
Komparse bei den grossen Schlachtszenen
im Film «Braveheart». Tausende gröhlende
Engländer, viele mit Gesichtsbemalung. Nur,
dass mir in «Braveheart» noch kein Krieger
in Stringtanga, mit Tutu oder im Business-
Anzug mit einem aufblasbaren Alligator in
der Hand aufgefallen wäre. Ja, wir werden
uns quälen, wir werden uns durch tiefen
Schlamm wühlen und wir werden uns dabei
wahrscheinlich wehtun. Zumindest ziehen
wir bei so etwas normale Laufklamotten an.
Einem echten Briten hingegen reicht das
nicht, er verkleidet sich noch. In einem Sei-
denkostüm und mit ein wenig Farbe im Ge-
sicht geht alles viel leichter von der Hand.
Die spinnen, die Briten. 

Apropos spinnen: Was bringt Mr. Mouse,
Besitzer einer grossen Gnadenbrotfarm da-
zu, andere Leute zu quälen? Die Erklärung
klingt recht banal. Es ist in diesem Fall nicht
nur sein schräger englischer Humor, sondern
vielmehr die Liebe zu seinen alten Vieh-
chern, die auf den Feldern seiner Farm, die
zweimal jährlich zu den Killing Fields mu-
tiert, ihre letzten Tage verbringen dürfen. Da-
mit sie ihr Gnadenbrot auch in Zukunft be-
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Schlamm, Schlamm und Schlamm – da wird jeder zum Kind!
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kommen, wurde der Event von Beginn an als
Charity Run angelegt. Zwischen Herden al-
ter Tiere finden sich seither jeden Januar und
Juli Herden von Läufern. Diese spenden ihr
Startgeld direkt an die Gnadenbrotfarm. Als
Gegenleistung gibt es zwar weder Gnade
noch Brot. Und auch kein Preisgeld oder
Finishershirt. Aber alle Teilnehmer dürfen
mal wieder die Sau rauslassen und sich so
richtig dreckig machen. 

Katastrophen schweissen zusammen
Vom Investmentbanker über lokale Politiker
bis zum arbeitslosen Hauswart finden sich
alle gesellschaftlichen Schichten ein, um auf
diese schmutzige Art Gutes zu tun. Und das
wirklich Schöne daran ist: Auf den «Killing
Fields» sind alle gleich. Gleich dreckig. Ob
schwarz oder weiss, ob Mann oder Frau, ob
Baumwollhemd oder Sportbekleidung, alle
schauen schon nach wenigen Metern im
Matsch aus wie Schlammcatcherinnen am
Ende der zwölften Runde. 

Das schweisst alle angehenden Tough
Guys zusammen. Daher gehen hier auch, im
Gegensatz zu manch anderer Veranstaltung,
die Teilnehmer äusserst rücksichtsvoll mit-
einander um. Man zieht sich gegenseitig aus
dem Matsch, hilft sich durch den Drachen-

Ort Nähe Wolverhampton, England 
Start letzter Sonntag im Juli und Januar
Streckenlänge rund acht Meilen, also in etwa 13 Kilometer
Link www.toughguy.co.uk

Anmeldung
Das Tough Guy Race wird zweimal jährlich ausgetragen: Ende Januar und Ende Juli.
Das erste Rennen 2008 fand im Januar statt, das zweite ist am 27. Juli. In der
Sommerversion sind deutlich mehr Streckenanteile im Wasser zurückzulegen, das
Rennen geht ausserdem über zwei Runden. Im Winter ist «nur» eine Runde zu
bewältigen. Trotzdem ist das Winterrennen aufgrund der Nässe und Kälte als
härter einzustufen als das Pendant im Sommer. Das Rennen kann einzeln oder im
Team in Angriff genommen werden. Zur Anmeldung laden Sie sich unter
www.toughguy.co.uk das Anmeldeformular sowie das Regelblatt herunter. Das
ausgefüllte und unterschriebene Anmeldeformular senden Sie an die angegebene
Fax- oder Postadresse des Tough Guy. 

Anreise
Flugverbindung z.B. mit Ryan Air von Basel, Friedrichshafen oder Mailand über
Dublin nach Birmingham. Von Birmingham mit dem Auto (Achtung – Linksverkehr!)
über die M6 in Richtung Wolverhampton (Nordwesten), bis zur Ausfahrt Nr. 9. Von
dort weiter über die A41 bis nach Wolverhampton. Nach der Ortsdurchfahrt von
Wolverhampton fahren Sie auf der A454 in Richtung Südwesten. Hinter dem «Mer-
maid Pub» biegen Sie die zweite Strasse rechts ab (Jenny Walker Lane), dort fin-
den Sie die Parkplätze. Adresse: Jenny Walker Lane, Perton, South Staffordshire,
WV6 7HB, United Kingdom.

Tough Guy – Facts & Figures

pool, meistert gemeinsam den Weg durch
Brennnesseln oder Elektroschockdrähte und
einer schiebt den anderen über die hohen
Mauern aus Holz und Stroh. Katastrophen,
auch wenn sie freiwillig geschehen, schweis-
sen die Leute zusammen. Vor allem auf der
Insel. Das Einheits- und Gerechtigkeitsgefühl
geht hier sogar so weit, dass es kaum Versu-
che gibt, sich am Start nach vorne zu drän-
geln. Bei welchem Volkslauf gibts das noch:
Alle bleiben freiwillig in den ihnen zugewie-
senen Startbereichen. Wirklich freiwillig?
Oder sollte das beim Tough Guy etwa daran
liegen, dass Startblock-Betrüger von säbel-
schwingenden Piraten aus dem falschen
Block gezerrt und unter dem Gejohle der
Menge an einen echten Pranger gestellt wer-
den? Egal, Hauptsache, das Volk hat etwas
zum Lachen, die alten Viehcher wieder et-
was zum Fressen und am Ende sind alle
furchtbar verdreckt und fröhlich. So ver-
dreckt sogar, dass man einen echten Tough
Guy noch Tage nach dem Rennen an seinen
Fingernägeln erkennen kann. Denn auch das
ist Teil des Mr. Mouse-Programms. Verges-
sen Sie alles, was Sie über hygienische Mass-
stäbe gelernt haben. Als Tough Guy duschen
Sie nach dem Bewerb kollektiv in einem
Schweinestall auf Lehmboden. Übrigens

Definitiv kein Anlass für Sauberkeitsfanatiker – 
dafür einer mit hohem Spassfaktor!



ohne nennswerten Wasserdruck und ohne
besonders reinigende Wirkung. Das Wasser
tröpfelt halt so von der Decke, jedem bleibt
der Schlamm im Gesicht und alle haben ein
riesen Gaudi. So macht Spenden wirklich
Spass.

Tough Guy Verhaltenstipps 
und Training Guide 
Sie wollen tatsächlich am Tough Guy teil-
nehmen? Dann möchten wir Ihnen aus un-
serer eigenen Tough Guy Erfahrung ein paar
Tipps mit auf den dreckigen Weg in Wolver-
hampton geben: 
● Wie bei so vielen anderen grenzwertigen
Vorhaben scheint auch die Anmeldung zum
Tough Guy erst nach dem dritten Bier in Ih-
rer Lieblings-Kneipe eine gute Idee zu sein. 
● Von grösster Bedeutung in der allgemei-
nen Vorbereitungsphase ist äusserste Ver-
schwiegenheit. Reden Sie mit niemandem
ausser mit sich selbst und jenen, die sich ge-
meinsam mit Ihnen angemeldet haben da-
rüber, dass Sie Teilnehmer beim nächsten
Tough Guy sein wollen. 
● Hören Sie auf, sich zu waschen. Laufen
Sie so oft es geht in denselben Trainingskla-
motten. Wälzen Sie sich bei einem verregne-
ten Waldlauf am Ende noch einmal in einer

grossen Pfütze und gehen Sie anschliessend
in diesem Dress zur Arbeit. Das kommt zwar
nicht im Entferntesten an die Sauerei beim
echten Tough Guy heran, härtet aber zumin-
dest mental schon etwas ab. 
● Bei herkömmlichen Sportveranstaltungen
wird geraten, am Tag vor dem Rennen aus-
reichend Flüssigkeit zu sich zu nehmen und
gut hydriert am Start zu stehen. Beim Tough
Guy lautet der Rat von Mr. Mouse so: Keine
Alkoholexzesse am Abend vor dem Start! 
● Mr. Mouse hat auch noch ein paar wirk-
lich praktische Trainingstipps auf Lager wie
die Vorbereitungsübungen fürs Schlamm-
wasser. Am besten fangen Sie bei dem Was-
sertraining mit einem River Run an. Als Fort-
geschrittener schwimmen Sie dann vornehm
britisch in Hemd, Anzug und Lederschuhen
durch offene Gewässer. Und angehende
Tough Guy Profis lassen sich nach einem
wirklich dreckigen Trainingslauf mit dem
Gesicht nach oben auf Ihr Autodach binden
und durch die nächste Waschanlage fahren. 
● Beim Tough Guy haben Sie wiederholt das
Vergnügen durch enge, dunkle und stickige
Röhren kriechen zu müssen. Dabei lernen
Sie mit Ihren klaustrophobischen Ängsten
umzugehen. Als Vorbereitung empfiehlt sich
folgende Übung: Suchen Sie sich eine nor-

male Haushalts-Mülltonne. Leeren Sie diese
aus und klettern Sie kopfüber hinein. Rollen
Sie sich zusammen, bis der Deckel geschlos-
sen werden kann. Nach rund fünf Minuten
in der Mülltonnen-Dunkelheit beginnen Sie
mit dem Ausstieg. Angehende Profis schaffen
es, die Tonne aus eigener Kraft umzukippen.
Alle anderen hoffen, dass ein hilfreicher Pas-
sant in der Nähe ist und sie hört. Kontrollie-
ren Sie in jedem Fall vorher, wann die Müll-
abfuhr kommt. ◆
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Für die Sache

Für die Gesundheit

reebok.com
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Für den Spass
Passt – ganz gleich, 
wie Du ihn drehst.

Premier Ultra KFS V

KFS-Technologie mit elastischen Einsätzen, 
die dafür sorgen, dass sich Dein Schuh 
zu jeder Zeit der Bewegung Deines Fusses 
anpasst. Lauf und Dein Schuh geht mit. 
YOUR MOVE. 


