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Trail Verbier–ST-bernard 

110 km, 7000 Höhenmeter – der Ultratrail-Lauf  
Verbier–St-Bernard gehört zu den Schönsten,  
aber auch Brutalsten seiner Sparte. Die Ausfallquote 
beträgt selbst bei perfekten Bedingungen immense  
40 Prozent. Das soll sich in Zukunft ändern.
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TExT und FoTos: Michael Kunst

 d
ie Waden, die Ober-
schenkel, die Fuss-
sohlen – sie schmer-
zen! Jeder Schritt ist 
im Rücken zu spü-
ren. Die Karbon- 
stöcke in den Hän-

den wiegen gefühlte zwei Kilogramm. 
Pro Stück! Der federleichte, ergonomi-
sche Hightechrucksack ist zwar fast leer, 
klopft aber dennoch nervig-penetrant ins 
Kreuz. Der Brustkorb hebt und senkt sich 
ruckartig – Schnappatmung. Langsam fül-
len sich die Augen von Ludovic Pomme-
ret mit Tränen. Tränen der Erleichterung. 
Nach einem brutalen Anstieg hinauf nach 
La Chaux läuft der 38-jährige Franzose 
ein paar hundert ebene Meter auf einem  
schmalen Pfad, um danach ein letztes Mal 

ins Tal zu bolzen. Von weit unten schallt 
bereits die verstärkte Stimme des Mode-
rators seltsam fremd durch die Stille der 
Bergwelt, ein paar vereinzelte Spazier-
gänger klatschen mechanisch beim An-
blick des stylisch in Schwarzweiss geklei-
deten Athleten, der mit weit ausholenden 
Schritten dem Sieg bei einer der härtes-
ten Sportveranstaltungen in den Alpen 
entgegenhastet. 

110 km, 7000 Höhenmeter, 300 Teilnehmer. 
Start und Ziel: Verbier im Wallis. Höchs-
ter Punkt: 2698 m (Col de Fenêtre), tiefster 
Punkt: 720 m (Sembrancher). 4 Qualifika-
tionspunkte für den UTMB (Ultra Trail de 
Mont Blanc). Das sind die Eckdaten zum 
Ultralauf «La Boucle» beim Trail Verbier-
St-Bernard, der diesen Juli bereits zum 

dritten Mal vor dem Mont Blanc-Massiv 
stattfand. Siebentausend Höhenmeter, von 
denen sich einige gefühlt vertikal vor den 
Läufern aufbauen. Einhundertzehn Kilo-
meter, die in diesem Jahr zum Glück un-
ter besten Wetterbedingungen abgelaufen 
werden konnten, nachdem 2010 Dutzende 
Läufer Probleme mit Geröllabgängen und 
Schneebrettern hatten oder von der Berg-
wacht wegen schwerer Hagelgewitter mit-
ten im Rennen gestoppt und ins Tal trans-
portiert wurden.

Nach 50 Kilometern reihen sich weitere 500 
Teilnehmer unter die Ultras. Die «Traver-
sée», bei der «nur» 61 km gelaufen wer-
den sollen, zieht verständlicherweise un-
gleich mehr Läufer in ihren Bann als die 
Langdistanz, sie profitiert dabei aber vom 
bereits entstandenen Mythos der länge-
ren Ultrastrecke. Eines ist klar: Beide Va-
rianten des Trail Verbier-St-Bernard haben 
das Zeug zum Klassiker und versuchen ein 
ähnlich legendäres Image aufzubauen wie 
der Papst aller Trail-Ultras, der UTMB. 

Vorbildliches OK
Denn was das ehrenamtlich tätige OK rund 
um Tiphaine Artur, Julien Moulin und Ma-
thieu Girard innerhalb kürzester Zeit auf 
die Beine gestellt hat, verdient Respekt: Ein 
Rennen, das höchsten Sicherheitsstandard 
bietet, das die Trailläufer und ihre Bedürf-
nisse in den Mittelpunkt stellt und dafür 
eben gerade nicht nach kommerziellen  
Aspekten ausgerichtet wurde, sondern in 
erster Linie sportlich überzeugt. 

Zugegeben: Verbier als Start- und Zielort 
hat ein wenig einen elitären Anstrich, vor 
allem, wenn man von Kommerz redet; der 
eher mondäne Wintersportort ist aber in 
den Sommermonaten so was von leer und 
extrem ruhig (1400 Bewohner im Sommer, 
25 000 Betten im Winter), dass er ein wenig 
mehr Aufmerksamkeit von den «anderen» 
Bergsportlern gut vertragen kann. 

Was sowieso gilt: der wichtigste Aspekt 
dieses Rennens ist – wie so oft bei den Ult-
ratrails – die Landschaft. Man braucht kein 
bekennender Fan des Wallis zu sein, um 
angesichts der Mont Blanc-Gletschers, der 

blumenübersäten Hochtäler und zerklüf-
teten Pässe in der Region ins Schwärmen 
zu geraten. 700 km Wanderwege bietet die 
Region rund um Verbier und den Gros-
sen St. Bernhard und nahezu alle vereint  
neben grossartiger Natur. Ein Nenner: ihr 
anspruchsvolles Geländeprofil. 

Prädikat abenteuerlich
Und genau hier liegt der (Bernhardiner)-
Hund begraben. Denn Legenden werden 
bekanntlich nicht aus schönen Landschaf-
ten oder freundlichen Organisatoren ge-
strickt, sondern am Abenteuergrad des 
Anlasses gemessen. Wovon der Trail Ver-
bier–St-Bernard reichlich zu bieten hat: 
vom wunderbar weichen, lauffreundlich 
schmalen Trail mit federndem Untergrund 
bis zu felsigen, fast schon zu kletternden 
Passagen, zumeist auf den Pässen oder 
Gipfelregionen. 

Vom leicht welligen Terrain auf den Hoch-
ebenen bis zu den nahezu vertikalen An-
stiegen wird nichts ausgelassen, im Gegen-
teil: Vertieft man sich in eine topografische 
Karte der Region und vergleicht die Trails 
miteinander, wird man das Gefühl nicht 
los, als hätte das OK bei seiner Routenpla-
nung grundsätzlich die schwierigste Vari-
ante gewählt, um von A nach B zu gelan-
gen. Ganz so, als wolle man den Ultras, 
die immer höher, steiler und weiter wol-
len, endlich ihre Grenzen aufzeigen. Doch 
davon später.

Fünf Uhr morgens, Startschuss im Stock-
dunkeln. Die Stirnlampen der einen leuch-
ten in die ziemlich verschlafenen Gesichter 
der anderen. Es ist eine durchaus über-
schaubare Gruppe von knapp 300 Läu-
fern, die in die Nacht trottet. Schon nach 
ein paar hundert Metern wartet die erste 
Rampe auf die Ultras – und der Gedan-
ke, noch genau 110 km vor sich zu haben, 
mag manche in Euphorie versetzen – die 
meisten aber haben schlicht ein mulmiges 
Gefühl. 

Manche kämpfen in diesem ersten Anstieg 
bereits mit Zipperlein (ein Magen-Darm-
Virus machte einigen Läufern zu schaf-
fen), doch die meisten trotten sich ein und 
warm. Sonnenaufgang dann oben auf dem 
Pierre Avoi mit gigantischem Blick hinun-
ter zum Startort Verbier oder hinüber Rich-
tung Mont Blanc. Jetzt erst beginnt für die 
meisten das Rennen – die Stunde zuvor 
war geprägt von der Gewöhnung des Kör-
pers an Boden, Höhenluft und die Gesich-
ter der ungefähr gleich schnell Laufenden. 

Brutales Profil
Der Trail Verbier–St-Bernard ist ein Lauf 
der Superlative, weil er brutal auf und ab 
führt. Nach 950 positiven hm während der 
ersten 2,5 Stunden (für die Bestplatzierten) 
gehts – mit kurzen Zwischenanstiegen, so-
zusagen zum Abbremsen – knapp 2000 hm 
nach unten. Danach durchs Val Feret nach 
Champex und erneut einige Hundert hm 
weiter runter in den Startort der «Traver-
sée», nach La Fouly. Hier haben alle Ultras 
die Möglichkeit, sich neu einzukleiden (an-
gelieferte Kleidersäcke): Der nun folgende 
Anstieg (kernige 1300 hm) hinauf zum Col 
de Fenêtre wird zwar die meisten weiter-
hin zum Schwitzen bringen, doch oben auf 
2698 m Höhe lauern andere Temperaturen 
als in den Tälern. 

Wie in den vergangenen Ausgaben des 
TVSB entschied sich auch 2011 das Ren-
nen um den Sieg im «Boucle» hier in oder 
kurz nach La Fouly (km 48). Der Franzose 
Pommeret hatte es schon während der letz-
ten 20 km geschafft, einen deutlichen Vor-
sprung vor seinen stärksten Konkurrenten 
auszubauen und vergrösserte nun, völlig 
alleine, ohne jeglichen Anhaltspunkt nach 

Fantastische Walliser  
Berglandschaft begleitet  
die Läufer auf der  
gesamten Strecke.

Stockläufer vor grosser Kulisse.
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Was zählt, ist  
der nächste Schritt.  
Und der darauf  
folgende.
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hinten, während des Aufstiegs zum Pass 
seinen Vorsprung auf bis zu einer Stunde!  
Einerseits ein beruhigendes Polster für  
den 38-Jährigen, aber auch Garant für ein 
einsames Rennen gegen sich selbst! 

Spannender, zumindest für die Beobachter 
des Rennens und die Protagonisten, wurde 
es bei den Frauen. Drei überaus starke Läu-
ferinnen erhoben Anspruch auf die Krone: 
Karine Herry, 7-fache französische Meiste-
rin über 100 km, mehrfache Siegerin beim 

UTMB und beim Grand Raid de la Réunion 
(2009 sogar im gleichen Jahr), hatte Ende 
der letzten Saison Probleme mit der Nah-
rungsaufnahme während der Rennen und 
testete hier erstmals wieder auf einer Ult-
rastrecke, ob ihre Form gut genug sei für 
einen weiteren Start beim UTMB in 7 Wo-
chen. Oder die Schweizerin Colette Bor-
card, immerhin 2004 Siegerin beim UTMB 
und seitdem eine besonders scharf beob-
achtete Ultraläuferin, wollte sich ebenso 
den Sieg sichern wie ihre Landsfrau Denise 

Zimmermann (Mels), die sich bereits in 
den beiden letzten Jahren das oberste 
Treppchen hier in Verbier erkämpfte, in 
diesem Jahr aber etwas geschwächt an den 
Start ging, da sie bereits den Marathon des  
Sables, die 100 km von Biel und weitere 
«kleine» Ultras in den Beinen hatte. 

Doch genau hier im Anstieg hinauf zum 
Col de Fenêtre zeigte Denise den anderen, 
wo der Hammer in diesem Rennen hängt. 
Deutlich distanzierte sie die bis dahin füh-
rende Colette und machte auch Karine klar, 
dass sie die deutlich stärkere Frau in die-
sem Trio war. Zwar blieb ihr die Französin 
im darauffolgenden Abstieg nach Mille-
Lourtier noch auf den Fersen, doch der da-
rauffolgende finale Anstieg nach la Chaux 
machte den gewissen Unterschied von  
21 Minuten Differenz klar. 

Doch nicht nur für die Favoriten ist La 
Fouly, wo die Ultras ja noch nicht einmal 
die Hälfte gelaufen sind und die Teilneh-
mer des Traversée überhaupt erst begin-
nen, eine Art Schicksalspunkt im Rennen. 
Für alle, die nicht gerade das Podium an-
peilen, sondern mit Plätzen in der Hälf-
te, im letzten Drittel oder überhaupt einem  
Finish glücklich sind, beginnt hier eine 
wahre Tortur. 

Vierzig Prozent Ausfallquote
Zeitsprung, einige Stunden später: Mitten 
in der Nacht, zwischen 2 und 4 Uhr mor-
gens, schleppen sich versprengte Läufer im 
Schein ihrer Stirnlampen den letzten An-
stieg des Rennens hinauf. Ähnlich wie bei 
Ludovic, dem Sieger des Rennens, der be-
reits selig in seinem Bett schlummert, sind 
viele den Tränen nahe. Doch diesmal han-
delt es sich ganz bestimmt nicht um Tränen 
der Rührung, sondern um Tränen totaler 
Erschöpfung. Längst haben sich die Läu-
fer des Traversée und Boucle zusammen-
getan oder trotten zumindest in Sichtweite; 
im Prinzip ist es ja auch egal, wie viele Ki-
lometer man schon in den Beinen hat. Was 
zählt, ist der nächste Schritt. Und der dar-
auffolgende. Und der übernächste. 

An den Kontrollstationen haben die Hel-
fer lange Wartephasen zu überstehen, vie-
le Teilnehmer breiten ihre Überlebens- 
folie aus und schlafen, dösen, ruhen für 
eine halbe Stunde oder mehr irgend-
wo direkt neben dem, mitunter sogar auf 
dem Pfad. Es sind nur wenige, die stur 
weitermarschieren, von Laufen kann in 
den Anstiegen zumindest nicht mehr die 
Rede sein. Überall ist eine totale Leere 

Serpentinen rauf und noch viel mehr wieder  
runter – der Trail verlangt den Läufern alles ab.
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Kohlenhydrate ohne Ende.  
Die Läufer haben neue Energie 

bitter nötig.

Stellt euch vor, es ist Trail  
Verbier–St-Bernard und fast  

keiner kommt an! In den ersten 
zwei Austragungen wagten  

sich viele Läufer zu schlecht  
vorbereitet an den Start.

buchstäblich zu spüren. Manche der Tra-
versée-Läufer haben wenigstens noch den 
Plan, bis zum Mittag des darauffolgenden 
Tages im Ziel in Verbier anzukommen. Un-
ter den ganz wenigen noch verbleibenen 
Boucle-Ultras ist fast nur noch Resignati-
on zu spüren.

Stellt euch vor, es ist Trail Verbier–St-
Bernard und fast keiner kommt an! Spass 
beiseite: In einer der schönsten Landschaf-
ten Europas, bei einem der bestorganisier-
ten Ultraläufe, bei Temperaturen zwischen 
25 (unten) und 12 Grad (oben) tagsüber 
und rund 10 Grad nachts, ohne jeglichen 
Niederschlag, ohne Schneeprobleme oder 
Geröllabgänge, bei bester Verpflegung und 
deutlich markierten Trails – unter diesen 
perfekten Bedingungen geben 40 % der  
Ultraläufer auf (La Traversée: 14 %). 

Ein Wert, der ziemlich genau der Ausfall-
quote des vergangenen Jahres entspricht, 
wo allerdings unter ungleich schwereren 
Wetterbedingungen die Teilnehmer zum 
Teil vom OK aus dem Rennen genommen 
wurden. Zum Vergleich: der UTMB, noch 
länger und härter, hat gerade mal eine Aus-
fallquote von 20 %; eine Quote, die von vie-
len renommierten Ultraveranstaltungen 
sogar noch deutlich unterboten wird.

Von der Realität überrascht
Was wiederum die Folgerung zulässt, dass 
die Ausfallquote beim Trail Verbier–St-
Bernard nur wenig mit den Wetterbedin-
gungen zu tun hat. Tatsächlich ist es so, 
dass ein Grossteil der angesprochenen 

«Ausgestiegenen» völlige Erschöpfung als 
Begründung angibt – angesichts des Stre-
ckenprofils kein Wunder. Viele geben aber 
zu, eben diesen «Boucle» hoffnungslos un-
terschätzt zu haben. Schulterzucken auf 
die Frage, ob sie denn das Streckenprofil 
nicht studiert hätten? Schulterzucken bei 
der Bemerkung, dass im Vorfeld jeder Kilo-
meter dieses Rennens über Internet nach-
vollziehbar gewesen wäre. Peinlich berührt 
geben einige zu, dass sie das Rennen mit 
dem Vorsatz angingen, schliesslich mehr 
als 24 Stunden Zeit für die Strecke zu ha-
ben. Nach dem Motto: wenn ich nach 20 
km Laufen den Rest nur noch wandere, 
komme ich schon irgendwie an. 

Jedoch: Steigungen im Stil vom Col de 
Fenêtre oder später, als Finale Grande (so-
zusagen) hinauf zu La Chaux, sind bei ei-
ner Gesamtstreckenlänge von 110 km 
selbst im Schritttempo harte Kost. Und 
unter den Rookies dieser Strecke ist kaum 
jemandem klar, dass man einen Grossteil 
des Rennens alleine bewältigen muss – im 
Kampf gegen sich selbst und seinen «inne-
ren Schweinehund». Interessant ist jedoch, 
dass die Rettungsdienste nur zweimal mit 
dem Hubschrauber in den Einsatz muss-
ten, um jeweils einen erschöpften Läufer 
von der Strecke zu bergen – die meisten 
anderen «Aussteiger» gaben (vernünfti-
gerweise) in Verpflegungsstationen oder 
an den Kontrollpunkten auf. 

Nächstes Mal: besser vorbereitet! 
Für das OK ist diese Situation eher zwie-
spältig: einerseits leben sie vom Image ihres 

Härteultras La Boucle, andererseits bringt 
vor allem die stark wachsende Traversée-
Laufgemeinde mehr und mehr Kleingeld 
in die Kassen. Dass so der Markenname 
«Trail Verbier–St-Bernard» in jedem Fall 
profitieren wird, liegt auf der Hand. Bleibt 
abzuwarten, ob die kürzere Strecke tat-
sächlich «Nachwuchs» für die Ultras rek-
rutieren wird. Dann wäre eine klassische 
Win-win-Situation für beide Streckenlän-
gen die Folge. 

Um ganz sicher zu gehen, dass den Ult-
ras unter den Teilnehmern des Trails Ver-
bier–St-Bernard nicht immer öfter «die 
Puste ausgeht», hat das OK bereits zwei 
Massnahmen buchstäblich auf den Weg 
gebracht: 1. Seit diesem Sommer ist die 
Ultrastrecke vollständig ausgeschildert, 
sodass sich jeder in Teilabschnitten von 
der Heftigkeit dieses Trails überzeugen 
kann. Und zudem wird im nächsten Jahr 
eine Art Initiationslauf veranstaltet, der es 
Neulingen des Sports ermöglichen wird, 
sich einen Eindruck von der Härte der bei-
den «grossen» Rennen zu machen: Am 
7. Juli 2012 wird neben La Boucle und La 
Traversée ein Lauf von Liddes nach Verbier 
stattfinden. 29 km, 2500 +hm, 2300 -hm, 
keine Zeitnahme. Einfach sportlich mitei-
nander zum Ziel kommen. Und dabei vom 
nächsten Jahr träumen, in dem vielleicht 
La Traversée oder sogar La Boucle auf dem 
Programm stehen wird. Aber nur mit aller-
bester Vorbereitung, bitte schön!  F

Infos zum Trail Verbier–St-Bernard 
unter www.trailvsb.com 


