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ant ist ein kleines, unscheinbares
800-Seelen-Dorf in Südfrankreich,
100 km nördlich von Montpellier.

Die Region ist bekannt für den Roquefort-
Käse, der nicht weit von Nant entfernt in
den zerklüfteten Hochebenen der «Grands
Causses» gewonnen wird. Seit dem Mittel-
alter ist diese Umgebung auch als Hoch-
burg der Templer bekannt. Sainte-Eulalie
bei Millau, 40 Minuten nordwestlich von
Nant, war lange deren Hauptsitz. Heute ist
die Gegend ein Sport-Eldorado: Canyon-
ing, River Rafting, Biken, Klettern und
Gleitschirmfliegen locken abenteuerlustige
Touristen an.

Seit 1995 nehmen auch Trail-Läufer den
Weg nach Nant unter die Füsse. Ende Ok-
tober treffen sich dort die Trail-Runner zu
einem abenteuerlichen und wunderschö-
nen Lauf. «La Grande Course des Tem-
pliers» führt über 66,8 Kilometer und 3000
Höhenmeter. Start und Ziel sind in Nant,
dazwischen überquert man auf dem Rund-
kurs mehrere schöne Hügelketten. Die
Strecke führt auf teils gut versteckten, alten
Templer-Pfaden von einem kleinen Dorf ins
nächste. Oft steil hinauf und ebenso steil
wieder hinunter. «La Grande Course des
Templiers» ist in Frankreich einer der be-
liebtesten Trail-Kurse überhaupt. Seine
Ausstrahlung reicht weit über die Grenzen
hinaus. Doch die Organisatoren wollen die
familiäre, gemütliche Atmosphäre des Lau-
fes aufrechterhalten. Nur rund 2000 Teil-
nehmer sind zugelassen.

N

Im Mittelalter nutzten die Templer in Südfrankreich
geheime Pfade, um sich unbemerkt fortbewegen 
zu können. Seit 1995 wird auf diesen teils unwegsamen
Passagen «La Grande Course des Templiers» durch-
geführt. Ein wunderbarer Trail-Lauf über 66 Kilometer.
V O N  M A R I U S  S T A H L B E R G E R

«Es ging noch nie jemand verloren»
Gilles Bertrand und Odile Baudrier sind
die OK-Chefs und wissen, was die Teilneh-
mer ihrer Veranstaltung erwarten. «Die
Trail-Runner wollen ein Abenteuer erle-
ben», sagt Madame Baudrier. 

Bei den Renninformationen einen Tag
vor dem grossen Lauf versucht sie die Neu-
linge zu beruhigen: «10 bis 15 Kilometer
können zwar auch von den Besten nicht
gerannt werden. Doch mit Stirnlampen
sind der Weg und Hindernisse wie grössere
Steine und Sträucher auch am frühen Mor-
gen gut erkennbar. Seit der ersten Austra-
gung ging jedenfalls noch nie ein Läufer
verloren», sagt Baudrier schmunzelnd und
ergänzt: «Die Bedingungen dieses Jahr sind
sehr gut. 2003 lagen in der Höhe noch 10
bis 15 Zentimer Schnee.»

Kurz vor dem Start um 6.30 Uhr ist es
stockdunkel und empfindlich kühl. Zwei
Stunden zuvor hat es noch stark geregnet.
Doch schon bei der Fahrt zum Start haben
sich die schwarzen Wolken verzogen, die
Feuchtigkeit liegt aber immer noch in der
frischen, klaren Luft. Der Boden ist aufge-
weicht. Es herrscht eine angespannte, aber
aufgeräumte Stimmung. Vorfreude domi-
niert, doch auch Ungewissheit und Respekt
sind zu spüren. Alle haben Stirnlampen
und Rucksäcke montiert. 

Seit 2002 ist eine persönliche Betreuung
verboten und nur bei drei Check-Points
gibt es etwas zu trinken. Zusammen mit der
selber mitgeführten Verpflegung muss dies

reichen. Bei Kilometer 35 erhalten die Läu-
fer eine zusätzliche Motivation: Dort wird
der geliebte Roquefort-Käse als Verpfle-
gung angeboten. Für laufende Fein-
schmecker ein optimaler Start in die zweite
Streckenhälfte.

Leuchtpetarden und Mönchsgesang 
2000 leuchtende Köpfe und alle Einwohner
finden sich auf dem Hauptplatz von Nant
wieder. Mit dem Startschuss werden rote
Leuchtpetarden gezündet und die Läufer
begeben sich von modernem Mönchsge-
sang begleitet auf die Spuren der Templer.

Noch vor der ersten Steigung verstummt
die Musik aus den Boxen. Stattdessen wer-
den die Läufer am Dorfrand von einem
«Handörgeler» mit Béret und Pfeife in die
Dunkelheit verabschiedet. Der erste An-
stieg folgt nach wenigen Metern, das Feld
wird sofort in die Länge gezogen. Wie ein
riesiger Glühwurm schlängelt sich der Pulk
auf die erste Hochebene. Nur noch die
Schritte der Läufer geben den Ton an –
keine klatschenden Zuschauer und keine
Musik begleitet sie mehr. Weit entfernt

Fakten zum Lauf
«La Grande Course des Templiers» findet
seit 1995 jeden Oktober statt. Start und
Ziel sind Nant in Südfrankreich, die Strecke
führt über 66,8 Kilometer und 3000 Hö-
henmeter. Am Samstag, dem Tag vor dem
grossen Rennen, werden kleinere Trail-
Läufe angeboten. Es gibt einen Kinder-
Trail, einen Trail-Run für Frauen – der so ge-
nannte Templière – und einen verkürzten
Lauf, den Puma Trail. 2006 finden am
Samstag, 28. Okober, die kleineren Trails
und am Sonntag, 29. Oktober zum zwölf-
ten Mal «La Grande Course des Templiers»
statt. Infos: www.vo2.fr/templiers/

2000 Trail-Runner starten jeweils 
im 800-Seelen-Dorf Nant frühmorgens 
zum Abenteuer.
Wer keine Stirnlampe montiert hat 
tappt im Dunkeln.
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Geschichte der Templer

Templer waren die Mitglieder eines mittel-
alterlichen Religions- und Militärordens,
der offiziell «Orden der armen Ritter Chri-
sti» hiess. Der Orden entstand aus einem
Bund, der 1119 in Jerusalem geschlossen
wurde. Sein Ziel war der Schutz von Pil-
gern, die nach dem ersten Kreuzzug Paläs-
tina besuchen wollten. Die militärische
Ausrichtung, die den Orden von Beginn an
bestimmte, unterschied ihn von den bei-
den anderen religiösen Rittergemeinschaf-
ten des 12. Jahrhunderts, dem Johanniter-
orden und dem Deutschen Orden. Da die
Templer regelmässig Geld und Güter von
Europa nach Palästina transferierten, ent-
wickelten sie ein gut funktionierendes
Bankensystem, das bald auch die europä-
ischen Herrscher und Adelshäuser in An-
spruch nahmen. Nachdem die letzten
Kreuzzüge fehlgeschlagen waren, zogen
sich die Templer aus Palästina zurück und
liessen sich vor allem in Südfrankreich nie-
der. Sainte-Eulalie war der Hauptsitz der
Templer. Ihr enormer Reichtum und ihre
Macht brachten sie in Opposition zu den
weltlichen und kirchlichen Herrschern.
1307 begann daher auf Anweisung des Kö-
nigs Philip IV. von Frankreich und von Papst
Clemens V. die Verfolgung der Templer
durch die Inquisition. 1312 wurde der Or-
den von Clemens V. gar aufgehoben und
sein Besitz offiziell dem rivalisierenden Jo-
hanniterorden zugewiesen. Die «Arme Rit-
terschaft Christi» wurde zwar aufgelöst,
doch noch immer gibt es Organisationen,
die sich Templer nennen und sich mit deren
Symbolen schmücken. Templer-Orden sind
heute noch Gegenstand wilder Spekulatio-
nen über deren Geheimnisse.
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uns konnte den anderen entscheidend dis-
tanzieren. Drei Kilometer vor dem Ziel
schlug er mir vor, den Lauf gemeinsam zu
beenden. Das fand ich eine gute Idee.» So
kommt es, dass Jaquerod und Sherpa Hand
in Hand den Lauf nach sechseinhalb Stun-
den beenden. 

Der Schweizer steht damit in Nant zum
ersten Mal zuoberst auf dem Treppchen.
«Frei und glücklich» fühle er sich, sagt Ja-
querod. Er widmet den Sieg seiner an Krebs
verstorbenen Mutter, Sherpa seinem ver-
storbenen Bruder. Und als ob es inszeniert
worden wäre, scheint zum ersten Mal an
diesem Tag die Sonne. n

mit der funktionellen Sportbekleidung von

Beim Sport kommt man schnell ins
Schwitzen, gerade bei wärmeren Tem-
peraturen. Unser «just one» Sportshirt
sorgt jetzt für Abkühlung. Dank doppel-
flächigem Gestrick erfolgt der Feuchtig-
keitstransfer deutlich schneller als bei
herkömmlichen Textilien. Dabei vermin-
dert die neue Funktionsfaser «effect»
wirksam die Entstehung von Schweiss-
geruch. So bleibt deine Haut trocken
und du fühlst dich länger frisch. passion
for sports. www.odlo.com
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blitzt es noch in die Dunkelheit, doch der
Donner ist bereits nicht mehr zu hören. As-
phalt-Strassen weichen Waldwegen, diese
werden von Wiesen und Pfaden abgelöst.
Der Untergrund ist so sehr aufgeweicht,
dass die Teilnehmer teilweise auf allen Vie-
ren die steilsten Hänge hochkraxeln müs-
sen. Nur bestes Schuhprofil bietet den ge-
wünschten Halt. Auf dem ersten Flach-
stück zwingen die unwegsamen, teils nur
meterbreiten Pfade mit vielen Sträuchern
und Steinen zu vorsichtigem Laufen. We-
nigstens erhellt mittlerweile das Tageslicht
die Strecke.

Auch in den Abstiegen kann man nicht
wirklich Gas geben. Höchste Aufmerksam-
keit ist oberstes Gebot – bei jedem einzel-
nen Schritt. Wird nur einmal nicht sauber
aufgesetzt, kann das Abenteuer blitzartig
zu Ende sein. Spätestens in diesen Passa-
gen trennt sich die Spreu vom Weizen.
Während sich die langsameren Trail-Run-
ner in steilem Gefälle unsicher fortbewe-
gen, läuft die Spitze mit ungeheurer Präzi-
sion in horrendem Tempo die Single-Trails
hinunter. Die heruntergefallenen Herbst-
blätter bedecken den matschigen Boden –
ein bisschen Glück braucht jeder, um die
gesamte Strecke erfolgreich zu meistern.

Ausgleich zum modernen Leben
Wohl weniger Glück, dafür viel Können be-
ansprucht der Westschweizer Christophe

Jaquerod. Er ist zum fünften Mal beim Lauf
dabei. Der Ostheopat ist ein begnadeter
und erfolgreicher Trail-Runner. Sein Pal-
marès ist eindrücklich: 6-facher Sieger bei
der «Tour des Dents du Midi», 4-facher
Sieger beim «Fila Sky Race de Serre Cheva-
lier», Sieger 2002 beim «Défi du Val de
Travers», Sieger 2005 beim Ultratrail «Tour
du Mont Blanc». «Trailrunning ist für mich
die Ausdauersportart par excellence, bei
der man in völliger Harmonie mit der Natur
ist», schwärmt Jaquerod von seiner Leiden-
schaft. «Die Läufe erlauben es mir, den
Zwängen der Gesellschaft und dem moder-
nen Leben zu entkommen.» Deshalb
komme er sehr gerne nach Nant. 

Jaquerod schwelgt weiter: «Der ‹Tem-
pliers› charakterisiert wunderbar die Eigen-
heiten eines Trails. Es hat Passagen, bei de-
nen man etwas schneller laufen kann, doch
immer wieder gibt es steile Gefälle oder An-
stiege und technisch sehr anspruchsvolle
Abschnitte. Das Schöne am Kurs ist, dass
dank der Streckenführung auf Pfaden herr-
liche Landschaften entdeckt werden kön-
nen und die Stimmung unter den Läufern
sehr warmherzig ist.»

Diese positive Atmosphäre scheint den
40-Jährigen zu beflügeln. Gegen Rennende
liegt er zusammen mit dem Nepalesen
Dawa Sherpa in Führung. «Ich versuchte,
Sherpa in den Steigungen abzuhängen,
doch er blieb hartnäckig dran. Keiner von

Der Nepalese Dawa Sherpa (links im Bild) und der 
Schweizer Christoph Jaquerod laufen nach über 6 1/2 Stunden 
gemeinsam als Sieger über die Ziellinie.
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