
Trailrunning ist zwar letztendlich nicht mehr als ein Modewort, aber es steht 
symbolisch für das Laufen jenseits der Konventionen, jenseits des Mainstreams, 
für pure Bewegungslust. Ein Streifzug durch die Welt des Trailrunnings.

Lust des Laufens

Die neue 
Trailrunning als Symbol der Lauffreiheit
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TEXT:  ANDREAS GONSETH

railrunning! Die eng-
lische Wortkombi-
nation ist seit einiger 
Zeit in aller Mun-
de, und entsprechend 
leicht kommt sie über 
die Lippen. Und doch 

ist die Begriffshülse als solche so nichtssa-
gend wie die wortwörtliche Übersetzung. 
Pfadlaufen? Du meine Güte!

Niemand weiss, was Trailrunning genau 
sein soll. Schon wesentlich klarer ist, was 
Trailrunning eben nicht sein soll. Laufen 
nach Plan und System? 42,195 Kilome-
ter, auf den Punkt genau abgemessen und 
auf einem fl achen Teerboden abgespult? 
Den vordefi nierten Kilometerschnitt aufs 
Handgelenk gekritzelt? Nein danke! 

Trailrunning steht für ein Laufen wider 
die fassbaren Zahlen, gegen jegliche Nor-
men, frei von Konventionen. Ein Trail be-
deutet Freiheit, Unabhängigkeit. Asphalt 
hingegen ist von Menschenhand geformt, 
genormt, fl ach und konturlos, angepasst, 
dem Menschen unterworfen. Ein Trail be-
fi ndet sich dort, wo ein Mensch die Geset-
ze der Natur annehmen muss, er ein Winz-
ling ist, ein Nichts. Trailrunner messen sich 
da, wo es zwar einen Start und ein Ziel gibt, 
aber dazwischen wenig, an das sie sich hal-
ten können.

Laufende Anarchisten 
So lautet die gängigste Defi nition ganz 
simpel: Trailrunning beginnt da, wo der 
Asphalt aufhört. Bzw. eben da, wo die Kon-
ventionen enden. Eingefl eischte Trailrun-
ner sind laufende Anarchisten. Sobald ein 
Pfad zur Gewohnheit wird, biegen sie auf 
den nächsten ab, und oft beginnt der Trail-
run erst dort, wo sich ein möglichst schma-
ler Weg durch den Wald oder Sumpf, 
durchs Unterholz oder Geröll schlängelt. 

Auf der anderen Seite kann jeder ein Trail-
runner sein, der sich auf losem Unter-
grund bewegt, egal, ob er locker um den 
See trabt, rasant über einen Feldweg rennt, 
über Wurzeln hüpft oder im Gebirge durch 
Geröllfelder springt. Ein jeder, der dem ge-
normten Alltag ab und zu entfl iehen will, 
hat den Anspruch, sich als Trailrunner zu 
bezeichnen. Im Grunde genommen gehört 
selbst die Generation Läufer mit Kopfhö-
rer und fl atternden Shorts dazu, die kreuz 
und quer durch die Stadt rennt und sich 
weder um Trainingspläne noch Pulswer-
te kümmert.  

Aber bleiben wir neben dem Asphalt. Dort 
können sich auch beim täglichen 5-km-
Lauf Dinge abspielen, die eine ähnliche 
Auswirkung auf die Seele des Läufers 
haben wie ein Ultratrail auf 3000 Meter 
Höhe. Das immer wieder stimulierende 
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Naturerlebnis, die abwechslungsreichen, 
immer neu fordernden Bewegungsabläu-
fe machen nicht nur stark, sondern schlicht 
glücklich, ganz egal, ob gleich neben der 
Haustür, im nahe gelegenen Wald, in den 
unendlichen Weiten der Sahara oder zu-
oberst auf einer Bergspitze. Und Trail-
running kann neu auch sein, auf der Fin-
nenbahn barfuss oder mit ultrafl exiblen 
Schuhen seine Runden zu drehen, dabei 
intuitiv auf den weichen Untergrund zu 
reagieren und bei Unebenheiten die 
Balance zu halten.

Jedem Einsatzgebiet seinen Schuh
Das Identifi kationspotenzial des Trailrun-
ning-Mythos hat sich natürlich auch die 
Sportartikelbranche zunutze gemacht. Die 
ganze Bandbreite des Trailrunning drückt 
sich in einer enormen Vielfalt an Ausrüs-
tungsgegenständen aus, allen voran die 
Laufschuhe. Damit man beim Trailrun-
ning jeder Situation perfekt entgegentre-
ten – oder besser gesagt eben entgegen-
laufen kann – gibt es für jedes mögliche 
Einsatzgebiet den passenden Schuh. Heu-
te spricht man schon lange nicht mehr nur 
von Joggingschuhen, sondern von All-
roundschuhen, Wettkampfmodellen, Sta-
bil-, Komfort-, Barfuss- und Kräftigungs-
schuhen, Performance-, Lightweight- oder 
Cushionmodellen – oder eben von Trail-
runningschuhen in allen Ausprägungen.

FITforLIFE 5-13

Das ist Trailrunnning: 
ungezwungen, vielseitig – 
und neben dem Asphalt! 
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Fehlt hier das Dossier 
« Trailrunning »? 

Dann bestellen Sie das informative, 32 Seiten 
starke Booklet zum Trailrunning einfach per Mail 
(Abonnenten Fr. 5.–, Nichtabonnenten Fr. 10.–) unter 
leserangebote@fi tforlife.ch. Bitte Namen, Adresse 
und Betreff «Trailrunning » angeben.
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trailrunning

Den Herstellern muss man zugutehal-
ten, dass das neue Angebot die neue Lust 
des Laufens tatsächlich bereichert. Natür-
lich haben sich einige Unternehmen noch 
schnell auf einen Zug geschwungen, der 
in Fahrt gekommen ist. Doch ebenso vie-
le haben sich intensiv mit Trailrunning 
befasst und erhöhen mit ihren Produkten 
den Spassfaktor! So kommen auch in der 
Schweiz zunehmend Modelle zum Zug, 
die ausländische Spezialisten mit ande-
ren Laufgewohnheiten und anderen Um-
gebungsbedingungen schon seit Jahren im 
Angebot haben, weil dort viel häufi ger bei-
spielsweise auf Moos und über Wiesen ge-
laufen wird. Ultrafl ache Schuhe mit direk-
tem Bodenkontakt, kaum Dämpfung und 
Noppen an der Sohle gehören daher auch 
für Schweizer Trailrunner immer mehr 
zum Standard.

Überhaupt: Vielseitige Läufer holen für un-
terschiedliche Strecken mit unterschiedli-
cher Bodenbeschaffenheit für jedes Wetter 
den passenden Schuh aus dem Schrank. 

Ein Paar Schuhe war gestern, heute sieht 
der Laufschuhschrank eines Trailrunner 
diversifi zierter aus als die Velogarage ei-
nes angefressenen Gümmelers. Und wie 
jeder Läufer hat ein jeder Schuh nicht nur 
Stärken, sondern auch Schwächen (vgl. Box 
und vor allem auch das Dossier «Trailrun-
ning» auf S. 27 in diesem Heft).

Auch die Füsse suchen ihre Freiheit
Enorm populär geworden ist der «Barfuss-
trend». Auch die Freiheit des Fusses steht 
im übertragenen Sinne symbolisch für die 
wiedergewonnene Freiheit des Laufens. 
Für den Willen, aus den fi xen Vorgaben 
auszubrechen, und den Versuch, seinen ei-
genen Weg zu suchen – und diesen auch zu 
laufen. Barfusslaufen steht als Gegenpol zu 
unserem gewohnten Alltag, der praktisch 
zu 100 Prozent auf befestigtem, fl achem 
und geteertem Untergrund verläuft und 
unsere Fuss- und Unterschenkelmuskula-
tur verkümmern lässt. Mit Barfussschuhen 
wird versucht, dem Fuss seine ursprüngli-
che Stärke wieder zurückzugeben.

Doch nicht überall symbolisiert Trailrun-
ning ein «Back to the Roots». Auch mo-
derne Sportuhren mit GPS-Technologie, 
immer leichtere und funktionellere Lauf-
bekleidung sowie ergonomische Ruck-
säcke, hell leuchtende Stirnlampen und 

■ Je leichter ein Schuh, desto weniger Stabilisations- und 
Schutzelemente weist er auf.

■ Je dünner die Zwischen- und Aussensohle, 
desto stärker sind Unebenheiten im Untergrund (Steine) 
bis in die Fusssohle spürbar.

■ Je feiner das Aussenprofi l, desto mehr Grip auf 
trockenem Boden, aber auch desto rutschiger auf 
aufgeweichtem Boden.

■ Umgekehrt: je gröber das Aussenprofi l (Nocken), desto
mehr Grip bei Nässe und Schlamm, aber ebenso schwer-
fälliger wird der Schuh auf fl achen Böden.

■ Je mehr Schutz vor Nässe (Membrane), desto steifer 
wird das Obermaterial und eingeschränkter ist die Atmungs-
aktivität.

■ Je mehr Schutzfunktionen (hochgezogene Zehenbox, 
Stabilisationselemente im Fersenbereich, strapazierfähiges 
Aussenmaterial), desto schwerer und klobiger wird ein Schuh.

■ Je geschützter der Fersen- und Zehenbereich, 
desto problemloser der Einsatz im steinigen Gelände.

Trailschuhbauweisen und ihre Wirkungen 

ALLES HAT SEINE VOR- UND NACHTEILE
■ Je tiefer und breiter der Fersenbereich gebaut ist, 

desto mehr Halt für die Ferse und desto geringer die Gefahr, 
bei steinigen und wurzeligen Verhältnissen den Fuss zu 
überknicken.

■ Umgekehrt: je tiefer die Ferse im Schuh liegt, desto 
weniger Dämpfung und Komfort bei fl achen Verhältnissen 
(Wald- und Feldwege).

■ Je mehr Torsion ein Schuh aufweist, desto wichtiger 
ist ein aktives Laufen (Vorfusslaufen) und desto einfacher 
ist das Laufen bei steilen Bergauf-Passagen.

■ Je geringer die Sprengung eines Schuhs, 
desto athletischer sollte der Laufstil sein. 

■ Je dichter das Laufgelände (Gestrüpp und Unterholz), 
desto wichtiger ein geschütztes Schnürsystem.

■ Je tiefer der Knöchelausschnitt, desto mehr Bewegungs-
freiheit und Agilität, aber auch mehr Gefahr, den 
Knöchel durch scharfe Steine zu verletzen.

■ Je vielseitiger und ambitionierter der Läufer oder die 
Läuferin, desto eher lohnt es sich, zwei oder drei Trail-
modelle im Schuhschrank zu haben. 

allerlei andere Accessoires dürften ihre po-
sitive Imagerolle ausüben für den «Wetter-
sport» Trailrunning. 

Und so undefi nierbar Trailrunning schluss-
endlich bleibt, so stark ist die Bewegung 
dabei, ein Gesicht zu erhalten. Wer also 
nicht stur geradeaus läuft, sondern Schritt 
für Schritt neue Wege sucht, wer über die 
Pfade pirscht, Wurzeln, Bäche oder Stufen 
als willkommene Herausforderung be-
trachtet und die Unberechenbarkeit des 
Wetters und der Jahreszeiten auf die leich-
te Schulter nimmt und diese gar schätzt, 
der hat gute Chancen, ein echter Trailrun-
ner zu werden.  F
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Jeder Trailschuh hat 
seine Stärken – aber 
auch Schwächen.

www.diasporal.ch

Unterstützt die Muskelfunktion

Das neue Direktgranulat mit Magnesiumcitrat 
wie es als Baustein im Körper vorkommt.

• Schnell. Stark. Direkt.
•  Ohne Zucker und ohne 

künstliche Süssstoffe 
• Nur 1 ✕ täglich

Erhältlich in Apotheken und Drogerien.

Löst sich im Mund ganz
ohne Wasser auf.

Als Brausetabletten und  
neu auch als Trinkgranulat erhältlich. 

8431_DOE_Anzeige_MgActiv_220x146.5_D.indd   1 06.03.13   13:51
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SPEKTAKULÄRE TRAILLÄUFE IM AUSLAND

Nicht nur die Schweiz hat 
atemberaubende Trailläufe, 
die für einmalige Erlebnisse 
sorgen (vgl. Dossier), auch 
das Ausland kann mit ein 
paar Perlen aufwarten, 
die für Abenteuer pur sor-
gen. Zugegeben: Kondition 
braucht es reichlich und wohl 
auch einige Laufjahre auf 
dem Buckel, bis man sich 
an solche Ultraläufe heran-
wagen kann. Aber irgendwie 
muss man sich ja auch 
Ziele setzen . . . ! Eine Aus-
wahl der schönsten Läufe.

FlurAuf w e i t e r

TEXT: MICHAEL KUNST
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8. Juni 2013

Dolomiti Extreme Trail 
Forno di Zoldo/Italien

53 km, 3800 Hm, max. 350 Läufer 
am Start. Einzelstarter. 
Ein neues Event in der immer längeren Alpen-Trail-
Laufl iste. Echte Hochgebirgs-Laufstrecke, die nahe-
zu ausschliesslich auf schmalen Pfaden, oft jenseits 
der Baumgrenze, häufi g durch Schneefelder führt. Ein 
Öko-Lauf, bei dem die Organisatoren wert darauf legen, 
dass keine Veränderungen an den bisherigen Gegeben-
heiten vorgenommen wurden. Mitten in den Dolomiten, 
buchstäblich atemberaubende Landschaften, sehr an-
spruchsvolles Profi l, schwieriges, häufi g felsiges Gelän-
de. Relativ früh im Jahr für diese Strecke (Wetterrisiko).
Startgeld: 50 Euro
Infos: www.dolomitiextremetrail.com 
Prädikat: (Noch) ein Geheimtipp!

8.–9. Juni 2013

Ötscher Ultra-Marathon
Lackenhof/Niederösterreich

70 km, 3000 Hm. Einzelstarter (Ultra) und Zweierteams 
(beim kürzeren Marathon, 50 km).
Diesen Ultra gab es schon, als viele noch dachten, wei-
ter als einen Marathon könne man nicht rennen. Zum 
17. Mal wird der österreichische Klassiker stattfi nden 
– zum 17. Mal wird er alles, aber auch wirklich alles 
von seinen Teilnehmern einfordern. Es gilt schnelle, 
halbsteile Strecken genauso zu bewältigen wie nahe-
zu vertikale Kletterpassagen. Ein echtes Gebirgsevent 
– nur für Schwindelfreie! Die Strecke führt durch einen 
der schönsten Naturparks Mitteleuropas. 
Startgeld: 50 Euro
Infos: www.oetschermarathon.at
Prädikat: In Österreich längst ein Klassiker, ver-
dient mehr internationale Aufmerksamkeit, weil ein-
fach super!

22. Juni 2013

Zugspitz Ultratrail
Grainau/Deutschland

Drei Streckenlängen: Ultratrail 100 km, Supertrail 68 
km, Basetrail 35,6 km. Einzelstarter und Teamwertung.
Zum dritten Mal starten die Trailrunner zum Kult-Event 
am Fuss der Zugspitze. Die ganze Region an Deutsch-
lands höchstem Berg (2962 m) eignet sich hervorra-
gend für anspruchsvollstes Laufen auf fantastischen 
Trails – eine Infrastruktur, die für diesen Wettkampf 
perfekt genutzt wird. Mit 5420 Hm, 3120 Hm und 1892 
Hm wird offensichtlich, dass hier kein Wochenendspa-
ziergang stattfi ndet, sondern knallharter Sport ange-
sagt ist. Bei korrekter Wetterlage sind wunderbare Aus-
sichten zu geniessen (wer sich Zeit dafür nimmt), das 
letzte Viertel des Laufs fi ndet oft «über den Wolken» 
statt. Für deutsche Trailläufer längst ein Pfl ichtevent, 
könnte es auch eine spannende Abwechslung für die mit 
Bergen verwöhnten Schweizer werden, nicht zuletzt, 
weil beinharte Konkurrenz im Starterfeld garantiert ist. 
Startgeld: 110, 75, 35 Euro
Infos: www.zugspitz-ultratrail.com
Prädikat: Noch junger Lauf mit Zukunft, 
mit viel Elan bestens organisiert.

22. Juni 2013

Mozart 100 
Salzburg/Österreich 

100 km, 54 km, 25 km. 
Ein neuer Stern am Laufsporthimmel, der sich nicht un-
bedingt durch Härte und Extreme zum Leuchten bringen 
will, sondern mit machbaren, relativ schnellen Strecken 
durch das hügelige Salzburgerland bis hinauf zum Fu-
schlsee und zurück. (2-Runden-Lauf). Premiere war im 
vergangenen Jahr mit knapp 100 Läufern. Ein in vieler-
lei Hinsicht sicheres Event: Hier dürfte es keine Wetter-
probleme geben, populäres Läuferfeld mit Ultra-Stars 
wie Mohammed Ahansal am Start. Ein Ultra-Event mit 
Basis Salzburg im Stil der grossen Marathons.
Startgeld: 85, 70, 40 Euro
Infos: www.mozart100.com
Prädikat: Empfehlenswert! 

30. Juni 2013

Grand Duc Ultratrail 
de Chartreuse

St Pierre de Chartreuse/Frankreich

80 km, 4900 Hm.
Für die trailverliebten Franzosen ist dieser Ultra längst 
ein Klassiker. Bereits zum 24. (!) Mal fi ndet der Grand 
Duc statt; die Chartreuse gilt für Singletrail-Liebhaber 
als Mekka schlechthin. Solo, zu zweit, in der 5er-Staffel 
– es gibt viele Möglichkeiten, an dem legendären Lauf 
teilzunehmen. Entsprechend zählt der Grand Duc zu den 
Familien-Ultras, soll heissen: Es wird für jedes Lauf-
niveau etwas geboten. Dennoch ist Vorsicht geboten: 

Mit 4900 Hm auf 80 km Länge geht es mitunter deut-
lich Richtung Vertikale. In 2013 wird ein neuer Stre-
ckenverlauf angepriesen, der die Läufer auf drei Gip-
fel führen wird.
Startgeld: Solo 70, Duo 40 Euro
Infos: www.grandduc.fr
Prädikat: Ein unaufgeregter Anlass in 
sympathischer Atmosphäre mit reichlich Tradition. 
Darf in keiner Teilnahmeliste fehlen! 

10.–13. Juli 2013

4 Trails
Deutschland, Österreich, Schweiz

160 km, 3 Länder, 4 Etappen, 5 Orte, 8 Kategorien, 160 
km Horizontaldistanz, 10 000 Höhenmeter im Aufstieg – 
so wirbt einer der schönsten, sportlich besonders her-
ausfordernden Trailläufe der Alpen. Bei der dritten Auf-
lage in 2013 geht es von Garmisch-Partenkirchen (D) 
nach Ehrwald (A), am zweiten Lauftag nach Imst (A), in 
der dritten Etappe nach Landeck (A) und schliesslich 
nach Samnaun (CH). 
Dieser Traillauf ist in erster Linie ein Wettkampf für am-
bitionierte Einzelläufer, es gibt aber auch eine Teamwer-
tung. Die Streckenlänge der einzelnen Etappen trügt: Es 
geht hier kernig «zur Sache» – kein Laufmeter wird ver-
schenkt! Eine Laufserie, die durch wunderbare Land-
schaften führt und mit beeindruckenden Singletrails 
bestückt ist. Das Teilnehmer-Kontingent ist auf 1000 
Läufer beschränkt, was über die Etappen hinweg für 
«staufreie» Singletrails sorgt.
Das Event wird von der deutschen Agentur «Plan B» or-
ganisiert, was wiederum einem Gütesiegel entspricht: 
Aus der professionellen «Feder» von Plan B kommen 
weitere grosse Trailrunning-Events wie Indoor-Trail, 
Zugspitz-Ultra, Transalpine-Run und Womens-Trail. 
Besonderheit: Für den 4 Trails kann im offi ziellen Trai-
ningscamp auf einigen Original-Strecken trainiert wer-
den (www.trail-trips.com). 
Kosten: 355 Euro, Unterkunft 
nicht inbegriffen (Selbstorganisation).
Infos: www.4trails.com 
Prädikat: Ein Muss für jeden ambitionierten 
Trailläufer, aber auch als Einstieg in die 
Trail-Ultrawelt höchst geeignet!

13. Juli 2013

Pitztal Gletscher Trail Maniak 
Pilztal/Österreich 

95 km, 4500 Hm.
Mit Maximalhöhen von über 3000 m dürfte jeder Läu-
fer mehr als bedient sein! 4500 Hm müssen bewältigt 
werden; zum gleichzeitig stattfi ndenden Trail-Running-
Festival am Wörthersee kamen im letzten Jahr mehr als 
1500 Läufer zu verschiedenen Läufen (auch 42- und 
13-km-Strecken).
Startgeld: 135 Euro 
Infos: www.woerthersee-trail.com
Prädikat: Eine relativ weite Anfahrt, die sich für en-
gagierte Ultraläufer mit Entdeckergeist lohnen dürfte. 

14. Juli 2013

ITT Ice Trail Tarentaise 

Val d’Isère/Frankreich

65 km, 5000 Hm.
Der höchste Lauf Europas: mindestens 1850 m ü.M. im 
Durchschnitt 2400 m, auf 3653 m (!) höchster Punkt 
der Strecke (La Grande Motte). Beim Abstieg wird auf 
dem höchst gelegenen, befahrbaren Pass der Alpen (Col 
d’Iseran, 2760 m) Zuschauer-Ambiance garantiert! 
Zwischen den Highlights werden Gletscher (gesichert) 
überquert, Tunnels durchlaufen oder Schneegestöber 
bei eisigen Temperaturen durchstanden. Das Rennen 
wurde auch bereits bei –25 °C auf dem Grande Mot-
te absolviert! Ein echter Hochgebirgslauf mit allen Ri-
siken und notwendigen Vorsichtsmassnahmen. Her-
vorragend organisiert, mit hohem Kultfaktor. Hierher 
kommen auch UTMB-Sieger regelmässig an den Start! 
Weitere Teilnahmemöglichkeiten am gleichen Tag: Alti-
speed, 32 km, 2500 Hm und La Montagnarde, 12 km, 
1400 Hm.
Startgeld: 60 Euro
Infos: www.icetrailtarentaise.fr
Prädikat: Kult, weil irre! Ein Muss für alle, die sich 
auch an härtesten Torturen berauschen können! 

26.–28. Juli 2013

Adamello Ultra Trail 
Brescia/Italien

160 km, 10 000 Hm.
Nennt sich die härteste Laufveranstaltung der Alpen, 
was allerdings an seiner sagenhaft niedrigen Finisher-
Rate liegen könnte: Bei der Premiere beendete nur eine 
Person das Rennen, 2011 waren es immerhin 19 (der 
Sieger in 32:50 h), darunter 2 Frauen. 2012 wurde das 
Rennen wegen schlechter Wetterlage abgebrochen. Die 
Landschaften rund um den Start- und Zielort Brescia 
gelten als atemberaubend.
Startgeld: 240 Euro
Infos: www.adamellosupertrail.it
Prädikat: Für alle, die sich auf ein vages Abenteuer 
einlassen möchten.

27. Juli 2013

Trans d’Havet
Piovene Rocchette/Italien

80 km und ein doppelter Marathon in den «kleinen Do-
lomiten» mit 5500 Hm, die sich gewaschen haben! Un-
terwegs auf alten Schmugglerpfaden und Militär-Wegen 
des Ersten Weltkriegs – faszinierende Landschaften auf 
schwindelerregenden Singletrails! Bei der Premiere 2012 
fi nishten 180 Läufer.
Startgeld: 70 Euro
Infos: www.transdhavet.it 
Prädikat: Geheimtipp in den italienischen Alpen. Für 
alle, die es gerne hart, aber nicht allzu extrem haben. 

23.–24. August 2013

UT4M Ultra Trail des 4 Massifs 
Grenoble/Frankreich

Ultra: 160 km solo und im 4er-Relais. Long: 90 km solo.
Dieser Ultratrail stand schon lange auf der Wunschliste 
engagierter Ultraläufer – in 2013 wird er endlich Wirk-
lichkeit. Eine Alternative zum UTMB in nahezu iden-
tischer Landschaft mit ähnlicher Topografi e. 90 Pro-
zent des Laufes fi nden auf (teils schwindelerregenden) 
Singletrails statt. Beschränkt auf 700 Starter, die noch 
keine Qualifi kationen erleiden müssen (mal sehen, wie 
lange das die Organisatoren durchhalten!), soll hier vor 
allem Lauffreaks alles geboten werden, was ihr an-
spruchsvolles Herz begehrt. Die ersten Solisten der Ul-
trastrecke werden nach 24 h im Ziel erwartet – nach 
48 h ist dann für alle «Schluss». Ein Lauf durch vier Ge-
birgszüge: Vercors, Taillefers, Belledonne, Chartreuse, 
gesamt 10 000 Hm – selten erhielt eine Premiere im 
Laufsport so viele Vorschusslorbeeren.
Startgeld: 85 Euro
Infos: www.ut4m.fr 
Prädikat: Vielversprechend!

31. August bis 7. September

Transalpine-Run
Deutschland, Österreich, Schweiz, Italien

8 Tagesetappen durch 4 Länder.
Oberstdorf, Lech am Arlberg, St. Anton am Arlberg, 
Samnaun, Scuol, St. Valentin, Sulden, Latsch. Nur Zwei-
erteams, keine Einzelstarter.
Selbstverständlich kann man bei 250 Horizontal-Kilo-
metern nicht von einer «echten» Alpendurchquerung 
sprechen, aber kein anderes Laufevent kommt dem nä-
her als der Transalpine-Run, der über den mittleren Hö-
henkamm der Alpen führt. Dieser international besetzte 
Lauf (Premiere 2005) kann getrost bereits als Klassiker 
bezeichnet werden – jeder, der gerne auf Trails unter-
wegs ist und keine Angst vor mehreren Tagesetappen 
über 35 km hat, wird hier sein «once-in-a-lifetime»-Er-
lebnis haben. Der Start ist in unterschiedlichen Katego-
rien möglich, allerdings immer zu zweit! 
Auch dieser Plan-B-Lauf besticht mit hervorragender 
Routenwahl (diesmal Westroute) durch fantastische 
Landschaften. Hohe Ausdauer-Anforderungen, eignet 
sich nur für tatsächlich ambitionierte Läufer – nichts für 
Jogger, die «einfach mal so mitmachen» möchten. Tol-
le Atmosphäre unter den Läufern; der Transalpine-Run 
lebt per se von der Solidarität der Zweierteams unter-
einander und aller Läufer als Gruppe. 
In den Etappenzielen wird eine preiswerte Massen-
unterkunft angeboten oder aber die Läufer kümmern 
sich im Vorfeld um eigene Übernachtungsmöglichkei-
ten in den jeweils touristisch bestens erschlossenen 
Etappenorten. 
Startgeld: 1430 Euro pro Team, exklusive Unterkunft. 
Infos: www.transalpine-run.com
Prädikat: Trail-Kult und «Einmal-im-Leben»-Erlebnis. 

8.–15. September 2013

Tor des Geants 
Courmayeur/Italien

Einzelstarter und Teamwertung. 330 km, 24 000 Hm (!).
Natürlich geht immer alles noch härter, noch weiter, 
noch steiler. Doch der italienische Tor des Geants setz-
te von Beginn an Massstäbe. Die gesamte Strecke wird 
in freier Zeiteinteilung bewältigt; es gibt nur eine Etap-
pe, und die ist eben 330 km lang!  Die Durchquerung 
des Aosta-Tals (Start und Ziel Courmayeur) auf den Hö-
henwegen 1 und 2 gilt als die ultimative ausdauersport-
liche Prüfung in den Alpen. 
Unterwegs werden Biwak-Unterkünfte und Berghütten 
für Pausen angeboten, zudem Versorgungsposten. Al-
lerdings sind die Läufer mit Teilselbstversorgung un-
terwegs; so gibt es etwa keine Plastikbecher, sondern 
jeder muss aus mitgeführten Gefässen trinken. 
Die Organisation des Events geniesst einen hervorra-
genden Ruf, es werden hohe Sicherheitsanforderungen 
durchweg erfüllt. Keine Prämienausschüttung, Priorität 
des Wettkampfes liegt auf «ankommen». Sehr gute me-
dizinische Versorgung. Das Event hat Abenteuercharak-
ter und gilt weltweit als eines der härtesten im Genre. 
Die enorme Streckenlänge, das knallharte Höhenprofi l 
machen aus dem Tor des Geants einen Gral für die Här-
testen der Harten! Fantastische Landschaften werden 
sozusagen mitgeliefert.
Startgeld: 400 Euro
Infos: www.tordesgeants.it
Prädikat: Ultimatives Ultra-Muss!

4.–6. Oktober 2013

Tour de Tirol
Söll/Österreich

73 km, 2400 Hm.
Ein Ultra in drei Etappen: An drei Tagen werden ge-
samt 73 km bei moderaten 2400 Hm gelaufen; was die-
sen Wettkampf ausgesprochen schnell machen dürf-
te. Machbar für alle Halb- und Vollmarathoniers aus 
der City, die sich endlich in die steilere Bergwelt trau-
en wollen. 
Startgeld: 145 Euro
Infos: www.tourdetirol.com
Prädikat: Sympathischer Anlass am «Wilden Kaiser» 
mit reichlich Potenzial. Sehr empfehlenswert!

Basis Salzburg im Stil der grossen Marathons.
Startgeld: 85, 70, 40 Euro
Infos: www.mozart100.com
Prädikat: Empfehlenswert! 

30. Juni 2013

Grand Duc Ultratrail 
de Chartreuse

St Pierre de Chartreuse/Frankreich

80 km, 4900 Hm.
Für die trailverliebten Franzosen ist dieser Ultra längst 
ein Klassiker. Bereits zum 24. (!) Mal fi ndet der Grand 
Duc statt; die Chartreuse gilt für Singletrail-Liebhaber 
als Mekka schlechthin. Solo, zu zweit, in der 5er-Staffel 
– es gibt viele Möglichkeiten, an dem legendären Lauf 
teilzunehmen. Entsprechend zählt der Grand Duc zu den 
Familien-Ultras, soll heissen: Es wird für jedes Lauf-
niveau etwas geboten. Dennoch ist Vorsicht geboten: 

Kosten:
nicht inbegriffen (Selbstorganisation).
Infos:
Prädikat:
Trailläufer, aber auch als Einstieg in die 
Trail-Ultrawelt höchst geeignet!

Pitztal Gletscher Trail Maniak 

95 km, 4500 Hm.
Mit Maximalhöhen von über 3000 m dürfte jeder Läu-
fer mehr als bedient sein! 4500 Hm müssen bewältigt 
werden; zum gleichzeitig stattfi ndenden Trail-Running-
Festival am Wörthersee kamen im letzten Jahr mehr als 
1500 Läufer zu verschiedenen Läufen (auch 42- und 
13-km-Strecken).
Startgeld:
Infos:
Prädikat:
gagierte Ultraläufer mit Entdeckergeist lohnen dürfte. 
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