
Ein Gespräch in der Eisdiele. Die Themen: asphaltfreie 
Zonen, ein Läufer namens «Gripmaster», die Natur,  krasse 
Typen und laufende Frauen, die sich mit «Schnittchen» 
bezeichnen lassen. Kurz: Es geht um Trailrunning.

Fernab ausgetretener Pfade laufen
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«Teerlos» glücklich
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tellen Sie sich vor, Sie laufen 
bei einem dieser langen, har-
ten, richtig schwierigen Ren-
nen, dem Transalpine-Run, 
zum Beispiel. Sie bewältigen 
gerade, sagen wir, die dritte 

Tages etappe. Tausende von Höhenmetern 
auf schmalen Pfaden und steinigen Wegen 
 haben Sie schon in den Beinen. Nur noch 
der eine, extrem steile Anstieg auf einem 
zwischen den Felsen kaum erkennbaren 
Pfad liegt für heute vor Ihnen, ein richtiger 
«Heartbreaker». 

Als Sie sich gerade in den Berg wuchten, 
macht sich plötzlich hinter Ihnen ein Läu-
fer bemerkbar – wo kommt denn der jetzt 
her? – weist mit ruhiger Stimme darauf 
hin, dass er jetzt links überholen werde. 
 Etwas erstaunt schauen Sie auf – und direkt 
in eine Kameralinse! Einer dieser TV- 
Typen, denken Sie, der ist gleich wieder 
weg, weil er sowieso nur zehn Meter lau-
fend  zurücklegen kann! Denkste: während 
des gesamten Aufstiegs hüpft, joggt er 
leichtfüssig um Sie herum, schwenkt die 
schwere und völlig unhandliche Kamera 
von Bodenhöhe über den Kopf und wieder 
frontal in Ihre Richtung, trabt 100 Meter 
mit auf Sie gerichtetem Objektiv vor Ihnen 
her und wendet dabei nicht einmal den 
Blick vom Bildschirm; rennt schon mal vor, 
um Sie am nächsten Felsen im richtigen 
Winkel zu erwischen, erzählt minutenlan-
ge Geschichten, scheint kaum ausser Atem 

zu sein, während Sie selbst japsend die na-
hezu vertikale Wand vor Ihnen verfluchen. 
Oben auf dem Gipfel dreht der gute Mann 
wieder um, rennt im Höchsttempo in einer 
Staubwolke den steilen Pfad hinunter, 
 immer dabei die Entgegenkommenden 
 filmend, um sich unten erneut ein Läufer-
paar auszusuchen, das er – nicht weniger 
leichtfüssig und quirlig – wieder in die 
 Höhen hinauf begleitet. 

Wäre Ihnen also dieses Szenario so oder 
ähnlich passiert, wären Sie einem Mann 
begegnet, der sich selbst «Gripmaster» 
nennt, der einer der wenigen Sportjourna-
listen ist, die ihren Job wörtlich nehmen 
und der sich zudem einer Variante des Aus-
dauersports förmlich mit Kopf und Beinen 
verschrieben hat, die derzeit an Popularität 
rasanten Aufschwung nimmt: Trailrun-
ning. Stephan Repke, 40 Jahre jung, auf 
dem Papier Deutscher, aber mit inoffiziel-
lem Wohnsitz überall dort, wo es Berge und 
ungeteerten Boden gibt, ist gelinde gesagt 
so was wie ein Weltenbummler, pardon: 
Weltenläufer, der überall dort zu finden ist, 
wo Menschen gerne allein oder in Grup-
pen, mehr oder weniger organisiert quer 
durch die Landschaft laufen. Bevorzugt na-
türlich in Gegenden, die Spektakuläres 
und somit Fotogenes zu bieten haben, 
ebenso bevorzugt gemeinsam mit Läufe-
rinnen und Läufern, auf die er nicht alle 
paar Hundert Meter warten muss. «Grip-
master» Repke – Protagonist, Pionier und 

Kommunikator eines Sports, der derzeit so 
etwas wie ein Selbst-Läufer ist, obwohl 
noch nicht einmal richtig klar ist, um was 
es sich beim Trailrunning eigentlich genau 
handelt.

Die Anarchisten unter den Läufern
Erlauben wir uns hierzu einen kleinen Ex-
kurs, ohne jedoch von der Seite des «Grip-
masters» zu weichen. Querfeldein war frü-
her ein häufig genutztes Wort, mit dem 
zumindest der Untergrund, auf dem die je-
weiligen Läufer unterwegs waren, deutlich 
eingegrenzt wurde. Den Trailrunner kann 
man auch nicht als (verbalen) Nachfolger 
der Bergläufer bezeichnen – denn die lau-
fen offiziell den Berg nur hoch, zumindest 
bei ihren Wettkämpfen und sind – nomen 
est omen – wirklich nur dort zu finden, wos 
zumindest hügelig ist. Auch die Nähe zum 
klassischen Orientierungsläufer wird im-
mer wieder bemüht, nur: Die sind wirklich 
meist ohne jeglichen Trail (engl. Pfad, Spur, 
Trampelpfad, Wanderweg, Trasse) mitten 
im Dickicht unterwegs. Und als unsere Vä-
ter, wenn überhaupt, früher im Wald mit 
dem Turnverein laufen waren, dann, ja 
dann machten sie eben einen Waldlauf, der 
aber bitteschön bequem und ohne Hinder-
nisse, am liebsten auf ebener Fortstrasse 
stattfinden sollte.

«Wann ist ein Mensch ein Mensch?», fragt 
Sänger Herbert Grönemeyer. «Wann ist ein 
Runner ein Trailrunner?», fragen wir folge-

text: michaEL KuNST

S
richtig Stephan Repke. «Im Prinzip beginnt 
Trailrunning dort, wo der Asphalt auf-
hört», antwortet dieser. Er hat sich für die 
Antwort tatsächlich ein paar Sekunden 
Zeit genommen, obwohl die Frage in den 
letzten Jahren die mit Abstand meistge-
stellte an ihn ist. «Eigentlich sind wir ohne 
eine klare Definition unterwegs. Tatsache 
ist: Wir sind so etwas wie die Anarchisten 
unter den Läufern, weil wir uns so weit wie 
möglich von Konventionen wegbewegen. 
Geht man vom Untergrund aus, dann be-
ginnt der Trailrun schon auf der gepflegten 
Schotterpiste im städtischen Forst. Bringt 
man Emotionen ins Spiel, dann fängt der 
Trailrun erst dort an, wo sich ein möglichst 
schmaler Pfad durch den Wald, über die 
Almen, durch den Sumpf, durchs Unter-
holz oder Geröll schlängelt. Meine Devise 
ist: Wenn es sich noch nicht gut genug an-
fühlt, immer wieder auf den nächstschma-
leren Pfad abbiegen.»

Nun ist ein Läufer, Fotograf und Kamera-
mann, der sein ganzes Leben Ausdauer-
sport mit reichlich Elan betrieben hat – von 
Strassenradrennen über Mountainbike-
Wettkämpfe bis hin zu einigen der grossen 
Ultraläufe – nicht unbedingt das Mass der 
Dinge, um das zarte Pflänzchen einer ge-
rade aufkeimenden Sportart zu definieren. 
Doch genau dies sei «der Irrtum par excel-
lence im Zusammenhang mit Trailrun-
ning», meint Stephan Repke. «Alle sehen 
immer nur diese kernigen Typen vor sich, 
die hundert Kilometer am Tag durch die 
Wüste rennen und sich dann abends im-
mer noch ihr Süppchen selbst zubereiten. 
Natürlich sind sie wichtige Protagonisten 
und emotionale Vorbilder in unserem 
Sport, doch sie sind eben nur die Spitze  
des Berges – unten, wos breit wird, wo wir 
von Zehntausenden sprechen, da werden 
durchaus auch «nur» 5, 10 oder 20 Kilo-
meter gelaufen. Hauptsache weg von der 
Strasse!» 

Laufe wie der Säbelzahntiger
Tatsächlich spüren Enthusiasten wie Ste-
phan Repke, die sich sozusagen im Dauer-
lauf mit Trailrunning beschäftigen, einen 
gewissen Zwiespalt. «Es ist immer verlo-
ckend, sich in erster Linie um die grossen 
Abenteuer, die enormen Leistungen eini-
ger weniger Ausnahmesportler in exoti-
scher Umgebung zu kümmern», meint er 
ein wenig zögerlich. «Doch an der Basis 
spielen sich beim täglichen 10-Kilometer-
Lauf Dinge ab, die unterm Strich eine ähn-
liche Auswirkung auf den Läufer haben. 
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«Wenn es sich nicht gut genug 
anfühlt, immer wieder auf den nächst-
schmaleren Pfad abbiegen!»
STEphaN «GripmaSTEr» rEpKE

Stephan «Gripmaster» Repke im Einsatz: 
Mit seiner Kamera «verfolgt» er 
zwei Teilnehmer des Transalpine Run.
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Hauptsache weg vom Teer!
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Für die strengsten
Bio-Richtlinien der Schweiz.
Die Knospe von Bio Suisse sowie Demeter gehören zu den weltweit strengsten und am besten kontrollierten

Bio-Siegeln. Als Schweizer Bio-Pionier setzen wir schon seit 17 Jahren auf die Knospe. Ohne Kompromisse.

Und auch Sie können unseren über 1’600 Naturaplan-Produkten mit der Knospe, die von A bis Z biologisch

im Einklang mit der Natur hergestellt werden, bedingungslos vertrauen. Weil man den Unterschied schmeckt:

www.coop.ch/naturaplan

Für Bio ohne Kompromisse.

Das immer wieder stimulierende Naturer-
lebnis, die abwechslungsreichen, immer 
neu fordernden Bewegungsabläufe ma-
chen – glücklich! Ganz egal, ob in den Tie-
fen der Sahara, auf dem Kilimandscharo, 
auf endlosen Weiden in Wales oder eben 
im Forst der Heimatgemeinde.»

Natürlich ist alles eine Frage der Einstel-
lung. Wer schlecht gelaunt jeden morschen 
Ast quer auf dem Pfad als ein vom Schick-
sal hingeworfenes Ärger-Instrument be-
trachtet, der kann dem Trailrunning wahr-
scheinlich nur wenig Positives abgewinnen. 
Wer jedoch wie der Säbelzahntiger (O-Ton 
«Gripmaster») über die Pfade pirscht, wer 
sich mit nahezu jedem Schritt in seine Um-
gebung einbringt, wer Hindernisse als He-
rausforderung betrachtet oder die Unbilden 
des Wetters nicht nur akzeptiert, sondern 
gar schätzt, der hat gute Chancen, ein ech-
ter Trailrunner zu werden. 

Gratlauf als Verkaufsargument
Bleiben wir noch ein wenig beim erwähn-
ten Zwiespalt. Denn Trailrunnern wird oft 
vorgeworfen, sie seien eine Art Produkt der 
Sportartikelindustrie, die mal eben schnell 
eine neue Sportart erfunden habe, weil ge-
wisser Bedarf an Abverkäufen in neuen 

Kategorien bestand. Worüber ein Stephan 
Repke nur milde lächelt: «Eigentlich sind 
die Hersteller mit ihren Produkten eher zu 
spät dran gewesen, von Erfinden oder Be-
dürfnisse wecken kann keine Rede sein. Im 
Gegenteil: Schon vor zehn Jahren gab es in 
Frankreich, England oder Skandinavien 
Hunderte von Trail-Läufen, bei denen 
Zehntausende Läufer am Start waren. Die 
sind heute froh, dass sie endlich adäquates 
Schuhwerk kaufen können, das tatsächlich 
ihren Bedürfnissen entspricht, und nicht 
einfach so wie früher einen supergedämpf-
ten Strassenlaufschuh mit grobem Sohlen-
profil als einzige Reminiszenz an die  Natur 
tragen müssen!»

Doch woher das plötzliche Interesse für 
 einen Sport, der wahrscheinlich der ur-
sprünglichste der Menschheit ist und jetzt 
gefeiert wird, als sei er gerade erst entdeckt 
worden? Dazu der Gripmaster, übrigens 
selbst als «Community-Manager» und 
Teamleiter bei Salomon unter Vertrag: 
«Vielleicht haben sich tatsächlich einige der 
grossen Unternehmen noch schnell auf 
 einen Zug geschwungen, der eigentlich 
schon losgefahren war. Doch die eher klei-
nen Sportartikelhersteller, die sich intensiv 
mit Trailrunning befassen und mit ihren 

Produkten einfach einen enorm verbesser-
ten Spassfaktor bewirken, sind schon seit 
Jahren aktiv. So kommt es zum Beispiel, 
dass englische oder skandinavische Spezi-
alisten ganz andere Trailrunningschuhe 
bauen als französische oder italienische. 
Weil die Kunden der einen eher auf Moos 
und Wiesen unterwegs sind und die ande-
ren auf Stein und Geröll.» Tatsächlich trifft 
man z. B. in Sportgeschäften Englands auf 
ganz andere Marken als in einem Schwei-
zer Laufladen; die Engländer bevorzugen 
Modelle, die bei uns unter «OL-spezifisch» 
laufen würden, sprich ultraflache Schuhe 
mit direktem Bodenkontakt, kaum Dämp-
fung und Noppen an der Sohle.

Auch die immer leichtere und dabei stei-
gend funktionellere Qualität der Laufbe-
kleidung dürfte ihre positive Rolle beim 
«Wettersport» Trailrunning spielen, ge-
nauso wie immer kleinere GPS-Geräte, er-
gonomischere Rucksäcke oder lang und 
hell leuchtende Stirnlampen. Doch der 
wichtigste Aspekt für den Aufschwung 
beim Trailrunning ist laut Repke ein zu-
tiefst menschlicher: «Trailrunning hat end-
lich ein Gesicht bekommen. Wir haben 
krasse und dabei charismatische Typen da-
bei, die gerade durch die Neuen Medien 
enorm an Popularität gewinnen. Und nun 
dem Trailrunning ein menschliches Antlitz 
verpassen.»

Gesichter auf dem Trail
Bei geschätzten 250 000 Trailrunnern allein 
in Europa wäre es unter normalen kommu-
nikativen Bedingungen nahezu unmög-
lich, repräsentative Köpfe für alle zu fin-
den. Doch in der internationalen Szene 
bewegen sich immer mehr Trailrunner in 
speziell eingerichteten Netzwerken, Foren 
und auf unzähligen Themen-Websites, so 
dass die «wahren» Helden international 
schnell ausgemacht sind. 

Wie etwa Ryan «Sandman» Sandes, ein 
Senkrechtstarter (im übertragenen Wort-
sinne) aus Kapstadt, der derzeit einer der 
erfolgreichsten Wüstenläufer überhaupt  
ist und in diesem Jahr erstmals die Alpen 
beim Transalpine-Run kennenlernen wird. 
Oder der Deutsche Matthias Dippacher  
aus dem Allgäu. Er wurde Dritter bei der 
IAU Trail World Challenge, die einer  
WM gleichkommt, gewann dieses Jahr  
den  renommierten «Trail Verbier» in der 
Schweiz und ist ausserdem seit drei Jahren  
erfolgreich beim Transalpine-Paar-Lauf 
 dabei.

Der absolute Überflieger in Europa ist der-
zeit Kilian Jornet. Der Katalane vom Salo-
mon-Team Spanien ist zunächst mal Ski-
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Trailrunning und fantastische Naturerlebisse 
gehören zusammen.
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touren-Weltmeister, hat aber mit der 
Rekordserie «Kilians Quest» neue Mass-
stäbe beim Trailrunning gesetzt. Mittler-
weile hält er die Rekorde bei der GR 
20-Korsika-Durchquerung, beim «vertika-
len Kilometer» auf dem Tahoe Rim Trail in 
Nevada, USA, und er hat die Pyrenäen in 
knapp über acht Tagen von West nach Ost 
(rund 800 Kilometer) überquert. Und im 
September attackiert er den Rekord «Kili-
mandscharo rauf und wieder runter», der 
derzeit bei schlappen 8:30 Stunden liegt. 
Oder nehmen wir Anna «Frosty» Frost aus 
Neuseeland. Sie lebt derzeit in ihrem Van 
und fährt von Rennen zu Rennen, um Eu-

ropa kennenzulernen. Die lustige Blonde 
sieht so aus, als könnte sie kein Wässerchen 
trüben, hat aber letztes Jahr den Everest 
Marathon-Rekord pulverisiert und gerade 
gewann sie den Chaberton Marathon der 
Sky Runner World Series (42 Kilometer, 
3256 Meter+, 2776 Meter-). 

Spätestens an dieser Stelle fällt auf, dass 
schon wieder nur Rekordläufer genannt 
werden, wenn es um die «Gesichter» der 
Szene geht. Gripmaster Repke muss aber 
nur kurz Luft holen, um Dutzende weitere 
Namen und Geschichten zu nennen. Sto-
ries, wie sie nur das Leben im Trail erzäh-

len kann: Von «Trailschnittchen» (so nennt 
sie sich und ihre Webseite wirklich) Julia 
Böttger, die mal eben schnell vom Bayeri-
schen Lenggries rüber nach Chamonix 
läuft, um dann dort am berühmten  UT-
MB-Lauf teilzunehmen (rund um den 
Mont Blanc). Oder Gine aus Südafrika, die 
Mann und Kinder für einen Monat am Kap 
gelassen hat, um gemeinsam mit Repke die 
verrücktesten Gletscher- und Vulkantrails 
Islands zu laufen, nachdem sie in seinem 
Rallye-Renner kreuz und quer über die In-
sel gebrettert sind. 

Richtige Begeisterung sprüht aber erst aus 
den Augen des Gripmasters, wenn er von 
seinem Lieblings-Laufspot erzählt: «Süd-
afrika, und zwar ganz unten am Kap! 
Mann, da verbringe ich jedes Jahr sechs 
Wochen, stehe morgens auf, schau wohin 
die Wolken wehen und laufe, laufe, laufe. 
Da fliegt der Staub, da klatschen die Dor-
nen ins Fleisch, da laufen Tiere rum, denen 
du lieber nicht begegnen möchtest. Das ist 
der schärfste Trail-Running-Spot der Welt, 
nicht zuletzt wegen der Läufertypen dort! 
Die tanzen zum gemeinsamen Auslauf mit 
zerfetzten Schuhen an und Klamotten, die 
ich mir nicht mal im Dunkeln anziehen 
würde. Dafür sind sie so schnell, dass ich 
nur staunen kann. An einem Abend haben 
sich 15 Läufer auf einem Parkplatz getrof-
fen und wir sind runter zum Kap, im 
 Stockdunkeln, mit der Stadt unter uns,  
die ganze Nacht hindurch. Abenteuer war 
das – Trailrunning eben!»

Sprichts und bestellt sich zu seinem Eis 
noch eine Extraportion Sahne. Übers Trail-
running zu erzählen strengt mehr an, als 
die Lauferei selbst. F

Interessante traIl-events
www.themountainman.ch: Neuer Ultra-Trail-
Lauf in der Innerschweiz. 
www.swissalpine.ch: Swissalpine Marathon: 
Der Klassiker in der Schweiz!
www.aletsch-halbmarathon.ch: Fantastischer 
Trail-Berglauf über die Halbmarathondistanz  
mit grandioser Sicht auf den Aletschgletscher.
www.rheinfall-lauf.ch: Es muss nicht immer 
ein Berg-Ultra sein – der abwechslungsreiche 
Rheinfall-Lauf (24 Kilometer) führt über weite 
Strecken über Single-Trails entlang des Rheins. 
www.salomonrunning.com: Salomon Gore Tex 
Trail Running Series: Zum dritten Male vereint 
Salomon dreizehn traditionelle Trailrunning- 
Veranstaltungen in einer Cup-Wertung.
www.mudsweatandtears.co.uk: Interessante 
britische Seite rund ums Trailrunning.
www.pureadventures.co.za: Skyrun Drakens-
berg, Südafrika. Die lange Distanz (rund  
100 Kilometer) ist etwas von der gröberen Sorte, 
aber es gibt auch noch Unterdistanzen. 

www.adventurerace.hr: Alle Läufe in Kroatien 
(hier sind die krassen Typen unterwegs). 
www.transalpine-run.com: Transalpine-Run, 
Paar-Lauf, einmalig in Europa. Sehr schwer! 
http://runraid.free.fr/grand_raid: Grand Raid 
de la Réunion, aussergewöhnlich hart,  
ausser gewöhnlich schön!
http://www.planb-event.com/events.htm:  
Organisieren mit die interessantesten Events  
in Europa.

Mehr Infos zuM theMa
www.gripmastertrails.com: Kult! Mit den besten 
Videos und wirklich anspornenden Fotos.
www.salomonrunning.com: Über die Szene und 
die passende Ausrüstung. Wirklich informativ.
www.trail-magazin.de: Ein E-«Fanzine», das 
 absolute Muss in der deutschsprachigen Szene, 
hervorragende Fotografie und Layout!
http://de.wikipedia.org/wiki/Trailrunning: 
Kurz, knapp, klar!
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menschen In der Kapstadt-Region hat sich eine dynamische Trailrunning-
Szene entwickelt für Lauferlebnisse in einmaliger Kulisse.
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