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Frankeich ist ein Land von Ultraläufern

DIE SPINNEN,
DIE

In keinem anderen Land Europas werden so 

viele Trailläufe organisiert wie in Frankreich. 

Auf den Spuren einer Abenteuernation. 

FRANZOSEN!
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Die Franzosen sind 
auf dem besten 
Wege, zu einem Volk 
von Läufern zu wer-
den!» Dieser Satz war 
vor vier Jahren in den 
französischen Medi-

en zu lesen und zu hören, nachdem beim 
Paris Marathon erstmals 50 000 Läuferin-
nen und Läufer starten wollten. Seitdem 
ist der Marathon de Paris mit seinen über 
40 000 Finishern der zweitgrösste Mara-
thon weltweit. Nur New York kann ein paar 
Tausend Teilnehmer mehr aufbieten. 

Der fortan immer wieder bemühte Begriff 
von der Läufernation liess vor allem die 
Sportmedien nicht los. Die Sport-Tageszei-
tung «L’Equipe» und grosse Magazine wie 
Le Point oder Paris-Match sowie französi-
sche TV-Sender tauchten mit regelmässi-
gen Berichterstattungen immer tiefer in 
die Welt des französischen Laufsports ein 
und entdeckten dort eine bereits in voller 
Blüte stehende Laufszene, von der man zu-
vor vorwiegend über Extremleistungen be-
richtet hatte: die Trail- und Ultraläufer. 
Klar, die Sportwelt wurde etwa beim Kult-
rennen UTMB (Ultra Trail du Mont Blanc) 
schon immer über die sagenhaften Leis-
tungen von französischen Läuferinnen und 
Läufern informiert, aber nur wenige ausser 
den dort Involvierten waren sich bewusst, 
welchen Einfluss die Trailläufe tatsächlich 
auf die Szene hatten.

ÜBER 3000 ORGANISIERTE TRAILLÄUFE
Was schlussendlich auch uns trailver-
wöhnten Schweizern die (Trail-)tränen 
in die Augen trieb, war eine Aussage des  
UTMB-Gründers René Bachelard, die dazu 
noch in einem Nebensatz fiel. Bachelard 
verwies 2014 in einem TV-Interview auf 
mehr als 2000 organisierte Trailläufe al-
lein in Frankreich, darunter über 250 Ul-
tras, Tendenz steigend! Zahlen, die sich 
auch ausserhalb Frankreichs wie ein Lauf-
feuer verbreiteten – und in der jüngsten 
Vergangenheit gar noch weiterentwickel-
ten. Derzeit führt die verlässlich gepflegte, 

«
TEXT: MICHAEL KUNST

    Die 800 000 französischen 
Trailläufer geben jährlich  
insgesamt über 420 Millionen 
Euro für ihren Sport aus.

französische Website «Guide des Trails» 
(www.guide-des-trails.com) 3359 Rennen 
auf französischem Boden, die sich Traillauf 
nennen. Die Website behauptet, die verläss-
lichsten Angaben in Bezug auf Trailläufe 
zu machen, die im Jahr 2017 in Frankreich 
stattfinden werden (die ehemaligen Kolo-
nialgebiete unter französischer Verwal-
tung sind in dieser Zahl eingeschlossen). 

Darunter sind wohlgemerkt alle Strecken-
längen, vom 3-Kilometer-Schnupper- oder 
8-Kilometer-Nachtlauf bis zu den «Mons-
tern» der Szene, etwa dem 290 Kilometer 
langen Petite Trotte à Léon (PTL) im Rah-
men des UTMB, mit 26 500 Höhenmetern. 
Zudem werden Veranstaltungen, die zwei 
oder gar zehn Streckenlängen im Pro-
gramm haben, auch zwei oder zehn Mal 
gelistet. Die Zahlen sind also mit Vorsicht 
zu geniessen.

Dennoch: 47 Rennen mit mehr als 120 km 
Streckenlänge sind im «Guide des Trails» 
in Frankreich registriert und 160 offiziell 
gelistete Rennen sind länger als 80 Kilo-
meter. Das «Gros» der mit anspruchsvoll 
bezeichneten Streckenlängen machen 
Rennen zwischen 40 und 60 km Strecken-
länge (377 Läufe) und 60–80 km aus (112 
Rennen). In allen Zahlen sind auch An-
lässe wie Team-Trailläufe und bei einigen 
sehr langen Strecken auch Etappenläufe 
einberechnet. 

420 MILLIONEN-BUSINESS
Reduziert man die Gesamtzahl Trail-
Events auf französischem Gebiet auf Ren-
nen, die ausschliesslich solo bestritten 
werden, sind immerhin noch insgesamt 
2933 Rennen verzeichnet (Stand Anfang 
Juli 2017). 2016 registrierte der «Guides des 
Trails» noch 2661 Solo-Trailläufe in Frank-
reich. Die französische Laufszene und der 
französische Leichtathletik-Dachverband 
(zuständig für alle Läufer in Frankreich) 
bestätigen diese Zahlen weitgehend. Man 
weist aber darauf hin, dass vor allem im 
Bereich der kurzen Strecken – in Frank-
reich auch Volkstrails genannt – viele An-
lässe gar nicht erst von den Organisatoren 
gelistet werden, da man eher einen loka-
len Bezug in den Veranstaltungen sieht 
und nur sekundär auf Läufer ausserhalb 
des jeweiligen Einzugsbereichs setzt. 

So unglaublich vielfältig sich die Trail-
running-Szene in Frankreich präsentiert, 
so differenziert sollten die Zahlen inter-
pretiert werden. Vor allem bei den langen 

Ultraläufen machen Franzosen nicht sel-
ten weniger als 50 Prozent der Starter aus. 
Ultra-Trailrunning ist längst zu einem 
weltweiten Phänomen geworden, dessen 
Anhänger sich jedoch besonders gern in 
Frankreich sportlich verwöhnen lassen. 
Und auch «gefiltert» bleiben erstaunliche 
Zahlen übrig, die einen Trend formulieren. 
So ermittelte die FIFAS, eine französische 
Vertretung der Sport- und Freizeitindus-
trie, dass 800 000 Franzosen 2015 vorwie-
gend auf Trails liefen. Was 10 % aller Läu-
fer in Frankreich entspricht. Dass diese 
800 000 Trailläufer durchschnittlich eine 
Summe von 536 Euro jährlich – mehr als 
der doppelte Wert eines «normalen» Läu-
fers» – für ihren Sport ausgeben, sei nur am 
Rande erwähnt. Die so «erlaufenen» über 
420 Millionen Euro zeigen, wie wertvoll der 
Trend für die Industrie ist.

LAUFEN ALS ABENTEUER
Doch woher kommt die Lust der Franzo-
sen auf die «Trails»? – ein Begriff, den die 
als Anglizismen-Hasser bekannten Fran-
zosen lange Zeit gar nicht erst in den Mund 
nehmen wollten. Hierzu lohnt ein Blick auf 
die Historie des Ausdauersports in Frank-
reich. Die Franzosen verstanden und ver-
stehen Ausdauersport immer als eine Art 
Abenteuer, als «kleine Flucht», als Eskapa-
de. Es war und ist das Aussergewöhnliche 
und Exotische, das viele französische Aus-
dauersportler in ihren Sportarten suchen. 
Fitness, Gesundheit oder gesunder Lebens-
stil sind erst sekundär wichtig. Ganz egal, 
ob Radsport (Stichworte: Paris Roubaix und 
Tour de France, die Hunderttausende Fran-
zosen zum Radsport brachten), Triathlon 
(Stichwort Triathlon Nizza, der jahrelang 
neben Hawaii als härtester Triathlon der 
Welt galt und die Franzosen vom Triath-
lonsport überzeugte) oder eben Laufen 
(Stichwort Marathon Des Sables, ein An-
lass, der zwar in Marokko stattfindet, aber 
von dem Franzosen Patrick Bauer in erster 
Linie für seine Landsleute erdacht wurde): 
Die Franzosen suchten und suchen in al-
len Sportarten zuallererst das ganz gros-
se Abenteuer. 

Internationales Kultrennen der Trailrunner:  
Der Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) über  
170 Kilometer mit Start und Ziel in Chamonix.
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Der Sportartikelhersteller Asics hatte vor 
einigen Jahren zu seinem 60-jährigen Fir-
menjubiläum die französischen Läufer un-
ter die Lupe genommen. In ihrer Erhebung 
beschrieb Asics die Franzosen als «ausser-
gewöhnliche Läufernation», die wie keine 
anderen Läufer des Westens den «Spass 
am Laufen», aber auch eine Lust auf «klei-
ne und grosse Abenteuer» als wichtigste 
Motivation nannten. Und die Umgebung 
muss stimmen: Anders als zum Beispiel in 
US-amerikanischen Städten wollen Fran-
zosen in erster Linie «draussen» in der Na-
tur laufen, dort also, wo zumindest der An-
schein von «wild und exotisch» gegeben ist. 

WALDLAUF, RAID, EXTREME RUN –  
ULTRATRAIL
Womit wir beim Trail und letztendlich 
auch Ultratrail wären. Französische Sport-
ler haben das Laufen in der Natur zwar 
nicht «erfunden», allerdings konsequenter 
als andere Nationen verfolgt. Sie machten 
daraus bald ein Abenteuer, eine «Expedi-
tion ins Innere» wie etwa für den ersten 
Marathon des Sables (MdS) 1986 geworben 
wurde. Die wenigen Läufer der ersten of-
fiziellen MdS-Ausgabe wurden schnell als 
«ultimative Abenteurer» und «sportliche 
Gladiatoren im Kampf gegen die Wüste» 
gefeiert. Nicht zuletzt, weil 240 km in fünf 
Tagesetappen und sengender Hitze damals 
schlicht unmöglich erschienen. Strecken-
längen, die heute, zumindest in den kühlen 
Alpen, fast schon milde belächelt werden. 

Nur drei Jahre nach der MdS-Premiere, die 
von Beginn an Zehntausende französische 
Läufer und später Ausdauerfanatiker auf 
der ganzen Welt in ihren Bann zog, wur-
de der «Marche des Cimes», später «la Dia-
gonale des Fous» auf der Insel la Réuni-
on (ehemalige französische Kolonie) ins 
Leben gerufen: 100 km Laufen und Mar-
schieren in den exotischen Landschaften 
der Vulkaninsel. Die Finisher waren phy-
sisch «völlig am Ende», hatten aber das ge-
wisse Glitzern in den Augen – was sich bei 
den Fernsehübertragungen in Frankreichs 
Wohnzimmern ausgesprochen gut machte. 

In keinem anderen Land wurde das, was 
man später als Traillauf bezeichnete, so be-
wusst als «Abenteuersport» gepflegt. Wil-
de Landschaften, nur wenig berührte Na-
tur und eine gewisse Lässigkeit bei der 
Organisation – all das haben die Franzo-
sen «vor der Haustüre» oder eben in fer-
nen und dennoch heimischen, ehemaligen 
Kolonialgebieten zur Genüge zu bieten. 
Anfang der Neunzigerjahre etablierten 
sich Rennen wie «Raid Gigondas Ventoux»  
(94 km) oder der 6000 D in La Plagne (west-
liche Alpen). Doch der grosse Durchbruch 
der Trailläufe – die damals noch nicht so 
hiessen, sondern «Raid» oder einfach «Ex-
tremlauf genannt wurden – geschah 1995, 
als gleich mehrere TV-Sender lange Repor-
tagen über das «Abenteuer des Grossen 
Tempelritter-Laufs» (La Grande Course des 

sich auf das Rennen und stilisierten den 
ersten Sieger Dawa Sherpa, der offenbar 
kurz zuvor ein mehrjähriges Mönchsda-
sein in einem buddhistischen Kloster be-
endet hatte, zu einer Ikone des Ultratrails. 
Und auch der bald darauf folgende Dauer-
sieger Kilian Jornet passte voll ins Bild des 
schweigsamen Laufabenteurers, der ge-
heimnisumwoben jedes Rennen ziemlich 
locker für sich entschied. Und zum Trai-
ning mal eben schnell auf den Gipfel des 
Mont Blancs rennt oder auch als Everest- 
Speedläufer Rekordmarken setzt.

«TRAIL» ALS ZAUBERWORT 
In den Jahren 2006 bis 2010 begann der bis 
heute anhaltende, echte Trail- und Ultra-
trail-Boom in Frankreich. Angesichts des 
grossen, auch kommerziellen Erfolges des 
UTMB – bei dem mittlerweile ja Tausen-
de an den Start gehen, wovon wiederum 
die Hälfte aus dem Ausland kommt und so-
mit den Tourismus vor Ort belebt – zogen 
vor allem die etwas ins Abseits geratenen 
Tourismusregionen Frankreichs nach. Es 
folgten der Ultratrail des Pyrenées, Festa 
Trail Pic Saint Loup, Ultra Marin du Golfe 

de Morbihan und auch auf der Insel Réuni-
on rüstete man auf mit der Diagonale des 
Fous oder dem Bourbon Trail. Gleichzeitig 
profitierten kleinere Ortschaften vom Zau-
berwort «Trail» und sprangen rasch auf den 
gerade anfahrenden Zug auf. Hunderte tra-
ditionelle Dorffeste wurden mit einem der 
relativ leicht zu organisierenden, kürzeren 
Trailläufe «aufgehübscht», sogar Moun-
tainbike-Anlässe zu zugkräftigeren Trail-
läufen umfunktioniert. «Trail» war und ist 
in aller Munde – wenn es sich auch oft um 
nichts anderes als Jogging-Events in der 
freien Natur handelt, wie es sie schon seit 
Jahrzehnten gibt. 

DER BOOM HÄLT AN
Bis heute gibt es kaum Anzeichen dafür, 
dass der «Run» auf den Trail und insbe-
sondere auf den «Ultratrail» bald nachlas-
sen könnte. Einige Organisatoren vor allem 
grosser Wettkämpfe sehen angesichts der 
enormen Anzahl Anmeldungen vor allem 
aus dem Ausland sogar infrastrukturel-
le und umweltspezifische Probleme. Denn 
manche der sensiblen Bergregionen kön-
nen Läufermassen von mehreren Tausend 

Star der Szene:  
Überflieger Kilian Jornet.

Nicht nur für Velorennfahrer  
eine Herausforderung: Läufer  
auf Schnee beim Trail Mont Ventoux.

   47 Rennen mit mehr als 120 km  
Streckenlänge sind in Frankreich registriert 
und 160 offiziell gelistete Rennen sind  
länger als 80 Kilometer.

Templiers», 73 km) auf der Larzac-Hoch-
ebene sendeten. Noch heute gehen beim 
«Festival des Templiers» mehr als Zehntau-
send Läufer auf mittlerweile elf Strecken-
längen an den Start. Ende der Neunziger-
jahre gehörte es bereits zum guten Ton in 
französischen Läuferkreisen, an mindes-
tens drei bis vier reinen Trailläufen, selbst 
wenn nur auf «kurzen» Distanzen wie etwa 
10 oder 20 Kilometern, teilzunehmen. 

PAUKENSCHLAG UTMB
Wie ein Paukenschlag wirkte dann die erste 
Ausgabe des heute bereits legendären Ultra 
Trail du Mont Blanc UTMB im Jahre 2003. 
166 km mit 9500 Höhenmetern in der wil-
den Natur des «Heiligen Berges der Franzo-
sen» – da war er wieder, der Ruf des Aben-
teuers. Die französischen Medien stürzten 

Ultratrailern nicht verkraften; ganz zu 
schweigen von der nicht immer zu ge-
währleistenden Sicherheit für jeden ein-
zelnen Teilnehmer. Doch dem Boom tat 
dies keinen Abbruch. Und auch der hohe 
Anteil der «einmal und nie wieder»-Teil-
nehmer, insbesondere bei Ultratrail-An-
lässen, macht kaum Sorgen. «So lange 
(französische) Teilnehmer vom ultima-
tiven Lauf-Abenteuer träumen, so lange 
werden sie auch für eine ‹einmal-im-Le-
ben›-Teilnahme trainieren», sagte Cathe-
rine Poletti, Renndirektorin des UTMB. 
Der sich von Jahr zu Jahr steigernde Er-
folg ihres Rennens gibt ihr Recht. So lan-
ge zumindest, bis die Franzosen ein neu-
es Ausdauer-Superlativ für sich (und den 
Rest der Welt) finden werden. 

Dass diese 800 000 Trailläufer durch-
schnittlich eine Summe von 536 Euro jähr-
lich – mehr als der doppelte Wert eines 
«normalen» Läufers» – für ihren Sport aus-
geben, sei nur am Rande erwähnt. Die so 
«erlaufenen» über 420 Millionen Euro zei-
gen, wie wertvoll der Trend für die Indus-
trie ist. fFO
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