
anlass

Laufende  Beziehungskisten
Paarwettkämpfe können eine Beziehung auch belasten

Der Gore-Tex Transalpine-Run ist ein extremer Partnerlauf für zwei Personen, der die 
Läuferinnen und Läufer mitunter nicht nur an den Rand der physischen, sondern auch 
psychischen Belastbarkeit bringt . Indiskrete Blicke auf einige ausgewählte Läuferpaare.

anlass
2009 führte der Transalpine-Run auch in die Schweiz. 
Die d’Uina-Schlucht im Unterengadin bot den Läufern fantastische Ausblicke.
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TEXT und FoTos: Michael Kunst

ber 280 Kilometer laufend 
kreuz und quer durch die 
Alpen. 18 600 mühsam er-
kämpfte Höhenmeter. Ein 
Wettkampf auf schwierigs-
tem, hochalpinem Terrain. 

Jedes der acht Etappenziele ein Triumph, je-
der Etappenstart ein Lauf ins Ungewisse – 
der Transalpine-Run geniesst den Ruf als 
eine der härtesten Laufveranstaltungen in 
Europa nicht von ungefähr. Doch für vie-
le Teilnehmer sind diese Fakten nichts als 
schnödes Zahlenwerk, denn ihre wahre He-
rausforderung finden sie woanders: Im Mit-
einander, im Umgang mit ihrem Partner. 

Das Prinzip ist simpel: Wer beim Trans-
alpine-Run starten will, darf nicht allei-
ne sein. Ein Partner, eine Partnerin sind 
vonnöten, und im Gegensatz zum «freien 
Markt der Beziehungen», wo Emotionen 
und Gefühle füreinander das Miteinander 
bestimmen, sind in einem Paar-Sportwett-
kampf logischerweise weitere Faktoren von 
höchster Wichtigkeit: die Liebe zum Lau-
fen, möglichst monatelanges gemeinsames 
Training, der Wille zu gemeinsamen stra-
paziösen Entbehrungen, die Akzeptanz 
des Unvorhersehbaren, vor allem aber: Das 
gelebte Bekenntnis zur Toleranz. 

Obwohl rein rechnerisch nur drei Konstel-
lationen im Zweierteam möglich sind – 
nämlich Mann/Mann, Frau/Frau und Frau/

Mann – ergeben sich in einem Feld von 230 
Zweierteams in 4 Wertungsgruppen, die im 
September 2009 an den Start gingen, erheb-
lich mehr zwischenmenschliche Kombina-
tionsmöglichkeiten. So sind Paare am Start, 
die auch ihr sonstiges Leben gemeinsam 
verbringen, wobei hetero- wie homosexuel-
le Varianten zwar nicht gleichermassen, aber 
doch eben jeweils vertreten sind. Geschwis-
ter haben sich angemeldet, Vater und Sohn 
laufen gemeinsam, Mutter und Tochter, Ju-
gendfreunde genauso wie die Kumpel aus 
dem Sportverein. Nachbarn, ehemalige 
Schulkameraden, Bekanntschaften aus dem 
Swinger-Club (ganz ehrlich!), reine Zweck-
gemeinschaften, die alles hinter den läuferi-
schen Erfolg stellen ebenso wie Wohnge-
meinschaftserprobte, die ihr Wissen um das 
Miteinander im Alltag bei einer extremen 
Gelegenheit auf die Probe stellen wollen. Und 
natürlich die noch relativ jungen «Beziehun-
gen», die sich erst über die Kontaktbörse des 
Veranstalters kennengelernt haben. 

Das Kümmern um den anderen
Und so ist es wie im «normalen» Leben: Zu 
Beginn ist alles toll, dann kommen die ers-
ten Bewährungsproben, die zumeist bra-
vourös bewältigt werden, und irgendwann 
kann es passieren, dass alles am seidenen 
Faden hängt.

«Die Leute fragen uns immer nach unse-
rem Erfolgsrezept», wundert sich der Brite 

Andrew Symonds, einer der beiden späte-
ren Sieger und bereits seit Jahren einer der 
führenden Trail-Runner in Europa. «Dabei 
ist es ganz einfach: Harmonie! Ich glau-
be, wenn wir uns jemals streiten werden, 
dann fallen wir auch Dutzende Plätze zu-
rück, ganz bestimmt!»

Wer beobachten möchte, wie es um die-
se Harmonie bei einem Lauf-Paar steht, 
der stellt sich, sagen wir so ab der dritten 
Etappe, am besten jeweils für eine Stun-
de in eine der Verpflegungsstationen. Sze-
nen einiger «Läufer-Ehen»: Einer kommt 
aufgeregt angelaufen, sammelt keuchend 
zwei handvoll Obststücke, Energierie-
gel oder was sonst so geboten wird, rennt 
wieder zurück, seiner Partnerin entgegen, 
die so in den Genuss kommt, schon ein-
hundert Meter vor der Verpflegungsstelle 
zu essen. Eine Frau ruft schon von weitem 
nach Cola für ihre Mitläuferin, nimmt sich 
selbst auch einen Becher, trinkt aber den 
ersten Schluck erst gemeinsam mit ihrer 
Partnerin, die freilich noch sieben Minu-
ten auf sich warten lässt. Andere kommen 
gemeinsam an und füttern sich gegensei-
tig. Einer ruft seinem Pendant zehn Meter 
vor der Station zu, was er nicht essen soll, 
«denk an Deine Bauchschmerzen» – natür-
lich genau das, was der schon in den Backen 
gehamstert hat. Viele nutzen die Station zu 
einer kleinen Rast, sitzen dicht nebenein-
ander und beraten über das Tempo für die 

folgenden Kilometer, reden sich gegensei-
tig Mut zu oder lachen sich einfach nur an, 
lassen gemeinsam den Blick geistesabwe-
send über die fantastische Alpenlandschaft 
schweifen. Andere sind in einer Art abge-
sprochener Eile unterwegs, schnappen sich 
im Vorbeilaufen nur das Nötigste, bleiben 
aber Schritt für Schritt dicht beisammen – 
ganz so, als wollten sie allen ihren unbe-
dingten Zusammenhalt zeigen. 

Bagatellen als Streitursache
Aber nicht alle Auftritte laufen harmonisch 
ab: Einige kommen ganz offensichtlich 
schlecht gelaunt an, verpflegen sich wort-
los, drehen sich nicht nach den Nachfol-
genden um und trotten einfach weiter. An-
dere nutzen die Gelegenheit von ein, zwei 
Minuten zum Verweilen, um in gezisch-
tem, gedämpftem Ton dem oder der ande-
ren die Meinung «zu geigen». Dritte wiede-
rum kommen bereits streitend an, schieben 
sich streitend einige Bissen in den Mund 
und traben streitend weiter.

«Logisch, wenn zwei sich nicht mehr grün 
sind, gehts meistens um ganz nebensäch-
liche, lapidare Themen», erläutert einer der 
Helfer, der in jeder Etappe zumindest ei-
nen Verpflegungsstand betreut. Es sei im-
mer wieder ein «du bist zu schnell», ein 
«warum kriechst du so durch die Land-
schaft», «jetzt stell dich nicht so an» oder 
ein «reiss dich zusammen, es sind nur noch 

fünf Kilometer» zu hören. Vorboten einer 
echten Krise?

«Wenn Ihr wüsstet, wie oft mich Mynhardt 
nervt und mich auffordert, schneller zu lau-
fen», meint dazu Riana van der Merwe. Die 
Südafrikanerin ist mit ihrem Mann unter-
wegs und kann schon beim Erzählen ein 
Grinsen nicht unterdrücken. «Aber soll er 
doch. Ich kenne meinen Rhythmus ganz ge-
nau und weiss selbst, wann ich wie schnell 
unterwegs sein kann. Frau muss da ganz stur 
bleiben!» Die beiden sind zum ersten Mal 
beim Transalpine-Run dabei, haben aber be-
reits reichlich Erfahrung mit Berg-Expeditio-
nen auf der ganzen Welt, die vor allem eines 
erforderten: Disziplin und Know-how in Be-
zug auf das Können des anderen.

Tatsächlich stellt sich im Gespräch mit vie-
len Läufer-Paaren heraus, dass die man-
gelhafte Einschätzung des Leistungs-
vermögens der Partner die häufigsten 
Streit-Ursachen sind. Bei 90% aller berich-
teten Streitereien gehts daher um das Eine: 
Die Laufgeschwindigkeit des Partners. Sie 
ist entweder zu schnell oder zu langsam – 
nur im günstigsten Falle eben genau richtig. 

Wie zu zweit am schnellsten?
Viele Streitgespräche unter den Duos wer-
den im Rennen, während der Etappen, laut 
und offen ausgefochten. Unter Gleichge-
sinnten, die eigentlich im selben Boot 
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Rund 500 Läufer aus über 25 Ländern stellen 
sich der Herausforderung Alpencross, wenn am 
4. September in Ruhpolding der Startschuss für 
den 6. Gore-Tex Transalpine-Run fällt. In acht Ta-
gen müssen die Teilnehmer in Zweier-Teams 288 
Kilometer und über 18 600 Höhenmeter zurück-
legen, bevor sie im italienischen Sexten ins Ziel 
laufen. Die Strecke führt über bis zu 3000 Meter 
hohe Bergpässe und durch wunderschöne Täler 
quer über den Alpenhauptkamm. Infos und An-
meldungen unter www.transalpine-run.com

288 km, 18 600 Höhenmeter
gore-tex transalpine-Run 2010

sitzen, gibt es kaum Skrupel. Erst wenn 
«Nichtläufer» in der Nähe sind, werden die 
meisten handzahm. Oder zumindest leiser.

Überhaupt, die Zurückhaltung gegenüber 
Dritten. Viele der Angesprochenen plau-
dern bereitwillig aus dem «Nähkästchen» 
– der anderen! Nur wenige berichten von 
eigenen Szenen einer «Läuferehe»; von den 
Sticheleien, von den kleinen, aber schmerz-
haften Provokationen, von den Schuld-
zuweisungen oder Vorwürfen, die immer 
wiederholt werden. Oder von den manch-
mal entwürdigenden Situationen, wenn 
sich die vollständige Abhängigkeit vom 
Partner offenbart, beide im wahrsten Sin-
ne des Wortes aneinander gefesselt sind.

Eine Besonderheit des Transalpine-Runs 
ist die konsequente Einhaltung der Regel, 
dass die Paare gemeinsam im Etappenziel 
ankommen müssen – eine reine Addition 
der Zeiten, wie es zum Beispiel bei man-
chen Paar-Läufen in Frankreich gehandhabt 
wird, ist hier tabu. Entsprechend bleiben die 
Laufpaare auch meistens über die gesamte 
Strecke hinweg zusammen – womit man/
frau zwangsläufig unter permanenter Beob-
achtung des oder der anderen steht.  ➞

Die wichtigste Regel: Es geht immer nur so schnell wie der aktuell Schwächere mag.
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«Das alles kann schon ziemlich nerven», 
erzählt etwa eine Läuferin, die unbedingt 
anonym bleiben möchte und die in der 
Mixed-Wertung mit ihrem Mann unter-
wegs ist, mit dem sie bereits seit 17 Jah-
ren zusammen lebt. «Trotz der grandiosen 
Weite um uns herum, trotz des Natur-
schauspiels und der Freude über unsere 
Leistung habe ich mich plötzlich in einer 
Beziehungsenge, in der totalen Abhängig-
keit wiedergefunden. Mein Mann gibt das 
Tempo an, er entscheidet, was für uns rich-
tig ist, er feuert mich an, er ist der Held – 
und ich bin das Anhängsel. So hatte ich mir 
das nicht vorgestellt! Den ganzen Tag, acht 
Etappen lang, hast du immer den gleichen 
Typen vor Dir, schaust immer auf die sel-
ben Waden, hörst immer die selbe Stimme, 
siehst immer den gleichen Hintern, hinter 
dem Du herhechelst – wer würde da nicht 
in eine Krise rutschen?»

Folgerichtig kommt schnell die Frage auf, 
wie man dem Partner am besten auf die 
Sprünge helfen kann, gerade weil man der-
artige Frustrationen vermeiden möchte. Die 
gängigste Art: Ein sanftes, aber meist wirk-
sames Schieben mit der Hand im Rücken 
in steilen Anstiegen. Merke: je fordern-
der der Druck im Rücken, desto generv-
ter der Partner! Eine weitere oft praktizier-
te Methode ist das Umfunktionieren der 

Bergstöcke zur Schleppstange. Der Vor-
teil dabei: die Gezogenen können selbst 
bestimmen, ob ihnen die jeweilige Ge-
schwindigkeit passt (sonst Stock einfach 
loslassen). Anders dagegen die «feste Na-
belschnur» zum vermeintlich Stärkeren. 
Ein Seil wird zwischen beiden gespannt, 
die Abhängigkeit voneinander ist perfekt. 

Und was sich dann nicht alles für symbol-
trächtige Szenen abspielen können: Der 
Sohn zieht mit brachialer Kraft seinen al-
ten Vater zum Gipfel, der Mann seine ver-
ängstigte Frau an Abgründen vorbei, der 
Freund sorgt fürs vermeintlich richtige 
Tempo bei der Freundin. «Manchmal kom-
me ich mir dann vor wie ein Ochse, der vor 
einen Karren gespannt wurde», sagt einer, 
der seine Frau über fünf Etappen hinweg 
gezogen hat. «Logisch, dass da Wut auf-
kommt!» «Und ich komm’ mir vor wie Vieh, 
das zur Schlachtbank gezogen wird», erwi-
dert prompt seine Laufpartnerin. 

Versöhnung am Etappenziel
Doch Wut oder Aversionen lassen sich 
abends in langen Gesprächen vor einem 
Bier oder einem Riesen-Eisbecher «aus-
diskutieren». Tatsächlich flüchten die Duos 
nur in ganz seltenen Fällen nach der An-
kunft im Etappenziel voreinander. Die 
meisten bleiben weiterhin eng zusammen- 

geschweisst, mieten sich gemeinsame Ho-
telzimmer, wenn sie nicht sowieso im Mas-
senlager in den Turnhallen, einmal sogar 
in einem Bunker, eng nebeneinander lie-
gen. Nur ganz selten ist die Rede von ein 
oder zwei getrennten Abendessen oder 
Nächten, vor denen einer der beiden fah-
nenflüchtig wird und entnervt nach einem 
Zimmer irgendwo in einem Hotel sucht. 
Hauptsache, weit vom anderen entfernt! 

Doch je mehr Etappen bereits gelaufen 
wurden, desto öfter sieht man die Zweier-
teams im ernsten Gespräch vertieft. Es gibt 
viel aufzuarbeiten, und kaum etwas, das 
nicht gemeinsam bewältigt werden könn-
te. «Laufen im Gebirge ist so eine intensive 
Erfahrung, die will man sich konservieren, 
am liebsten für immer im Hirn einbrennen. 
Also reden wir über unsere Eindrücke, las-
sen alles nochmals Revue passieren», er-
zählen die beiden Rumänen Mihai Orlea-
no und Lucian Clinciu. «Und dabei werden 
so ganz nebenbei auch die Probleme ge-
löst, die tagsüber beim Laufen manchmal 
entstehen. Wir sind übrigens beide, trotz 
stark unterschiedlicher Leistungsfähigkeit 
der Meinung, dass sich die meisten zu oft 
untereinander helfen wollen! Die Akzep-
tanz einer Schwäche beim anderen ist viel 
wichtiger für das psychologische Durch-
haltevermögen in so einem Rennen ! »  ➞
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Ein Schuss Humor in heiklen Situationen hilft immer.
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Laufen mit dem neuen Supernova Glide und demmiCoach Pacer bringt
dich dank Echtzeit AudioCoaching mit jedem Schritt deinem Ziel näher.

besser mit jedem Schritt.

adidas.ch/running

+Supernova_Glide_miCoach_SS10_M_220x297_DE.indd 1 16.02.2010 13:41:42 Uhr
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Nordic-Walking Vorbereitungscamp mit Vreni Schneider
16. bis 19. Juni 2010 in Elm

www.elm.ch  info@elm.ch

26.WALDSTATTLAUF Samstag, 14. August 2010
• Distanzen von 1 km bis 7.5 km
• Familiensprint über 1 km

Onlineanmeldung unter:
www.waldstattlauf.ch

Laufen & Walking
Panoramastrecke

Das sehen die beiden Deutschen Brüder 
Andreas und Dirk Hummel, beide erfah-
rene Teambergläufer, ebenfalls so. Beide 
Mittvierziger sind in der Masterwertung 
unterwegs, sehen aber die grösste Heraus-
forderung im gemeinsamen Finish, unab-
hängig von der Platzierung. «Wir waren 
sowieso überrascht von der Härte dieses 
Rennens, waren nicht unbedingt vorbe-
reitet auf so anspruchsvolle Etappen. Also 
haben wir uns auf das besonnen, was wir 
wirklich gut können: Tatsächlich gemein-
sam laufen. Bei uns zieht keiner vorneweg, 
keiner gibt Tempo vor, wir sind gemeinsam 
schnell oder langsam.» Letztendlich auch 
eine Art der Harmonie. 

Mit den Problemen wachsen
Selbstverständlich sind nicht alle Paare bei 
einem Rennen wie dem Transalpine-Run 
«problembeladen» unterwegs; es sind aber 
nur die wenigsten, die ohne auskommen – 
Konflikte gehören eben in jede Beziehung, 
auch in eine läuferische. Doch Schwierigkei-
ten sind dazu da, gelöst zu werden – das gilt 
auch oder besonders für Sportler. Übertra-
gen auf unseren Alltag, würden Paarthera-
peuten von einem «Wachsen mit Lösungen» 
sprechen, mit anderen Worten: Gelöste Pro-
bleme machen Beziehungen stark.

Und jeden Einzelnen. So sieht das auch Iris 
Leistner, die 32-Jährige ist gemeinsam mit 
ihrer Laufpartnerin Julia Boettger durch-
aus mit Chancen auf einen Podiumsplatz in 
der Frauenwertung an den Start gegangen. 
Bis den beiden der GAU im Zweierteam 

passierte – Iris hatte mit schweren Magen-
problemen zu kämpfen, musste sich über-
geben und brach nach der dritten Etappe 
das Rennen ab. Für Julia war dies beson-
ders schmerzhaft, da sie bereits im vergan-
genen Jahr, im Mixed-Team, wegen Verlet-
zungspech des Partners aufgeben musste. 
Die beiden Frauen kannten sich zuvor nur 
von einem gemeinsamen Training, wuss-
ten aber viel Theoretisches voneinander, da 
sie beide ausserordentliche Palmarès vor-
weisen konnten. Eine Zweckgemeinschaft 
also, bei der «Freundschaft schon irgend-
wie kommen würde», wie sich Iris das 
vor dem Lauf erhoffte. «Ich bin fest davon 
überzeugt, dass wir beide aufgrund mei-
nes erzwungenen Rennabbruchs enorm 
dazu gelernt haben. Obwohl wir uns per-
sönlich kaum kannten, reichte es für lan-
ge, einfühlsame Gespräche», beteuert Iris. 
«Auch später, als Julia alleine, also ausser-
halb der Wertung, das Rennen finishte, ha-
ben wir uns weiter die Zimmer geteilt, sind 
wir zusammen essen gewesen und sie hat 
mir von ihren Lauferlebnissen erzählt. Da-
bei waren dann meine Aufgabe und meine 
langsam wiederkehrende Form durchaus 
Gesprächsthema – was hätte sein können, 
wie gut wir gewesen wären.» Und obwohl 
die Enttäuschung bei beiden Frauen enorm 
war, können sie sich weiterhin «in die Au-
gen sehen» – obwohl sie nicht glauben, 
dass sie dieses Experiment als Team noch-
mals wiederholen wollen. Vielleicht ist der 
einen, trotz allem Verzeihen, das Verhal-
ten der anderen nicht professionell genug 
gewesen?

Überhaupt, professionell. Ein Begriff, der 
auch im Gespräch mit den beiden perma-
nenten Vor-Läufern aus Glasgow (offizi-
ell) bzw. London (inoffiziell), Tom Owens 
und Andrew Symonds fällt. «Immerhin 
sind wir uns unseres Glücks bewusst», sagt 
der eine, «wir wissen ganz genau, dass uns 
ausgerechnet der Erfolg so eng aneinander 
schweisst. Und dennoch: Wir sind darauf 
bedacht, bestimmte Regeln einzuhalten, 
um die partnerschaftliche Harmonie in den 
Rennen zu gewährleisten. So läuft etwa nie-
mals einer von uns beiden als Pace-Maker 
vor, wir essen immer gleichzeitig, niemals 
soll der eine auf den anderen warten.» All 
dies sind Punkte, bei denen Reibereien ent-
stehen könnten, wenn sie es denn zulies-
sen. «Um ehrlich zu sein: wir sind so har-
monisch miteinander unterwegs, weil wir 
sieggewohnt fast immer vorne laufen. Oder 
ist es umgekehrt die Harmonie, die uns er-
folgreich macht? You never know!»  F
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Ist die Harmonie da, läufts wie von alleine.
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MichaEl KunSt
ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf vorwie-
gend in Ausdauer- und Aben-
teuersportarten tätig. Seine 
Lie blingsthemen sind Triath-
lon, Ultraläufe und ausserge-
wöhnliche Sportler. Privat ist 
der 51-Jährige gerne mit dem 
Rennrad oder Mountainbike 
unterweg.

Der Atemmuskeltrainer
für alle Athleten

die ihre Ausdauer verbessern wollen.

• Sinnvoll
•Mit wenig Aufwand
• Legal

Offizieller
Atemmuskeltrainer

jetzt abonnieren unter www.fitforlife.ch
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