
Highway to hill
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LAUFEN    GORE-TEX TRANSALPINE RUN

10000 Höhenmeter und 210 Kilometer: in sieben Tagen 
durch vier Länder auf Steinen, Steigen und Schotter. 
Es gäbe bequemere Wege von Oberstdorf nach Mals. 
Aber keinen schöneren als denjenigen über die Alpen. 
Eindrücke vom 1. Transalpine Run 2005.
V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Highway to hill

Rückblende. An diesem Morgen, dem
Tag 3, klingelt der Wecker für sie und die
anderen Läufer im österreichischen Steeg
um sechs Uhr. Die meisten der 194 Athle-
ten schlafen in der Turnhalle. Der Boden
gleicht einem Sandstrand in Mallorca zur
Hochsaison, statt Badetuch an Badetuch
aber Schlafsack an Schlafsack. Die Führen-
den der Gesamtwertung liegen am feudals-
ten: Allerdings versinken die drahtigen Ita-
liener Silvano Fedel und Ettore Girardi bei-
nahe in der Hochsprungmatte. Auf den
Basketballkörben trocknen ihre Sieger-
Leibchen vom Vortag. Während einige Ath-
leten erst scheu ihre Augen öffnen, schmie-
ren sich andere bereits Dul-X auf die Beine.

Wenn AC/DC zum Start rufen
«Highway to hell», Highway zur Hölle,
schreien AC/DC wie jeden Morgen aus den

chtung gefährliche Passage. Bitte Tem-
po reduzieren», warnt das Schild auf
der Trittscharte 2580 Meter über

Meer. Was für die schnellsten Läufer ver-
nünftig klingt, tönt in den Ohren der hin-
tersten Läufer eher wie Hohn. Doch sie
nehmen es mit Humor: «Das bedeutet für
mich dann also Stillstand», sagt eine Läufe-
rin. Sie stolpert weiter über die Steine,
hängt sich beim Klettersteig ins Seil und
zieht sich langsam nach oben auf die Krete.
15 Minuten dauert es, bis sie gemeinsam
mit ihrem Partner die 20 Meter bewältigt
hat. Und dann auf der Krete der Blick
zurück auf den Gletscher: Ihre Augen wer-
den so feucht, wie ihre Stirne es bereits vom
Schweiss ist. Das ist der Transalpine Run:
während sieben Tagen körperliche Höchst-
leistung, eine atemberaubende Umgebung,
überschäumende Gefühle. 

A Lautsprecherboxen. In die vorderste Reihe
beim Start stellen sich die führenden Paare
der vier Kategorien Frauen, Männer, Mas-
ters und Mixed. Dahinter drängeln sich die
93 weiteren Paare. Zwar jammern viele be-
reits über Muskelkater nach dem Prolog
und der ersten Etappe, trotzdem freuen
sich die meisten auf die 37 Kilometer und
die 2387 Höhenmeter von Steeg nach 
St. Anton. 

Die Schnellsten trippeln über die Steine
auf dem Bergweg, die Hintersten marschie-
ren noch immer zügig. Der Berg ruft. Und
dann wird der Highway to hill doch zum
Highway to hell: Auf dem Gletscher folgen
die meisten Läufer den Signalen, die An-
strengung zeichnet Salzmuster in ihre Ge-
sichter. Andere suchen einen unkonventio-
nellen Weg. So kraxeln die Zweiten Tobias
Brack und Jürgen Winkler auf allen vieren

übers Eis und verpassen beinahe den Klet-
tersteig, der auf die Krete führt. Von da an
geht es fast nur noch bergabwärts. Die Er-
lösung? 

Wenn der Fotograf dran glauben muss
Denkste. Auf die vom Aufstieg zittrigen
Beine wartete ein Abstieg über Stock und
Stein. Silvano Fedel und Ettore Girardi
hüpfen wie Gämsen über das Geröll. Nach
langen Minuten folgen Tobias Brack und
Jürgen Winkler und muntern einander auf.
«Hey, du schaust gut aus», sagt Brack zu
Winkler, dieser erwidert: «Du aber auch.
Gehen wir!» «Ja, aber Bänderriss riskieren
wir keinen, gell», sagt Brack. Je weiter hin-
ten die Läufer, desto ungelenker die
Schritte, desto häufiger die Rutschpartien.
«Spinnt ihr», sagt einer zum Fotografen,
«was tut ihr uns an?» Nach einer Pause, in

2. Gore-Tex Transalpine Run
DDaattuumm 2. bis 9. September 2006
SSttrreecckkee Von Oberstdorf (D) nach Vinschgau (I)
11..  EEttaappppee Oberstdorf (D) – Steeg im Lechtal (A); 1496 Höhenmeter (im Aufstieg), 28,9 km
22..  EEttaappppee Steeg im Lechtal – St. Anton am Arlberg (A); 1776 Hm, 28,2 km
33..  EEttaappppee St. Anton – Ischgl im Paznauntal (A); 2417 Hm, 34,8 km
44..  EEttaappppee Ischgl – Scuol (CH); 2234 Hm, 41,36 km
55..  EEttaappppee Bergsprint Scuol; 947 Hm, 5,35 km
66..  EEttaappppee Scuol – Mals im Vinschgau (I); 1357 Hm, 38,53 km
77..  EEttaappppee Mals – Schlanders im Vinschgau (I); 2062 Hm, 32,6 km
88..  EEttaappppee Schlanders – Latsch im Vinschgau (I); 1729 Hm, 23,8 km
BBeessoonnddeerreess Start nur in Zweierteams

Charakteristik des Anlasses
Von Spitzenläufern bis zu Nordic-Walkern, von jung bis alt kann beim Transalpine Run je-
dermann teilnehmen. Aber Achtung: Nur wer gut trainiert ist, schafft es in acht Tagen über
die Alpen. Neben vielen Trainingskilometern im Grundlagenausdauerbereich sind vor allem
Einheiten im Gelände für die Kraftausdauer wichtig. Nicht vergessen, auch das Bergab-
wärtslaufen zu trainieren.
Übernachtungen
In allen Etappenorten gibt es ein Transalpine Camp. Für 15 Euro pro Person und Nacht schla-
fen Sie in Schulen, Turnhallen usw. und kriegen dazu ein ausgewogenes Frühstück. Sanitäre
Anlagen sind überall vorhanden. Das Lager-Ambiente hat bei der ersten Austragung des
Transalpine Run viel zur guten Stimmung unter den Teilnehmern beigetragen. Wer will, kann
sich aber auch ein Hotelzimmer mieten. 
Infos und Anmeldung
PLAN B event company GmbH info@planb-event.com
Birkenleiten 33 info@transalpine-run.com
D-81543 München www.transalpine-run.com
Telefon 0049 89 65 12 99 30
Telefax 0049 89 65 12 99 44
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Bergwärts bis die Füsse qualmen. 
Ein kühles Fussbad wirkt Wunder.

LAUFEN    GORE-TEX TRANSALPINE RUN

der er nach Luft schnappt, fährt er fort:
«Aber es ist saugeil!»

Im Ziel in St. Anton begrüsst der Spea-
ker jedes Paar mit Namen: nach viereinhalb
Stunden Silvano Fedel und Ettore Girardi,
beinahe sechs Stunden später die letzten
Läufer. Wer nach dem Zielstrich noch ein
paar Schritte weiter läuft, wird umso
schneller belohnt: In der Lounge gibt es un-
ter dem gelben Dach ein alkoholfreies Bier
und Gummibärchen. Und ein Fuss-Spru-
delbad. 

Der schnelle Deutsche Otto Hörmann
plumpst in den Liegestuhl, tröpfelt Massa-
geöl ins Wasser und schliesst die Augen.
Strahlend erzählt er von seinen zwei Sil-
bermedaillen über 5000 und 1500 Meter,
die er kürzlich bei den deutschen Senioren-
Meisterschaften geholt habe. Hörmann ist
nicht nur schnell, sondern auch ausdau-
ernd. Auch beim Transalpine Run sollte es
nach sieben Tagen für ihn, zusammen mit
Partner Florian Eberle, Silber geben.

Wenn selbst das Handy verstummt
Beim Nachtessen häuft Silvano Fedel Pasta
auf seinen Teller, als ob es morgen nichts
mehr zu essen gäbe. Nicht nur der flinke
Tagessieger ist nach der bis anhin anstren-
gendsten Etappe ausgezehrt. Die Töpfe
sind schneller geleert als wieder aufgefüllt,
die Köche rennen hin und her. Derweil

warten die Läufer in der Schlange auf die
nächsten Portionen Teigwaren. Und fast
alle reden sie über den Klettersteig auf die
Trittscharte, noch immer verwundert, dass
der Streckenchef Wolfi eine solche Schi-
kane eingebaut hat, und gleichzeitig stolz,
dass sie es dennoch nach oben geschafft
haben. Sie fluchen über die 25 Prozent Stei-
gung im haltlosen Geröll. Sie schwärmen
von gottvergessenen Gebirgstälern, wo selbst
das Handy verstummt.

Nach dem Essen geht es zu und her bei-
nahe wie an der Tour de France. Für die
Etappensieger auf der Bühne gibt es zwar
keine Küsschen von irgendwelchen Mis-
sen, dafür viel Applaus und einen Alpkäse.
Die Gesamtführenden erhalten das Leader-
trikot. So sieht jedes Paar am nächsten Tag
wieder, wer die Gejagten sind. Und danach
sehen sich alle Läufer auf den Fotos und
dem Film über die vergangene Tour wieder.
Sehen sich erwartungsvoll am Start stehen,
sehen sich qualvoll den Gletscher hochkra-
xeln, sehen sich freudvoll auf der Tritt-
scharte oben ankommen. Und dann folgt
gross im Bild das Schild «Achtung gefähr-
liche Passage. Bitte Tempo reduzieren.»
Noch vor einigen Stunden haben die Läu-
fer den Streckenchef wegen der schwieri-
gen Stelle verflucht, nun lachen sie über
das Warnschild. Nach dem Highway to hell
folgt der Highway to hill. n

Bergwärts bis die Füsse qualmen. 
Ein kühles Fussbad wirkt Wunder.
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Gewinnen Sie ein Weekend mit Alinghi!
1. Preis: Alinghi-Erlebnis für 2 Personen in Valencia, 30.6.–2.7.06
 (Flug/Unterkunft/Alinghi-Programm)
2. Preis: Ein Weekend lang einen MERCEDES SLK von Europcar
3. Preis: Ein Weekend lang ein AUDI A4 CABRIOLET von Europcar
4.–20. Preis: Sportspackage gesponsert von familia und Europcar im

Wert von CHF 60.–

Wettbewerbsfrage: Wie heisst der Skipper der Alinghi?

Didier Défago Brad Butterworth             Tony Rominger

Name, Vorname

Strasse, Nr.

PLZ/Ort

Schicken Sie den ausgefüllten Coupon an: bio-familia AG, Brünigstrasse 141, 6072 Sachseln.
Gewinner werden schriftlich benachrichtigt. Keine Korrespondenz. Keine Barauszahlung.
Der 1. Preis kann zeitlich nicht verschoben werden. Einsendeschluss: 8. Juni 2006.

Official Suppliers of Alinghi

✂

Für alle, die im Sport und Alltag Höchstleistungen erbringen, gibt’s jetzt die neuen familia 
Champion PowerPacks im knusprigen Getreidemantel für zwischendurch. Nach wissenschaft-
lichen Erkenntnissen entwickelt bringen die PowerPacks mit der Energy Plus-Formel jederzeit
gesunde Energie und feinen Schokoladengenuss. Mit Magnesium, 50% weniger Fett aber
50% mehr Protein als normale Milchschokolade. Entdecken Sie den Champion in sich.

familia Champion. Official Powerfood Supplier von Alinghi.

In dir steckt mehr.

Alinghi_WB_210x280_D_RZ.indd 1 9.3.2006 10:42:43 Uhr
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Ein halbes Jahr nach dem Transalpine Run.
Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie zurück-
denken?

JJüürrgg  PPlleeuulleerr:: Obschon wir seit einem Viertel-
jahrhundert gemeinsam Sport treiben, ob-
wohl wir in dieser Zeit viel Verrücktes ge-
macht haben, war es unser erster gemeinsa-
mer Wettkampf, der länger als eine Stunde
dauerte. Deshalb genossen wir diese Woche
vor allem als gemeinsames Erlebnis unserer
«ausdauerorientierten» Partnerschaft. Ein
absolutes Highlight war die Königsetappe
von Steeg nach St. Anton. Dieser Abschnitt
war in allen Belangen eine Superlative.

SSiillvviiaa  PPlleeuulleerr:: Geblieben sind eine Narbe am
linken Knie nach einem Sturz und sehr viele
positive Erinnerungen. Das schönste Erlebnis
war auch für mich die Königsetappe sowie
der Zieleinlauf in Latsch. Sehr eindrücklich
war die Stimmung, das Miteinander, der
ganze Spirit dieser Veranstaltung. 

Habt ihr auch mal geflucht, wenn ja, warum?

JJüürrgg  PPlleeuulleerr:: Nicht, dass ich wüsste? Nein, es
war für uns eine geradezu «harmonische»
Woche mit idealen Rahmenbedingungen und
einer optimalen Nutzung unserer physischen
Möglichkeiten. Da gibt es im Alltag, wo sich
gelegentlich zwei Sportler ihre persönlichen
Freiräume erkämpfen, mitunter mehr Gründe
dazu (zum Fluchen. Jürg Pleuler lacht. Anmer-
kung der Redaktion).

SSiillvviiaa  PPlleeuulleerr:: Das kann ich nur bestätigen.
Fluchen kommt bei mir eh nur in den allersel-
tensten Fällen vor. 

Würdet ihr euch diese Strapazen
nochmals antun und warum?

JJüürrgg  PPlleeuulleerr:: Wir haben den Transalpine Run
zu keiner Zeit als Strapaze empfunden. Die
vielen grossartigen Eindrücke in einer tollen
und täglich wechselnden Sportarena überla-
gerten strapaziöse Gefühle. Deshalb würden
wir einen solchen Anlass jederzeit wieder in
Angriff nehmen. Diese Art Wettkampf ist für
uns das Sahnehäubchen eines Sportjahres
und entschädigt für gewisse Strapazen eines
umfangreichen Basistrainings. 
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Ein halbes Jahr nach dem Transalpine Run.
Was fällt Ihnen zuerst ein, wenn Sie zurück-
denken?

AAnnnnaa  RRiieeddeell:: Die grossartige Leistung und
der kameradschaftliche Zusammenhalt, den
die Gruppe gekriegt hat. Einige Kontakte sind
gar geblieben. Im Camp haben wir ein deut-
sches Ehepaar kennen gelernt, mit dem wir
nun E-Mail-Kontakt pflegen. Zudem gehen
Mails zwischen einem österreichischen Läu-
fer und uns hin und her. Das Ehepaar wird
wohl auch wieder starten beim 2. Transalpine
Run und der Österreicher besucht uns, wenn
er am Bieler Hunderter startet. Was mir auch
geblieben ist: das traumhafte Wetter.

BBeennnnyy  RReeiitteerr:: Der Start am Morgen mit all
den Leuten und der ganzen Spannung. Auch
der Einlauf am Abend war sehr speziell, weil
man wieder alle Leute gesehen hat. Von der
Organisation her ist der Transalpine Run das
Beste, wobei ich je mitgemacht habe: Vom
Startprozedere über die Leute auf der
Strecke über die Verpflegung bis hin zu Un-
terkunft und Essen war alles tipptopp.

Habt ihr auch einmal geflucht? Und wann?

AAnnnnaa  RRiieeddeell:: Nein, geflucht habe ich nie.
Aber geärgert habe ich mich einmal: Auf der
letzten Etappe wollte Benny mich motivieren
und sagte, dass es von jetzt an nur noch ber-
gabwärts gehe. Und dann war es einfach
flach. Sonst hatten wir es gut miteinander.
Bei vielen Teams hat es aber gehässige Ge-
spräche gegeben. Die Zusammensetzung der
Paare dünkt mich sehr wichtig, die Chemie
muss stimmen.

höhere Berge (Pilatus, Rigi, Fronalpstock)
rauf- und gleich auch wieder runterzurennen.
Trotz der gezielten Vorbreitung litt aber die
vordere Oberschenkelmuskulatur unterwegs
ziemlich stark. Wir versuchten deshalb mit
täglichen gegenseitigen Beinmassagen die-
se Belastungen in Grenzen zu halten. Ein
Himmelreich für einen Masseur…

SSiillvviiaa  PPlleeuulleerr::  Jürg organisierte die Spezial-
trainings, worüber ich sehr froh war. Die
Downhills machten mir eher weniger Kopf-
zerbrechen, für mich waren die Aufstiege her-
ausfordernder. Da war auch der kraftmässige
Unterschied zwischen uns relativ gross. Und
ich wollte ja nicht immer nur hinten nachren-
nen. Die Taktik, dass mich Jürg in den steilen
Aufstiegen mit einem Seil unterstützte, war
ideal. Rückblickend würde ich in den alpinen
Etappen mit Stöcken laufen und dies natür-
lich in der Vorbereitung integrieren. n

BBeennnnyy  RReeiitteerr:: Überhaupt nie. Ich bin zwar
dreimal am Boden gelegen, weil ich ausge-
rutscht bin, aber das war nicht weiter
schlimm.

Würdet ihr euch die Strapazen 
nochmals antun und warum?

AAnnnnaa  RRiieeddeell:: Ja, weil es diesmal sogar noch ei-
nen Tag länger dauert und noch ein bisschen
strenger wird. Der Transalpine Run gehört zu
unserem Saisonziel, wir haben uns schon an-
gemeldet. Ich schenke mir den Transalpine
Run sozusagen zu meinem 50. Geburtstag.

BBeennnnyy  RReeiitteerr:: Für mich waren es keine Stra-
pazen. Weil man die Kräfte für eine ganze Wo-
che einteilen musste, kam ich nie über meine
Grenzen. Wäre man an einem Tag zu schnell
gelaufen, hätte sich das am nächsten Tag
gerächt. Ich freue mich jedenfalls schon auf
die nächste Ausgabe.

Wie habt ihr euch auf den 
Transalpine Run vorbereitet?

AAnnnnaa  RRiieeddeell:: Wir haben uns vermehrt im
Gelände bewegt und zwischen 10 bis 12 Stun-
den trainiert. Im Emmental gibt es ja genü-
gend Hügel, um raufzurennen. Beim Transal-
pine Run muss man aber auch bergabwärts
rennen können, deshalb haben wir auch das
geübt. Zum Training gehörte aber nicht nur
das Laufen, sondern auch Rennvelofahren
oder Langlaufen.

BBeennnnyy  RReeiitteerr:: Es ist wichtig, schmale und stei-
le Wege rauf- und runterzulaufen. So stärkt
man die Fussgelenke, verbessert die Koordi-
nation und gewöhnt sich an den Rhyth-
muswechsel.

…Anna Riedel und Benny ReiterNachgef
ragt be

i…

…Silvia und Jürg Pleuler

SSiillvviiaa  PPlleeuulleerr:: Ich pflichte Jürg bei. Im Vorfeld
fühlte ich mich allerdings schon etwas unter
Druck, da ich sicherlich das schwächere Glied
war und ich nicht den Bremsklotz spielen
wollte. 

Wie habt ihr euch auf den Transalpine Run
vorbereitet? Würdet ihr rückblickend 
bei der Vorbereitung etwas anders machen?

JJüürrgg  PPlleeuulleerr:: Wir haben rund drei Monate vor
dem Lauf gezielt begonnen, das Abwärtslau-
fen zu trainieren. Für mich war dies läuferisch
die wohl grösste Herausforderung dieser Al-
pendurchquerung. Die Ausdauer war vorhan-
den, die Geländegängigkeit aus vielen OL-
Jahren kein Problem, aber jeder kann mal
ausprobieren, wie sich seine Muskulatur so
anfühlt nach 1000 und mehr Höhenmetern
downhill in Wettkampftempo. Vor allem auch
am nächsten Tag. So sind wir einige Male
Richtung Zentralschweiz gefahren, um auf

Neben italienischen, deutschen und österrei-
chischen Paaren sind auch mehrere Schwei-
zer gestartet, darunter das «Swiss Visions
Team» (Anna Riedel/Benny Reiter) sowie
«Sugoi Schweiz» (Silvia und Jürg Pleuler).
Während die Gigathlon-Siegerin 2002, Silvia
Pleuler, die Alpenüberquerung vor allem ge-
niessen wollte, hoffte ihr Mann auf einen
Spitzenrang. Er wusste aber auch, dass sich
seine Frau von ihm «ungern unter Druck set-
zen lässt». Deshalb behielt er seine Ambitio-
nen für sich, «und diese Taktik ist letztlich zu
100 Prozent aufgegangen», sagt Jürg Pleuler.
Nur einmal hatte das Team Sugoi Schweiz
Angst, den Transalpine Run nicht zu schaffen.
Als sich Silvia Pleuler einen kurzen Moment
nicht konzentrierte, stürzte sie und blieb lie-
gen. Das zu dieser Zeit drittplatzierte Team
lief an den Schweizern vorbei. Doch Silvia
Pleuler biss auf die Zähne, rappelte sich auf
und kam mit grossen Schmerzen im Ziel an.
Mit Arnika und Eisbeuteln brachte sie sich für
den nächsten Tag wieder auf die Beine. Trotz
geschwollenem Knie lief sie die restlichen
Tage auf dem gleichen Niveau weiter. Silvia
Pleuler und ihr Mann beendeten das Rennen
nach insgesamt 24 Stunden und 50 Minuten
in der Mixed-Kategorie auf dem ausgezeich-
neten 2. Rang. Anna Riedel und Benny Reiter
landeten nach knapp 29,5 Stunden auf dem
9. Gesamtrang. Von 32 gestarteten Mixed-Paa-
ren beendeten 27 das Rennen. Am schnells-
ten waren die talentierte deutsche Ironman-
Triathletin Susanne Zettl und ihr Freund Mat-
thias Dippacher. Sie entschieden jede Etappe
für sich und brauchten 22 Stunden, 47 Minu-
ten für die insgesamt 10000 Höhenmeter und
210 Kilometer. 
FIT for LIFE wollte von Anna Riedel/Benny
Reiter sowie von Silvia und Jürg Pleuler wissen,
wie sie den Transalpine Run erlebt hatten.
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