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mmer diese Entscheidungen. Was 
anziehen bei einer Temperatur nahe 
dem Gefrierpunkt, einem Lauf über 
19 km und 950 Höhenmeter mit dem 
Ziel auf über 1000 m und erwarte-
ten trockenen Bedingungen? Ich hal-
te mich an die Devise: Lieber etwas 

zu kühl starten als gekocht ankommen. Zum Glück muss 
der Kleidersack beim Start in Thusis erst im letzten Mo-
ment abgegeben werden. Und tatsächlich: Das Frösteln 
beim Ertönen des Startsignals weicht rasch einer angeneh-
men Körpertemperatur, die ebenso kontinuierlich ansteigt 
wie die ersten Kilometer auf der alten Strasse entlang der  
Viamala-Schlucht. Die Stimmung ist ruhig, nur das Trippeln  
der Schuhe und ein paar Atemgeräusche sind zu hören.

Endlich hat es geklappt. Schon lange stand der Transvia-
mala auf der To-do-Liste, denn wo immer seit seiner Pre-
miere vor 14 Jahren über ihn geschrieben oder berichtet 
wurde, waren es ausschliesslich positive Erzählungen. 
Schöne und sehr abwechslungsreiche Strecke, liebevolle 
Organisation, überaus freundliche Helfer – dies die Stich-
worte von Teilnehmern, welche die Schlucht bereits lau-
fend gemeistert haben. Dies ist wohl auch der Grund, wa-
rum viele Mitläufer ab und zu stehenbleiben, das Handy 
zücken, dasselbe in die Schlucht richten und ein Foto 
schiessen, obwohl zu Beginn ausser steil aufragenden Fels-
wänden zur Linken wenig darauf schliessen lässt, dass sich 
weit unten im Talboden der Hinterrhein mit seiner ganzen 

SPUR
DEN SÄUMERN 

AUF DER 
MITGELAUFEN beim Transviamala 

Kraft den Weg freigebahnt hat. Zu sehr wird die Sicht vom 
goldenen Herbstwald verdeckt.

KEIN LAUF FÜR ZEITENJÄGER
Nach knapp drei Kilometern können wir uns erstmals 
hautnah vergewissern, wie steil und furchteinflössend die 
Abgründe sind. In Einerkolonne marschieren wir brav ei-
nen steilen Wurzelweg hoch, alle Köpfe sind nach rechts 
in die Schlucht gerichtet. Ein Überholverbot ist überflüs-
sig, keiner will sich hier vordrängen. Überhaupt ist die At-
mosphäre äusserst konzentriert, aber gleichzeitig ent-
spannt, man merkt rasch, dass Zeitenjäger fehl am Platz 
sind. Auch auf dem folgenden Singletrail über Stufen er-
freuen sich alle an der Leichtigkeit des Trailrunning und 
nicht am Kampf um Sekundenbruchteile.

Schon den Römern war die Viamala ein wichtiger Verkehrs-
weg zwischen Norden und Süden. Ihr furchterregendster 
Abschnitt liegt zwischen Thusis und Zillis, in den Kapellen  
am Weg beteten die Säumer um Beistand. Wir Läufer  
hingegen sind gefahrlos unterwegs, von der legendären  
Viamala, dem «schlechten» oder auch «bösen Weg», ist we-
nig zu spüren. Auf einem kurzen Stück auf der Strasse 
überqueren wir die Schlucht ein zweites Mal, gleich danach 
gehts erstmals ganz hinunter zum Talboden, wo der Hin-
terrhein überraschend sanft unter der Punt da Suransuns  
durchfliesst, einer Hängebrücke mit einer speziellen  
Granitstein-Konstruktion. Durch die Läuferschar gerät die 
Brücke in ein schwerfälliges Schwingen, es fühlt sich an, 

Vom Transviamala-Lauf hört man nur  

Gutes. Höchste Zeit für unsere  

Autorin, den Lauf endlich einmal selber 

unter die Füsse zu nehmen.

I

Transviamala und Transruinaulta

SCHLUCHTENJAGD
Die 16. Austragung des Transviamala findet am Sonntag,  
22. Oktober 2017 statt. Neben der Originalstrecke über  
19 km werden noch eine Kurzstrecke (Transviamala Curta über  
11,5 km Laufen und Walking) sowie zwei Kinderläufe angebo-
ten. Seit zwei Jahren neu im Programm ist vom gleichen OK-
Team der Transruinaulta, ein zweiter Schluchtenlauf über die 
Marathondistanz jeweils am Samstag vor dem Transviamala. 
Beim Transruinaulta mit Start in Ilanz führt die Strecke durch 
die spektakuläre Ruinaulta-Schlucht zunächst dem Vorder-
rhein entlang, danach durchs Versamertobel nach Scardanal, 
weiter nach Rhäzüns und von da Richtung Heinzenberg und 
zum Ziel in Thusis. Insgesamt summieren sich so anspruchs-
volle 1800 Höhenmeter. Wer sowohl den Transruinaulta wie 
auch den Transviamala bestreitet, erhält eine eigens gekenn-
zeichnete Startnummer und nimmt an der Spezialwertung 
des Schluchtenkönigs teil. Bei den Männern konnte diesen 
Titel heuer Daniel Bolt in einer Totalzeit von 4:54:32 h (Trans-
ruinaulta in 3:26.07 h und Transviamala in 1:28:25 h) für sich 
beanspruchen, bei den Frauen heisst die Schluchtenkönigin 
Ornella Poltéra mit einer Totalzeit von 5:56:53 h (4:13:02 h und 
1:43:50 h). Infos: www.transviamala.ch 

als würde man betrunken über die Brücke torkeln – manch 
einer muss sich seitlich am Geländer halten. Ein Single-
trail weiter, etwa nach einem Drittel der Distanz, ist das 
Schluchten-Sightseeing vorbei und man wendet dem Fluss 
den Rücken zu. Zuerst gehts 200 Höhenmeter steil dem 
Wanderweg entlang den Wald hoch, bevor sich der Cha-
rakter der Strecke vollends von einem Schlucht- in einen 
Landschaftslauf wandelt. Über Forstwege führt der Weg 
nun auf der linken Talseite in stetem Auf und Ab durch das 
Schams Richtung Zillis und Andeer. 

BERGABPASSAGEN HABEN ES IN SICH 
Der Transviamala ist zwar ein reinrassiger Erlebnislauf, 
aber kein klassischer Traillauf. Rund 30 Prozent läuft man 
auf Forststrassen, etwa 20 Prozent über Singletrails sowie 
Treppenstufen und über die Hälfte der Strecke führt über 
Teerstrassen. Das tut dem Landschaftserlebnis aber kei-
nen Abbruch, und manchmal ist man gar froh, nicht zu 
stark darauf aufpassen zu müssen, wo die Füsse landen.

Spätestens nach rund der Hälfte, nach einer längeren Berg-
abpassage hinunter nach Zillis wird klar, dass der Lauf 
nicht nur wegen seinen Höhenmetern und den vielen Stu-
fen in der Schlucht ganz schön anstrengend ist, sondern 
auch die Negativhöhenmeter zünftig in die Muskeln schla-
gen. Als psychologischer Knackpunkt erweist sich Kilome-
ter 12, wo man von der linken Talseite nach rechts blickend 
in rund einem Kilometer Luftlinie entfernt vis-à-vis be-
reits das Ziel in Donat erblickt. Aber natürlich gleichzeitig 

weiss, dass man über Andeer zuerst noch eine Ehrenrun-
de einschalten muss. Dafür bläst beim Wendepunkt in 
Andeer der Wind von hinten und verleiht neuen Schub für 
die letzten vier Kilometer. Zuerst fliegt man flach dem Hin-
terrhein entlang, um kurze Zeit später auf einer steilen As-
phaltrampe gefühlt stehenzubleiben. Und im letzten, kur-
zen und äusserst giftigen Asphalt-Downhill hinunter nach 
Donat melden sich auch noch die Oberschenkel zu Wort. 

Im Ziel herrscht Volksfeststimmung, das 200-Seelen-Dorf 
platzt aus allen Nähten, im Festzelt gibts Kuchen und Pi-
zokels und für alle Finisher als Belohnung nach getaner 
Arbeit wie für die früheren Säumer ein liebevoll zuberei-
tetes Säumersäcklein mit einer Stärkung in Form von Sal-
siz, Käse und Brot. Die Vorschusslorbeeren sind berechtigt, 
der Transviamala gehört definitiv in den Palmarès einer 
Erlebnis läufererin. f
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