
FITforLIFE 7-16FITforLIFE 7-16

fokus

Treppenläufe als besonders 
intensive Laufvariante 

ZUR GLÜCKSELIGKEIT
Treppenläufe sind längst ein fester Bestandteil in der läuferischen 

Wettkampf-Palette. Wir haben die Geschichte aufgearbeitet  

und zeigen, was in der Welt des Treppenlaufs heute wichtig ist.
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TEXT: MICHAEL KUNST 

Der Weg in den Him-
mel führt über lan-
ge, steile Treppen. 
Stufe für Stufe wirst 
du dem Nirvana nä-
her kommen, Stufe 
um Stufe das Haften 

überwinden.» Schon Siddhartha Gautama, 
genannt der Buddha, erläuterte rund 500 v. 
Chr. mit dieser Metapher seinen Jüngern, 
dass der Weg zur Erleuchtung kein Spazier-
gang sein wird. Und man für den Aufstieg 
am besten fit sein sollte, weil er ziemlich 
lang werden könnte. Entsprechend emp-
fahl der «Erwachte», den Körper durch phy-
sische Übungen rein und fit zu halten. 

Durchaus naheliegend also, dass im Lau-
fe der Jahrtausende nicht zuletzt aus sym-
bolischen Gründen die mitunter endlos er-
scheinenden Treppen herhalten mussten, 
die zu den vermeintlichen Wirkungsstät-
ten Buddhas hinauf führ(t)en. Und auch die 
tausend Stufen, die zu manchen Buddha- 
Statuen in luftige Höhen ansteigen, sind 
nicht etwa dazu gedacht, den Willen des 
Gläubigen auf die Probe zu stellen, son-
dern um seinen Körper fit zu halten. So 
übten später die berühmten Shaolin-Kung- 
Fu-Mönche bevorzugt ihre Ausdauer auf 
Treppen. Und so manche Legende berich-
tet von Zen-Novizen, die zu Beginn eines 
jeden Tages hunderte Treppenstufen hin-
auf und wieder hinunter rannten.

MEDITATION ODER TUNNELBLICK?
Es ist nicht überliefert, ob die Organisato-
ren des ersten offiziellen Treppenlauf-Ren-
nens in der westlichen Welt ein Faible für 
buddhistische Ideale oder Legenden hat-
ten. Tatsache ist jedoch, dass einige der 
Teilnehmer beim ersten dokumentierten 
Treppenlauf-Wettkampf in Paris im Jah-
re 1905 bereits von einem «mystischen Er-
lebnis» sprachen und das Ziel des Rennens 
auf der zweiten Plattform des Eiffelturms 
als Ort der Glückseligkeit bezeichneten. Ob 
dies nun geschah, weil die Schinderei im 
Ziel endlich ein Ende hatte oder die Aus-
sicht über Paris buchstäblich atemberau-
bend war, sei dahingestellt. Was sich je-
doch als roter Faden bis zu den heutigen 
Treppenlauf-Veranstaltungen durchzieht: 
Immer wieder sprechen Teilnehmer von 
fast schon meditativen Zuständen, die sie 
beim Treppenlauf erleben. Und von einem 
kaum beschreibbaren Glücksgefühl, das sie 
überkommt, wenn sie japsend, keuchend 
und hustend im Ziel zusammenbrechen. 

Meditativer Zustand? Psychologen argu-
mentieren, dass sich der Geist des Teilneh-
mers während eines zumeist als monoton 

empfundenen Treppenlaufs relativ rasch beruhigen kann. 
Kunststück: Wenn man mit einer Art Tunnelblick unter 
körperlicher Schwerstbelastung nichts anderes als die 
kommenden Stufen vor sich hat, ist mental für wenig Ab-
wechslung und somit Ablenkung gesorgt. Also kann sich 
trotz (oder gerade durch) der physischen Extrembelastung 
mit Sauerstoffarmut, hohen Laktatwerten in den Beinen 
und pfeifenden Bronchien ein kontemplativer Zustand 
einstellen. 

Aber vielleicht nutzen die Treppenläufer diesen immer 
wieder gerne zitierten meditativen Aspekt ihres Sports ja 
auch nur als eine Art Ausrede auf die immer wiederkeh-
rende Frage neugieriger Reporter, die wissen wollen, ob 
diese Treppenrennerei nicht viel zu anstrengend und dazu 
noch unglaublich langweilig sei. 

HOHER ENERGIEVERBRAUCH
Nach der vergleichsweise frühen Geburt der 
Treppenlauf-Wettkämpfe (der erste olym-
pische Marathonlauf fand 1896 statt) soll-
te es nach dem Treppenrennen im Pariser 
Eiffelturm noch etwas mehr als siebzig Jah-
re dauern, bis erneut offizielle Wettkämp-
fe auf Treppen stattfanden. Wohlgemerkt: 
Wettkämpfe! Denn das «Lauftraining auf 
Treppen» war seit Beginn des letzten Jahr-
hunderts fester Bestandteil im Trainings-
plan vieler ambitionierter Läufer. 

Denn sowohl die Sportler wie auch die Trai-
ner hatten früh erkannt, dass flottes «Trep-
pensteigen» die Beinmuskulatur besonders 
stark beansprucht und somit effizient trai-
niert. Ein Effekt, der höchstens mit einem 
ungleich aufwendigeren Berglauf zu ver-
gleichen wäre. Die Beinstrecker-Muskeln, 
die Oberschenkel-Rückseiten sowie die 

«

Meist den Notausgang rauf

BUNT IST ANDERS
Bei den Treppenhausfluren in Wolkenkratzern 
handelt es sich meist um Notausgangstreppen, 
die also nur sehr selten genutzt werden. Sie 
sind geprägt von reiner Funktionalität, zeichnen 
sich durch entsprechend monotone Architektur 
und Farbgebung aus, bieten nur selten Fenster 
für Frischluftzufuhr – die einzig mögliche 
Belüftung sind jeweils offene Zugangstüren auf 
den Stockwerken. Doch jeder Wolkenkratzer hat 
natürlich seine Besonderheiten: In manchen 
führt der Treppenaufgang links herum, in ande-
ren rechts. Auch die Stufenhöhe kann variieren, 
sogar innerhalb eines Gebäudes. So «wachsen» 
ausgerechnet die Stufen des derzeit zweit-
höchsten Gebäudes der Welt, dem Taipeh Tower, 
in den letzten Stockwerken an!

grossen Gesässmuskeln kommen bei den vertikalen, also 
Aufwärtsbewegungen auf der Treppe im Vergleich zum 
Lauf auf der Horizontalen verstärkt zum Einsatz. Ganz zu 
schweigen von der erhöhten Kraft- und Ausdauerleistung, 
die sich auf der Treppe deutlich schneller bildet als bei  
einem Lauf im Flachen. 

Treppenläufer verbrauchen wesentlich mehr Kalorien im 
Vergleich zu einem flotten Lauf gleicher Distanz auf der 
Aschenbahn (sie sind dafür ja auch länger unterwegs). Und 
keine andere Variation des Laufsports kann von sich be-
haupten, dass eine gut ausgebildete Schulter- und Arm-
muskulatur einen deutlichen Vorteil im Wettkampf bringt: 
Vor allem die Treppenläufer-Elite zieht sich mit teils höchst 
fantasievollen Techniken gerne am Treppengeländer nach 
vorne und setzt die Hände und Arme in engen Treppen-
häusern zum Abstossen und Um-die-Kurve-schwingen ein.

AUSSICHT ALS LOHN DER MÜHEN
Bereits in den Anfängen der weltweit überschwappenden 
Joggingwelle suchten einige Lauffanatiker nach Abwechs-
lung und einem Alleinstellungsmerkmal. Marathonläufe, 
Wald-, Wiesen- und City-Events aller Art zogen die Mas-
sen an, wer neue Sponsoren und Sportler auf seinen An-
lass aufmerksam machen wollte, musste da schon mit Spe-
ziellem aufwarten. Mit dem Empire State Building Run Up 
und dem CN Tower Climb in Toronto startete 1978 die Er-
folgsserie der bis heute erfolgreichsten Towerrunning-An-
lässe weltweit. 

Waren es am Anfang nur drei Handvoll Sportler, die sich an 
das Empire State Building heranwagten, wollen heutzuta-
ge so viele Treppenläufer die Nottreppen des weltberühm-
ten Bauwerks bezwingen, dass man nur noch auf besonde-
re Einladung der New York Road Runners teilnehmen darf. 
Eine im doppelten Wortsinne elitäre Angelegenheit, da die 
Jury ausschliesslich Athleten an den Start bittet, die be-
reits Top-Leistungen bei anderen Treppenläufen erbracht 
haben. 1576 Treppenstufen müssen bewältigt werden, was 
320 Höhenmetern entspricht. Bestzeit schaffte 2003 der 
Australier Paul Crake in 9:33 Minuten und drei Jahre später 

Ausgepumpt: Die Laktat- und 
Pulswerte schiessen bei der 

Hetzjagd über die Stufen ebenso 
in die Höhe wie die Stockwerke 

der Wolkenkratzer.

Vollgas: Bei den Massen- 
startrennen ist eine gute  

Position bereits vor den  
ersten Stufen entscheidend.

Motiviert, trotz Monotonie: 
Optisch ist ein Treppenlauf 
wenig berauschend.
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die Österreicherin Andrea Mayr in 11:23 
Minuten. Lohn für die Mühen ist eine gi-
gantische Aussicht vom 86. Stockwerk über 
«die Stadt, die niemals schläft!» 

Knapp 250 registrierte Treppenläufe wer-
den derzeit auf der ganzen Welt ausge-
tragen, die mit Abstand meisten davon 
in Hochhäusern respektive Wolkenkrat-
zern; nur wenige in historischen Türmen 
wie etwa der 2015 neu aufgelegte Eiffel-
turm-Lauf in Paris, der im Gegensatz zur 
Premieren-Veranstaltung jetzt allerdings 
bis hinauf in die Turmspitze reicht. Ent-
sprechend stellen die grossen Wirtschafts-
metropolen in Nordamerika und Kanada 
(neben New York u. a. Chicago, Seattle, Bos-
ton, Los Angeles, Toronto, Vancouver), in 
Europa (steigende Tendenz vor allem in 
Ost-Europa, z. B. Polen), in Fernost (Singa-
pur, Kuala Lumpur, Taipeh) sowie Dubai 
die spektakulärsten Treppenläufe. Über-
proportional oft wird im deutschsprachi-
gen Raum ein Towerrun bzw. ein Treppen-
lauf im Hochhaus veranstaltet. Der SkyRun 
im Messeturm Frankfurt zählt weltweit zu 
den begehrtesten Rennen; ebenso der Mil-
lenium Tower RunUp in Wien. Der Tower 
Run in Basel hingegen wird seit 2014 nicht 
mehr durchgeführt. 

WELTWEIT SCHÖNSTER OUTDOOR- 
TREPPENANLASS IST IN DER SCHWEIZ
Dafür bietet die Schweiz den wahrschein-
lich schönsten Outdoor-Treppenlauf: Auf 
der längsten Treppe der Welt (!) laufen seit 
2004 nach einem 13-jährigen Unterbruch 
wieder die Treppenläufer entlang der Nie-
sen-Standseilbahn Richtung Mittelstation. 
Dort gibts Getränke und weiter gehts der 
Treppe entlang bis zur Bergstation, wo das 
Gleis überquert werden muss, bevor man 
über den Wanderweg zum Ziel auf dem 
höchsten Punkt des Niesen gelangt. Am 
Ende der 3,4 km langen Strecke wartet ein 
faszinierender Rundblick über die Schwei-
zer Gebirgswelt auf die Läufer. Sofern sie 
nach 11 674 Stufen und einer Höhendiffe-
renz von 1669 Metern noch Lust auf eine 
landschaftliche Begutachtung verspüren. 

Apropos Höhenmeter – hier werden die 
Schweizer dann doch von einem anderen 
Anlass getoppt. Beim Sächsischen Mount 

Everest Treppenmarathon in Radebeul/Deutschland müs-
sen sage und schreibe einhundert Runden auf einem Kurs 
in Weinbergen zurückgelegt werden. 39 700 Stufen (auf- 
und abwärts) kommen so «unter die Sohlen», damit der 
Name des Anlasses auch tatsächlich Programm ist: Denn 
mit 8848 Metern Gesamtanstieg wird exakt die Höhendif-
ferenz von Meereshöhe bis zum Mount Everest erreicht! 

SPEZIALIST THOMAS DOLD
Nicht nur bei den Veranstaltungen, auch bei den Leistun-
gen setzen die deutschsprachigen Länder Akzente. So be-
herrschte etwa der Wolfacher Thomas Dold (Jahrgang 
84) jahrelang die internationale Szene. Dold gewann sie-
ben Mal hintereinander (2006–2012) das prestigeträchtige  
Empire StateRunUp, siegte dreimal beim Taipeh 101 RunUp 
und triumphierte – neben über 40 weiteren Treppenlauf-
siegen weltweit – viermal in Folge beim TowerRun World 
Cup. Dold, der übrigens auch als Rückwärtsläufer Weltre-
korde bricht, gilt als Treppenläufer par excellence. Seine 
Siege und Rekorde sind längst Legende – die Freude über 
seine Siege hoch oben, nahe den Wolken, ist bezeichnend. 

So schreibt er über seine Glücksmomente: «Treppenlau- 
fen ist etwas für Menschen, die den Aufstieg lieben. Es ist 
der direkte Weg zum Himmel. Ich überwinde meist mehr 
als 45 Grad Steigung, um meinen Körper in Windeseile auf 
die Dächer der Wolkenkratzer zu bringen. Das Gefühl dort 
ist dann einfach nur unbeschreiblich. Hoch oben über den 
Weltmetropolen mit vibrierenden Oberschenkeln. Glück 
und Erschöpfung als Cocktail in den Adern.» 

Förmlich in Dolds Fussstapfen folgt Christian Riedl, amtie-
render Europameister im Towerrunning, der ebenfalls be-
reits den Empire State Tower Run gewinnen konnte. Riedl 
ist nach dem Polen Lobodzinski derzeit die Nummer zwei 
in der Tower Running-Weltrangliste (Stand Juli 2016) und 
hat nach Meinung von Insidern «das Zeug», der nächste 
deutsche Superstar zu werden. 

VOLKSSPORT? VOLKSSPORT!
So spektakulär die Leistungen der Elite sein mögen, so un-
glaublich manche Stufenaddition oder Höhendifferenz 
klingen mag – Treppenlaufen ist ein Volkssport. Ja, rich-
tig gelesen: Neunzig Prozent der Teilnehmer bei Treppen-
lauf-Anlässen sind sogenannte Quer-Einsteiger, die einfach 
mal mitmachen wollen und nur wenig für die Besonderhei-
ten eines Treppenlaufes trainieren. Argumente wie «Inter-
vall-Läufe auf der Treppe habe ich sowieso auf dem Trai-
ningsplan» oder «Ich will mich mal so richtig auspowern» 
hört und liest man vor dem Start eines Towerruns oder 
etwa eines Niesenlaufs immer wieder. Es ist hauptsäch-
lich Neugier, die Erstläufer auf die Treppe bringen, und in 
zweiter Linie der Wunsch, etwas Spektakuläres zu leisten. 

Und wenn sie dann oben im Zielbereich japsend, keuchend, 
hustend herumliegen und man ihnen die Gretchen- 
fragen nach dem «Warum?» und «Wie wars denn?» stellt, 
dann antworten erstaunlich viele, selbst nach dem ersten 
Mal, nachdenklich: «Es war anders. Anders als alle Läu-
fe, die ich vorher gemacht habe. Schwer, manchmal sogar 
brutal, aber irgendwie immer machbar!» Und man habe 
etwas ganz Besonderes empfunden, dieser sture Blick 
auf die Treppen, dieses Stufe um Stufe nach vorne Hüp-
fen habe sie in einen speziellen Geisteszustand versetzt. 
Eine selten zuvor empfundene Leere und gleichzeitig  
Fülle. Buddha hätte sich jedenfalls über solch eine Antwort  
gefreut. f 

Eisern: Beim Taipei 101 Run Up 
schaffte es auch ein  

97-Jähriger bis aufs Dach des 
Wolkenkratzers.

Schmetterlinge: 
Auch bei Treppen-

läufen geht die 
Liebe durch den 

Magen.

Warmup: Geschmeidige 
Muskeln und eine gute 
Beweglichkeit sind auch 
bei Treppenläufen von 
Vorteil.
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Hoch die Stufen

TREPPENLAUF, TOWERRUNNING, 
STAIR CLIMBING
Ein Treppenlauf ist ein Laufanlass, bei dem die Athleten einen 
Turm, ein Hochhaus bzw. einen Wolkenkratzer oder eine Trep-
pe im Freien über Treppenstufen rennend besteigen. Andere 
Bezeichnungen sind: Towerrunning, Stair Climbing, Skyscra-
per Racing, vereinzelt auch Vertical Running oder Stiegenlauf 
(meist in Österreich). Das Ziel dieser Rennen befindet sich 
meist auf dem Dach bzw. auf der Aussichtsplattform grosser 
Wolkenkratzer, bei Outdoor-Anlässen etwa bei der Endstation 
einer Zahnradbahn, auf deren Service-Stufen das Rennen statt-
findet (z. B. der Niesenlauf im Berner Oberland). 
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Infos:
• Tower Running World Association; 
 www.towerrunning.com 
• Niesenlauf: www.niesenlauf.ch 
• Sächsischer Mount Everest Treppenmarathon: 
 www.treppenmarathon.de 
• Tower Running in Indien: www.towerrunning.in 
• Website Thomas Dold: www.thomasdold.com/de 
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Lauf-Abenteurer Stefan Schlett zur Faszination von Treppenläufen

«Die Monotonie des  
Treppenhauses  
trainiert die Psyche.»

Stefan Schlett ist seit über einem Viertel 
Jahrhundert als «freiberuflicher Abenteu-
rer» und Extremsportler unterwegs. Der 
54-jährige Deutsche hat mehr als 600 Mara-
thon- und Ultraläufe in 93 Ländern der Erde 
geschafft, über 400 Berge bestiegen, davon 
die höchsten in 45 Ländern und 5 Kontinen-
ten, vier Kontinente mit eigener Muskelkraft 
durchquert und rund 40 Treppenläufe welt-
weit absolviert. Seine Einschätzung der 
wichtigsten Punkte.

Über die Beliebtheit von Treppenläufen: 
Viele Treppenrennen sind heute ruckzuck aus-
gebucht. Beispiel: Der Taipei 101 Run Up wur- 
de am 1. April 2016 freigeschaltet (das Rennen 
war am 1. Mai), und die zur Verfügung stehen-
den 4000 Plätze waren innerhalb einer Stunde 
ausgebucht! Am Eiffelturm – mehr als 128 Start-
plätze lassen die Sicherheitsbehörden nicht zu 
– wählt ein Expertenkomitee die Eliteathleten 
aus, der Rest wird verlost.

Über Sinn und Unsinn des Treppenlaufs: 
Treppenlaufen ist ein erstklassiges Bein- und 
Herz-Kreislauf-Training. In Kürze ist der Puls am 
Anschlag, ohne den Körper orthopädisch stark 
zu belasten – sofern man die Treppen nicht  
wieder hinuntersteigt. Zum Treppenlaufen eig-
nen sich Türme und weltweit z.B. auch Kloster- 
berge hervorragend: Im Hochhaus die Treppe 
hoch und mit dem Fahrstuhl wieder runter, auf 
Treppen zum Kloster hoch und auf Pfaden/Trails 
wieder runterlaufen. 

Über den Status quo des Towerrunning: 
Die Wettkämpfe bieten den Reiz des Unbe-
kannten. Die Treppenhäuser von Hochhäusern,  
Megatowern, TV-Türmen usw. sind in der Regel 
«Terra Incognita». Da kommt keiner rein, aus-
ser in einem Notfall. Ein Towerrun bietet daher 
eine einmalige Gelegenheit, in diese unbekann-
ten Galaxien einzudringen. Die Monotonie des 
Treppenhauses trainiert die Psyche. Die Beloh-
nung ist in der Regel die gigantische Aussicht 
von der Innen- oder Aussenplattform, dazu ein 
halber Tag Laktat-Keuchhusten als Souvenir  
für die aussergewöhnlich intensive Leistung. 
Triathlons, Volksläufe, Marathons usw. finden an  
jedem Wochenende statt, ein Treppenrennen 
dagegen ist etwas Aussergewöhnliches, das in 
der Szene anzieht.

Über seine Teilnahme beim Eiffelturm RunUp:
Ein absolutes Highlight war meine Premieren-
teilnahme beim Treppenrennen auf den Eiffel-
turm im März 2015. Erstens war es eine Welt-
premiere (ein Rennen im Jahre 1905 führte nur 
bis zur zweiten Plattform), zweitens wurden 

dafür von einer Expertenkommission nur die 
von den Sicherheitsbehörden zugelassenen  
60 Athleten ausgewählt und drittens ist es das 
einzige Treppenrennen auf ein Gebäude aus 
dem vorletzten Jahrhundert (der Eiffelturm 
wurde 1889 eröffnet). Dazu ist es ein Outdoor-
rennen, wodurch zumindest frische Luft an die 
vergewaltigten Lungen kommt. Der Blick durch 
die Stahlgitter auf das nächtlich erleuchtete  
Paris – das Rennen findet bei Dunkelheit statt – 
ist atemberaubend.

Über seinen Lieblingstreppenlauf: 
Wenn ich es mir in meinem gediegenen Alter 
(54½ Jahre) mal richtig geben will, dann set-
ze ich mich zu Hause auf meinen Bock, radle  
45 km bis zum Kloster Engelberg, schliesse 
das Rad ab und erobere die 600 Treppenstufen 
des Klosterbergs drei bis fünf Mal. Runter gehts 
auf Pfaden neben der Treppe. Anschliessend 
wird in die Klosterstube eingerückt, wo es das  
beste Dunkelbier, Gewürzbrot und Emmentaler 
Käse in der ganzen Region gibt. Nach zünftiger 
Mahlzeit gehts mit dem Bike und schweren Bei-
nen entlang des Mainufers wieder nach Hause 
Richtung Frankfurt, wobei ein reinigendes und  
abkühlendes Bad im Main nicht fehlen darf.

Über Treppenlaufen im Training: 
Treppenlaufen ist eine klasse Abwechslung zum 
Trainingsalltag. Macht Spass und motiviert. Er-
setzt die öden Intervalltrainings auf der Bahn. In-
tensives Treppensteigen ist wie ein 400-m-Lauf 
auf der Bahn, nur dass es länger dauert. Mit et-
was Fantasie finden sich überall Treppen. Z. B. 
eine abwärts führende Rolltreppe im Einkaufs-
zentrum hochsteigen – natürlich ausserhalb der 
Stosszeiten. Oder in einem Fussballstadion oder 
Hochhaus in der nächsten Stadt. Treppenlaufen 
lässt sich auch hervorragend in den ganz ge-
wöhnlichen Alltag integrieren, ohne zusätzliche 
Trainingszeit zu beanspruchen, ganz nach dem 
Motto: Treppe statt Fahrstuhl! f
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Angezogen vom «Terra 
Incognita» von Treppenhäusern:  
Weltenbummler Stefan Schlett.


