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Ultra Trail Atlas Toubkal 

Gigantische Landschaften charakterisieren die Strecke beim feinen Ultralauf durch den 

Hohen Atlas, der jeweils im Herbst stattfi ndet. Die Teilnehmer erwartet ein Laufaben-

teuer abseits überdimensionierter Logistikstrukturen.
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Schritt um Schritt, Ton in Ton – 
die Monotonie des Langstreckenlaufs 

ist in vielen Situationen spürbar.

in Marokko
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ltra Trail Atlas Toubkal, nennt sich der An-
lass komplett ausgeschrieben, deshalb nen-
nen wir den marokkanischen Ultralauf im 
Hohen Atlas der Einfachheit halber UTAT. 
Seit sechs Jahren findet dieser feine Trail- 
lauf in der Region um den Toubkal statt, der 
mit 4167 Metern nicht nur der höchste Berg 
des Landes ist, sondern auch die höchste 
Erhebung in Nordafrika. Die Premiere star-
tete mit 47 Pionieren, danach entwickelte 
sich der Event rasant. 200 Teilnehmer wa-
ren es bei der 4. Austragung, und im Jahr 
darauf wurden bereits 500 Trailläufer ge-
zählt. 2014 musste die Veranstaltung erst-
mals einen Dämpfer hinnehmen. Wegen 
Terrorwarnungen (im Nachbarland Alge-
rien wurde ein französischer Staatsbür-
ger von islamistischen Terroristen hinge-
richtet) und einem Pilotenstreik bei der Air 
France blieben alleine rund 100 angemel-
dete Franzosen dem Rennen fern. Letztend-
lich fanden sich 342 Teilnehmer aus 14 Län-
dern ein. 

Der Hauptlauf führt über 105 Kilometer 
und 6500 Meter im Auf- und Abstieg, der 
ebenfalls angebotene Marathon beinhaltet 
2600 Höhenmeter. Beide Läufe werden zu-
sammen gestartet, tags darauf gibt es noch 
einen kürzeren Lauf über 26 Kilometer und 
1400 Höhenmeter. Sämtliche Strecken lie-
gen fast ausschliesslich auf Höhen über 

2000 Meter, und es müssen mehrere 3000 
Meter hohe Pässe überquert werden. An-
spruchvolles Terrain also, das erfahrenen 
Berg- und Trailläufern vorbehalten ist. Als 
Zusatzkategorie gibt es noch die «Challen-
ge», eine Kombinationswertung aus dem 
Marathon und dem 26-Kilometer-Lauf. 

FRANZÖSISCHE DOMINANZ
Nach der Ankunft im 30 °C heissen Mar-
rakesch (Höhe 468 m) bringt ein Shuttle-
bus die Läufer auf abenteuerlicher Fahrt 
über enge Bergpisten direkt ins Herz des 
Atlasgebirges. 1 ½ Stunden später erfolgt 
80 Kilometer weiter südlich die Ankunft 
in Oukaimeden, Marokkos bekanntestem 
Skiresort auf einer Höhe von 2620 Metern. 
Es ist schon dunkel und ein Sternenhim-
mel überspannt das Firmament, wie es ihn 
nur im Hochgebirge gibt. Die klare, kalte 
Bergluft ist eine Wohltat für zivilisations-
geschädigte Lungen. Was für ein Empfang 
und welch ein Kontrast! Ein grosses Cha-
let des CAF (Club Alpin Francais) dient als 
Hauptquartier für den UTAT. Auf der Alm-
wiese davor ein grosses Zeltlager mit hell 
erleuchtetem Kantinenzelt und – etwas ab-
seits davon – den Schlafzelten. 

Im Startgeld von 350 Euro sind alle Trans-
fers, die Zeltunterkunft und vier Tage 
Halbpension enthalten. Für einen kleinen 
Aufpreis gibt es eine Unterkunft im Mas-
senlager des CAF. Einheimische Teilneh-
mer kommen in den Genuss eines redu-
zierten Startgeldes, was den Event auch für 
Marokkaner sehr attraktiv macht. Die Mas-
se der Teilnehmer kommt aber traditionell 
aus Frankreich – der Extremsportnation 
Nummer eins weltweit. Aus Frankreich 
stammt auch der Organisator und Grün-
der des UTAT, Cyrille Sismondini, der seit 
sieben Jahren in Marokko lebt und mitt-
lerweile über ein ausgezeichnetes Netz-
werk verfügt, um diesen Lauf professionell 
zu organisieren. Marokko stellt mit rund 
100 Teilnehmern die zweitstärkste Nati-
on, Deutschland ist mit 18 Aktiven präsent 
und für die Schweiz stehen sieben Läufer 
am Start.

Eine knackig kalte, sternenklare Halb-
mondnacht bringt zunächst etwas Ernüch-
terung ins Matratzenlager. Dafür kommt 
am nächsten Morgen eine berauschende 
Hochgebirgslandschaft zum Vorschein. 
Der erste Tag ist der Akklimatisation vorbe-
halten, und wer Lust hat, besteigt einen der 
umliegenden Dreitausender. Vom Gipfel 
eröffnet sich ein genialer Rundblick, über 
die Ebene im Norden bis zu einer Reihe 

schneebedeckter Berge in unmittelbarer 
Umgebung, darunter auch der Toubkal. Das 
Atlasgebirge erstreckt sich rund 2300 Kilo-
meter weit über die drei Maghreb-Staaten 
Marokko, Algerien und Tunesien und bil-
det eine markante Scheidelinie zwischen 
dem feuchten Klima des äussersten Nor-
dens Westafrikas und der extrem trocke-
nen Sahara. Grundsätzlich herrscht ein 
mediterranes Klima. Die Sommer sind 
daher recht heiss, während es im Winter 
aufgrund der Höhe zu starken Schneefäl-
len bei nicht allzu niedrigen Temperatu-
ren kommt. Der Atlas bildet tektonisch 
die Grenze zwischen der Eurasischen Plat-
te im Norden und der Afrikanischen Platte 
im Süden, die immer mal wieder aneinan-
der reiben. Daher kommt es in der Region 
gelegentlich zu starken Erdbeben. 

HIGHTECH IN BERBERDÖRFERN
Das Sternbild des Grossen Wagens steht 
am nächsten Morgen in voller Pracht am 
Firmament, als um Punkt sechs Uhr 126 
Ultras und 113 Marathonläufer die hoch-
alpine Rundreise antreten. Zum Aufwär-
men ist erst mal der Agouns-Pass mit 3066 
Metern Höhe zu nehmen, der nach 11 Ki-
lometern Laufdistanz erreicht ist. Noch 
im Aufstieg sorgt ein spektakulärer Son-
nenaufgang für das erste optische High-
light des Tages. Durch den starken Wind 
ist die Luft allerdings staubdurchsetzt, und 
die Sonne kann sich nur zögerlich durch-
setzen. Der Wind flaut aber rasch ab, und 
ein wolkenloser Himmel sowie das schar-
fe Licht der Morgensonne bilden einen star-
ken Kontrast. Majestätische Ausblicke auf 
jungfräuliche Bergkuppen und einsame 
Täler sorgen im in dieser Phase noch fri-
schen Körper für euphorische Stimmung. 
Dann geht es im Trommelfeuer auf steilen 
Kehren nach unten in die Senkrechte. Auf 
8 ½ Kilometern werden 1100 Höhenmeter 
vernichtet. Eine Reihe kleiner Berberdörfer 
wird durchquert. Für die unzähligen Kin-
der erscheinen die bunt gekleideten Läufer 
mit ihren Hightech-Funktionsklamotten 
und Getränkesystemen wie Ausserirdi-
sche. In diese einsamen Täler verirrt sich 
sonst kein normaler Mensch. 

Die erste Versorgungsstation im Gite  
d’Etape liegt in der Ortschaft Timichi. 
Hier trennen sich die Ultra- von den Mara-
thonläufern. Letztere haben den Tached-
dirt-Pass zu erklimmen, mit 3230 Metern 

U

1  Auch die Lastesel leisten 
Schwerarbeit und bringen das 
Gepäck von einem Ort zum 
anderen.

2  In der Nacht kann es ungemüt-
lich kalt werden – eine gute 
Ausrüstung ist daher Pflicht.

3  Der Sonnenaufgang sorgt schnell 
für warme Temperaturen.

4  Die Leichtigkeit des Laufens  
überkommt viele auch bei einem 
Ultra.
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TEXT: STEFAN SCHLETT
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der höchste Punkt des Rennens. Satte 1300 
Höhenmeter auf 8,5 Kilometern. Ein Mons-
teraufstieg, der es in sich hat und die Ath-
leten mit einer herrlichen Aussicht be-
lohnt. Allerdings pfeifft – wie in diesen 
Höhen üblich – ein eiskalter Wind über die 
Passhöhe, sodass es nur eine Option gibt: 
so schnell wie möglich wieder runter ins 
900 Meter tiefer gelegene Dörfchen Ta-
cheddirt, wo die zweite Versorgungsstati-
on liegt. Von hier ist noch auf steilen Pfa-
den der Tizi n’Addi-Pass mit 2960 Metern 
zu bewältigen, dann gehts fünf Kilometer 
bergab bis nach Oukaimeden – und der Ma-
rathon ist im Sack. Am schnellsten gelingt 
dies dem Marokkaner Rachid El Morabity in 
4:33:28 Stunden. Die Britin Fiona Maxwell 
erkämpft sich auf dem 17. Gesamtplatz in 
6:31:30 Stunden den Frauensieg. Fast dop-
pelt so lange ist der letzte Finisher unter-
wegs, der nach 12:49:05 Stunden das Ziel 
erreicht.

ANKÜNFTE IN DER NACHT
Während sich die Marathonläufer dem ver-
dienten Abendmahl widmen und bald da-
rauf den warmen Schlafsack aufsuchen, 
kämpfen sich die «Unersättlichen» durch 
die hereinbrechende Nacht. Zwei Lichter 
am Horizont künden ein Siegerteam an. 
Jules-Henri Gabioud aus der Schweiz und 
Rudy Bonnet aus Frankreich teilen sich den 
Gesamtsieg in 14:54:34 Stunden. Allerdings 
weit entfernt vom Streckenrekord, der bei 
12:49:44 Stunden liegt. Die ausgeruhten 
und gesättigten Marathonläufer bereiten 
den beiden einen magischen Empfang in 
der Nacht. Mittlerweile hat das Hauptfeld 
der Ultraläufer mit dem Tizi n’Oumichichka 
(3100 m) bei km 52,5 gerade erst den zwei-
ten Dreitausender bewältigt und muss sich 
durch die dunkle Nacht noch über zwei wei-
tere Pässe arbeiten: den knapp 3200 Meter 
hohen Tizi n’Tifourhate bei km 74 und den 
Tizi n’Tarharate, der mit über 3600 Metern 
bei km 80 den höchsten Streckenabschnitt 
bildet. Danach folgt ein Monsterabstieg von 
2000 Höhenmetern auf einer Strecke von 
nur acht Kilometern. Mit respektvollem Ab-
stand nach den beiden Enteilten kommt der 
Franzose Ludovic Girard in 16:53:03 Stun-
den als Dritter ins Ziel. Die restlichen Ziel- 
einläufe finden alle nach Mitternacht statt 
und sind dementsprechend für die Sport-
ler eine sehr einsame Angelegenheit. Die 
Französin Amandine Ginouves-Guer-
doux (17:54:56 h), die Schweizerin Helen 

Blatter (19:28:31 h) und die Österreicherin 
Anita Waiss (19:44:35 h) sichern sich die 
Topplätze bei den Damen. Damit erreichen 
die drei Trail-Amazonen den 7., 12. und  
15. Gesamtplatz.

GEFRAGTE PODOLOGEN
Der 26-Kilometer-Lauf «La Virée d’Ikkis» 
führt nach dem Überschreiten des fast 
3000 Meter hohen Tizi n’Addi-Passes durch 
das liebliche Tacheddirt-Tal. Blauer Him-
mel und Sonnenschein – die Trailgötter gei-
zen nicht mit ihren Reizen. Die Markierung 
mit Leuchtfarben auf allen drei Strecken 
ist vorbildlich, zusätzlich werden sämt-
liche Irrwege mit einem grossen X ange-
zeigt, sodass die Läufer gar nicht in Versu-
chung geraten, die sichere Laufstrecke zu 
verlassen. Wenige, aber gut ausgestattete 
Verpflegungsstellen sichern die Basisver-
sorgung. Im mitzuführenden Laufrucksack 
muss neben warmer Kleidung und den bei 
Trailläufen üblichen Notutensilien auch 
ein eigener Becher mitgeführt werden, was 
zur Abfallvermeidung beiträgt. Die Kont-
rollstationen sind mit Funk ausgestattet 
und mit Ärzten besetzt. Im Ziel kümmert 
sich ein Team aus Masseuren, Podologen 
und Osteopathen um die Belange der Läu-
ferinnen und Läufer. Rund 100 einheimi-
sche Berber helfen bei der Versorgung der 
Teilnehmer und dem Aufbau der Zeltstadt. 

Trotz aller Vorkehrungen muss jedem, der 
sich auf ein solches Abenteuer einlässt, be-
wusst sein, dass in dieser abgelegenen Ge-
gend keine gut strukturierte Bergwacht 
existiert und kein Hubschrauber allfällig 
Verunglückte aus den Bergen holen kann, 
wie das bei uns in den Alpen üblich ist. Ent-
sprechende Erfahrung, gute Vorbereitung, 
gesunder Menschenverstand und ein ab-
wägendes Augenmass sind daher unbe-
dingte Voraussetzungen zur Teilnahme an 
diesem Hochgebirgstrail. Gerade die Aus-
gesetztheit und Isolation in dieser rauen, 
spektakulären und archaischen Bergwild-
nis macht aber den Reiz dieses besonderen 
Events aus. Um die Qualität der Organisa-
tion und den familiären Charakter beizu-
behalten, wird das Teilnehmerlimit in den 
folgenden Jahren voraussichtlich auf rund 
700 Läufer beschränkt.  f

INFOS: www.atlas-trail.com

5  Geradeaus werden die Stöcke  
oft einfach mitgetragen, sie helfen 
vor allem dann, wenns steil wird.

6  Die wenigen Frauen, die mit  
von der Partie sind, haben sichtlich 
ihren Spass.

7  Eine romantische Abendstimmung 
lenkt von den Strapazen ab.
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STEFAN SCHLETT  ist seit mehr als einem Vierteljahr-
hundert als «freiberuflicher Abenteurer» und Ext-
remsportler in der Welt des Ausdauer- und Multisports 
unterwegs. Er hat dabei mehr als 600 Marathon- und 
Ultraläufe in 86 Ländern der Erde absolviert und vier 
Kontinente mit eigener Muskelkraft durchquert.
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