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Drei Schweizer Ultra-Trailläufe buhlen um Teilnehmer

RekoRdjagd im

TExT: AndreAs Gonseth

b Tor des Geants (330 km/ 
24 000 Hm), Salomon 4 Trails 
(150 km/10 000 Hm), UT4M 
(Ultra Tour des 4 Massifs, 160 
km/10 000 Hm) oder Ultratrail 

du Mont Blanc (UTMB, 166 km/9500 Hm): Ultra-
Trailläufe im Gebirge mit Distanzen über 100 km 
schiessen wie Pilze aus dem Boden und erfreuen 
sich zunehmender Beliebtheit. Beim Platzhirsch 
UTMB nehmen Jahr für Jahr über 2000 Läuferin-
nen und Läufer teil.

Auch Swissalpine-Macher Andrea Tuffli ist das 
Aufkommen langer Läufe abseits des Asphalts 
nicht entgangen, weshalb er letzten August den 
Schweizer Irontrail von Pontresina nach Davos aus 
der Taufe hob. Mit unvorstellbaren 201 km Län-
ge und knapp 11 000 Hm sollte der Irontrail im 
Soge des Trailrunning-Booms der längste, här-
teste und höchstgelegene Einetappenlauf Europas 
werden und langfristig am Thron des UTMB sägen. 

Die Premiere ging nach garstigsten Witterungsbe-
dingungen allerdings buchstäblich den Bach hin-
unter, sprich, der erste Irontrail musste bereits 
nach wenigen Stunden abgebrochen werden. Ver-
antwortlich für den Supergau jedes Veranstalters  
waren indes nicht bloss Pech und das miserab-
le Wetter, sondern auch organisatorische Mängel 
sowie zahlreiche schlecht vorbereitete Läufer, die 
zu einem Risikofaktor wurden.

Neustart auf Feld minus 1
«Dieses Jahr soll alles anders werden», verspricht 
Andrea Tuffli, wohlwissend, «dass wir jetzt nicht 
wieder bei null beginnen, sondern sogar auf Feld 
minus 1 starten und zuerst wieder neuen Good-
will schaffen müssen.» Dafür haben Tuffli und 
sein Team einiges verändert: Die Strecken wur-
den angepasst, die Zeitlimits neu überdacht, die 
Streckenmarkierungen deutlich verbessert, die 
Sicherheitsinformation der Läufer verstärkt und 
ein GPS-Trackersystem eingeführt, welches die 

Position der Teilnehmer überwacht. Jeder Teilneh-
mer ist verpflichtet, das 65 Gramm leichte GPS-
Gerät im Rucksack mitzutragen. Mit einer Notfall-
taste kann – mit automatischer Positionsmeldung 
– ein Alarm ausgelöst werden. 

Zur breiteren Abstützung des Irontrail werden zu-
dem neu neben der Königsdistanz über 201 km 
(T201) und dem T141 über 130 km noch zwei 
weitere Strecken angeboten: die Kategorie T81 
über 79 km sowie der T41 über 45 km. Für gute, 
aber eben noch nicht Ultra-taugliche Läufer emp-
fiehlt sich in erster Linie der T41 mit einer schö-
nen Punkt-zu-Punkt-Strecke von der Lenzerheide 
über Arosa bis nach Davos. 

Trotz der zahlreichen Verbesserungen hat sich die 
Schlappe der Irontrail-Premiere negativ auf die 
diesjährigen Teilnehmerzahlen ausgewirkt. Bei 
der Zweitaustragung geht es laut Andrea Tuffli 
daher in erster Linie um eine Werbung in eigener 

Sache, eine Konsolidierung des Events und ein 
Versprechen für die Zukunft. Langfristig will 
Tuffli aber zünftig zulegen und wenn möglich in  
UTMB-Dimensionen vorstossen.

Eiger Ultratrail mit Premieren-Bonus
Ein absolut erfreuliches Teilnehmerecho verzeich-
net die Premiere eines zweiten neuen Ultralaufs 
in den Schweizer Bergen: Der Eiger Ultra Trail mit 
Distanzen von 101 sowie 51 km und einer Einstei-
gerstrecke von 16 km ist bereits bei der Erstaus-
tragung ausverkauft. 950 Teilnehmer aus 25 Län-
dern haben sich bislang insgesamt angemeldet, 
alleine 400 davon für die Langdistanz. 

Sicher: Die Region rund um Grindelwald eig-
net sich aufgrund der Lage und der Aussicht auf  
Eiger, Mönch und Jungfrau ausgezeichnet für 
Ausdauerveranstaltungen aller Art (Jungfrau Ma-
rathon, Eiger Bike Challenge, Inferno Triathlon), 
dazu kommt die schnelle Erreichbarkeit von Bern 
und Umgebung und die hohe Läuferdichte in der 
Region. Aber dennoch: Was sind die Gründe, dass 
sich immer mehr Läuferinnen und Läufer derar- 
tige Distanzen im Gebirge zumuten?

Die Suche nach Antworten ist vielfältig. Da ist ei-
nerseits der abgeflachte Mythos Marathon, der 

allenfalls noch im Ausland bei den grossen Städ-
temarathons die Masse begeistern kann, in der 
Schweiz aber deutlich an Stellenwert verloren hat. 
So kommt das sportliche Uraltmotto «höher, wei-
ter, schneller» zum Tragen. Superlative müssen 
her, und was läge näher, als für die Laufevents 
der Moderne die prächtige Bergwelt der Alpen als 
Sportarena zu inszenieren? Zumal das optimier-
te Schuhwerk sowie hochfunktionelle Ausrüstung 
und der Trailrunning-Boom für einen neuen Läu-
fertypus gesorgt haben, der sich am liebsten ab-
seits befestigter Wege aufhält. Daraus entstanden 
ist eine weltweite Trailrunner-Szene, die auf der 
Suche nach Lauf-Highlights die ganze Welt bereist 
und für einen internationalen Wettkampftouris-
mus sorgt. Natürlich will sich da auch die Schweiz 
ein Stück vom Kuchen abschneiden.

Zur potenziellen Ultralauf-Kundschaft gehört auch 
die grosse Gemeinde der Alpinisten, die sich nicht 
nur liebend gerne ohne Zeitdruck im Gebirge auf-
hält, sondern durchaus auch ab und zu dem Wett-
kampfgedanken frönt, wie die Patrouille des Gla-
ciers beweist, die jährlich 4000 Skitourenläufer 
anzieht und von ihnen eine Parforce-Ausdauer-
leistung abverlangt. 4000 Skitourenläufer nota-
bene, die vom Typus her durchaus auch 4000  
potenzielle Ultra-Trailrunner sein könnten.

Trail VErBiEr–ST. BErNarD
Wann: 6./7. Juli in Verbier VS
Was: Distanzen über 110, 61 und 29 km. 
Königsdistanz: Verbier–Col de Fenêtre– 
Grosser St. Bernard–Col de Mille–Verbier.
www.trailvsb.com

EigEr UlTra Trail
Wann: 20.–21. Juli
Was: Drei unterschiedliche Distanzen 
(E101 = 101 km, E51 = 51 km, E16 = 16 km) 
rund um Grindelwald. Die Kategorie E101 ist 
bereits ausverkauft, der E51 hat noch einige 
wenige frei Plätze und für die Einsteigerdistanz 
E16 kann man sich noch bis kurz vor dem 
Anlass anmelden unter www.eigerultratrail.ch 

SWiSS iroNTrail
Wann: 9.–11. August
Was: Ultra-Veranstaltung über verschiedene 
Distanzen (T201 = 201 km, T141 = 130 km, 
T81 = 79 km, T41 = 45 km) im Bündnerland. 
Start je nach Kategorie in Pontresina, Sama-
den, Savognin oder Lenzerheide. Die Distanzen 
T201 und T141 sind bereits geschlossen, für 
die anderen beiden Distanzen kann man sich 
noch bis kurz vor dem Anlass anmelden unter 
www.irontrail.ch 

Ultraläufe im Wallis,  
Berner oberland und graubünden 

Schweizer Trailläufe 
über 100 km

 o

Selbsteinschätzung oft mangelhaft
Die Jagd nach der Ultraleistung in den Bergen 
zieht allerdings auch die Unvernünftigen an und 
sorgt dafür, dass plötzlich Läufer auf Ultradistan-
zen unterwegs sind, die gerade mal mit Ach und 
Krach einen Strassenmarathon geschafft haben, 
sich aber bereits zu Höherem berufen fühlen. Op-
timisten, die sich bei Sonnenschein und perfek-
ten Bedingungen vielleicht noch über gewisse Di-
stanzen mogeln können, bei garstigem Wetter 
aber nur allzu schnell hoffnungslos überfordert 
sind und als «Kollateralschäden» die Sicherheits-
dienste beschäftigen. Denn die Berge zeigen frü-
her oder später jedem seine Grenzen. Distanzen 
weit jenseits der Marathonstrecke, zumal in dün-
ner Höhenluft gelaufen, erfordern jahrelanges 
Training und ein stetes Herantasten; alles ande-
re ist schlicht unverantwortlich. Zum Glück haben 
die meisten Ultras noch Kurzdistanzen im Ange-
bot, die zum Üben einladen. F

62

Früher war der Bieler Hunderter 
der Inbegriff des Ultralaufs. Doch 
was gestern verrückt war, ist  
heute normal. Der neue «Renner» 
sind Läufe im Gebirge weit über 
100 km. Mit dem Irontrail, dem 
Eiger Ultra Trail sowie dem Trail 
Verbier – St. Bernard spielen  
drei Schweizer Events im Konzert 
der Ultra-Langen mit.

HocHgebiRge

Fo
To

: m
Ic

h
a

E
L 

k
u

n
s

T


