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GLÜCKLICHER
LAUFEN!

«The last secret» bedeutet sechs abwechslungsreiche 

Etappen durch das Königreich Bhutan. Geduld, Leidens-

fähigkeit, Neugierde und auch etwas Demut gehören 

dazu, wenn man dieses Laufabenteuer bewältigen will.

Etappenlauf in Bhutan

Laufen durch gesegnetes 
Land – da kann gar nichts 
mehr schiefgehen.
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latternde Gebetsfahnen, rot 
gekleidete Mönche, unbe-
rührte Bilderbuch-Land-
schaften, Singletrails im 
Regenwald, endlose Bergan-
stiege und stets gut gelaun-
te Menschen – so präsen-
tiert sich das unabhängige 
Königreich Bhutan mitten 

im Himalaya. Im Land des Donnerdrachens 
und des ewigen Glücklichseins ist der Bud-
dhismus allgegenwärtig. Genau die richti-
ge Bühne für einen der exotischsten Aben-
teuerläufe der Welt: «The last secret» – 200 
Kilometer in sechs Tagen, 10 000 Meter rauf 
und 8000 runter. 

Immerhin 36 Teilnehmer aus 18 Ländern 
wagen dieses Abenteuer. Es sind Einzel-
kämpfer, Verrückte, Kulturinteressierte, 
Extremläufer, Abenteuerlustige, denen ein 
Marathon irgendwann zu langweilig wurde 
und/oder deren Leben erst durch das Lau-
fen wieder einen Sinn bekam. Die Jüngs-
te, Jacqueline Seymour (USA), ist gerade 
einmal 18-jährig, Hans Schmid (USA), hat 
als ältester Teilnehmer 74 Jahre auf dem 
Buckel. Am Start sehen noch alle aus wie 
im Katalog: durchtrainiert und frisch, in 
knallbunter Funktionskleidung. Das wird 
sich stündlich ändern. Vorne wird um den 
Tagessieg gekämpft, hinten ums Überle-
ben. Geduld und Leidensfähigkeit sind die 
Zauberwörter. 

SEGNUNG AUS 500 KEHLEN
Für den ersten Gänsehautmoment sorgt die 
Segnung der Läufer durch den Lama und 
der lautstarke Gesang der Nationalhym-
ne aus den Kehlen von 500 bhutanischen 
Schülern. Danach geht es über eine Holz-
brücke auf die 31 Kilometer lange Flache-
tappe. Motiviert bis in die Haarspitzen 
trotzen die Läufer der Hitze mit über 30 
Grad Celsius. Die Strecke ist mit orange-
farbenen Fähnchen und Pfeilen markiert. 
Wasser gibt es alle zehn Kilometer an den 
Checkpoints. Allerdings ist die Landschaft 
nach den ersten Kilometern schon so fas-
zinierend, dass viele Läufer abgelenkt sind 
und manchmal vergessen, auf die Markie-
rungen zu achten. So erhalten die Etap-
pen auch einen gewissen Schnitzeljagd-
Charakter. Drei Flussüberquerungen über 
schwankende Hängebrücken sorgen am 
Starttag für grosse Augen. Die Gebetsfah-
nen schwingen im Laufrhythmus mit. Im 
Ziel, einem Klosterinnenhof auf 1750 Me-
ter Höhe, empfängt Organisator Stefan Bet-
zelt die Läufer mit einer Flasche Cola. Das 
Erfrischungsgetränk gibt es auf allen Etap-
pen als Belohnung für die Strapazen. Da-
nach heisst es jeden Tag: Zelt einrichten, 

F
Körperhygiene mit Wasserschlauch, gemeinsames Abend-
essen in freier Natur – und ausruhen!

ANGRIFF DER BLUTEGEL
Das eigentliche Rennen beginnt auf der zweiten Etap-
pe über 29 Kilometer mit einem anstrengenden Passan-
stieg auf 3050 Meter Höhe und einem steilen Downhill 
über schmale, canyonartige Singletrails mit viel Ger-
öll und Wurzeln. Allerdings steht auf dieser Etappe nicht 
das Streckenpro� l im Vordergrund, sondern die Tierwelt, 
eine Tierwelt, die sich die Läufer anders vorgestellt ha-
ben. Denn die Trails im feuchtmatschigen Regenwald sind 
für Stechmücken und Blutegel ein fantastisches Jagdrevier. 
«Die Stechmücken sind hier doppelt so gross wie bei uns 
und kennen keine Gnade», sagt Mark Tamminga. Für den 
56-jährigen Kanadier gibt es deshalb nur ein Motto: «Nur 
nicht stehen bleiben, sonst wirst du gefressen!» Mit nur 
wenigen Stichen meistert er diese heikle Gefahrenzone. 

«Besser von Mücken gestochen als von Blutegeln ausge-
saugt zu werden», sagt der Deutsche Michael Snehotta tro-
cken. Offensichtlich haben es die niedlichen Sauger auf 
den 40-jährigen Pro� läufer abgesehen. Über seine Wal-
kingstöcke krochen gleich mehrere Blutegel unbemerkt 
auf seine Haut. Für diesen Fall hat Organisator Stefan Bet-
zelt den Teilnehmern eine Pulvermischung aus Tabak und 
Salz verteilt. Snehotta zieht sich mit kräftigen Fingergrif-
fen die Blutegel jedoch lieber selber vom Körper. Bei der 
Zielankunft in einem Bauernhaus auf 2500 Metern Höhe 
werden die Mückenstiche gezählt – allerdings ausserhalb 
der Wertung . . . Im Sammelquartier gibt es für jeden Läu-
fer einen Schlafplatz. Die entscheidende Frage des Abends 
lautet: Schnarcher oder Nicht-Schnarcher. Eingepackt wie 
Mumien schlafen dennoch alle sofort ein.

FUSSBALLMATCH MIT FOLGEN
Bereits um 6:30 Uhr morgens startet die nächste Berg-
etappe über 28 Kilometer zum Pajoding-Kloster auf 
3600 Metern Höhe. Es ist das älteste und ärmste Kloster 

Der Zielort, das Dzong 
Taktshang-Kloster, thront 

spektakulär über einem 
schroffen Felsen.

Völkerverbindender 
Fussballmatch in dünner 
Höhenluft – kein Wunder, 
gewinnen die Einheimischen 
überlegen.

Die bunte 
Läuferschar in 

ihren Hightech-
klamotten sorgt 

überall schnell 
für Aufmerk-

samkeit.



FITforLIFE 1/2-15FITforLIFE 1/2-15 7776

Bhutans. Stefan Betzelt sponsert dem Klos-
ter für sechs Monate einen Englischlehrer, 
denn Bildung ist in dieser entlegenen Re-
gion eine grosse Hilfe. Für die Läufer ist 
dieses Kloster nur über einen sehr langen 
Anstieg erreichbar. «Ein wahrer Höllen-
aufstieg, der kein Ende � nden will», sagt 
die deutsche Läuferin Ursel Plehwe. Bevor 
die Sportler nach ihrem Tageswerk bei den 
Mönchen ein barmherziges Nachtquar-
tier � nden, müssen sie zu einem Fussball-
match antreten. Der in diesem Höhenlager 
wohltrainierten Mönchsequipe haben die 
erschöpften Sportler erwartungsgemäss 
wenig entgegenzusetzen. Es folgt der ers-
te Grosseinsatz der Ärzte, da viele Blessu-
ren, blaue Zehen und geschundene Gelen-
ke versorgt werden müssen.

KRÄUTERBAD IM HOLZZUBER
Zum Warm-up des vierten Tages steht ein 
Fussmarsch mit 100 Höhenmetern rauf 
zum Startpunkt in 3700 Metern Höhe an. 
Satte 37 Kilometer, sagt das Roadbook. 
Zwar geht es zunächst erst einmal nur ab-
wärts, danach jedoch auch wieder steil 
bergauf über einen 3500 Meter hohen Pass, 
bevor am Ende des Tages ein Sammelquar-
tier in einem Bauerhof mit einer unver-
hofften Überraschung auf die erschöpften 
Läufer wartet – ein Kräuterbad im Holz-
zuber. Das durch heisse Steine erwärmte 
Kräuterwasser ist Wellness für die müde 
Muskulatur. 

Auf der Königsetappe über 57 Kilometer 
durchleben am nächsten Tag alle Athleten 
Erschöpfung, Hochgefühle, Verzwei� ung 
und Schmerzen als Wechselbad der Gefüh-
le. Vielen fehlt die Luft. Der Kopf möchte 
laufen, aber die Muskulatur streikt. Dafür 
erleben die Läufer Bhutan, wie es niemals 
ein Tourist zu sehen bekommt. Durch Reis-
felder, über schwankende Brücken, auf 
schmalen Mauern, rechts der Abgrund, 
links das Wasser, eine Runde um den Flug-
platz von Paro auf Asphalt und immer 

wieder bergauf über eine nicht enden wollende Strassen-
baustelle. Steine klopfende Frauen, viele lachende und an-
feuernde Kinder, die den Läufern ihre Hände zum Abklat-
schen ausstrecken. Es ist schwül, überall liegt Sandstaub 
in der Luft. Das Tagesziel, eine Klosterruine, liegt wie im-
mer auf einem Berg.

ÜBER 400 STUFEN
Das grosse Finale führt zum Tigernest, dem Dzong Takt-
shang-Kloster auf 3100 Metern Höhe. Es ist das bekanntes-
te Kloster Bhutans und be� ndet sich an einem Felshang. 
Nur 15 Kilometer Laufdistanz, aber der letzte Aufstieg über 
vier Kilometer ist knallhart. Steil, steiler, am steilsten! Der 
Pilgerweg ist von Gebetsfahnen überspannt. Die endlosen 
Kehren bedeuten extremsten Kraftaufwand. Die Schritte 
sind klein, manchmal nur 20 Zentimeter pro Schritt. Oben 
angekommen, heisst es, letzte Kraftreserven zu mobilisie-
ren. Bei den Männern gewinnt schliesslich der Kanadier 
Mark Tamminga (56) mit 25:51 Stunden Totalzeit, bei den 
Frauen die Engländerin Georgina Ayre (37) in 27:49 Stun-
den. Für die meisten ist die Rangliste jedoch unwichtig. 
Genauso glücklich wie die Mönche strahlen die sichtlich 
erschöpften Läufer über beide Ohren. f

«The last secret»

GRENZEN ENTDECKEN

In Bhutan starteten 36 Läufer aus 18 Ländern, 
32 Läufer überquerten die Ziellinie. «The last 
secret» ist einer von drei Mehretappenläufen, die 
von «Global Limits» organisiert werden. Gründer 
ist der deutsche Ultraläufer Stefan Betzelt. Er hat 
mehr als 70 Länder bereist und dabei viel über ver-
schiedene Kulturen und Menschen gelernt. Nun 
setzt er seine ganze Erfahrung ein, um ausser-
gewöhnliche und interessante Austragungsorte 
für seine Läufe zu fi nden. Bei all seinen Rennen 
werden sechs Etappen mit einer Gesamtlänge 
von 200 bis 220 Kilometern gelaufen. Geschlafen 
wird in Klöstern, Bauernhöfen und Zelten. Die Stre-
cken führen durch einzigartige Landschaften und 
garantieren unvergessliche Lauferlebnisse. Das 
Motto aller Rennen lautet: «Explore your limits». 

Die Rennen 2015 
> 29. Mai – 06. Juni 2015: Bhutan – 
 «The last Secret» – 200 km. 
> 27. November – 5. Dezember 2015: 

Kambodscha – «The Ancient Khmer» – 220 km. 

Infos: www.global-limits.com

STEPHAN KAPPES (Reporter) und CHRISTIANE KAPPES (Foto-
grafi n) bereisen gemeinsam als Kappes Adventure Press 
seit Jahren die Welt, um von den spannendsten und sport-
lichsten Abenteuern zu berichten. Ob mit Joey Kelly beim 
Race Across America oder mit «lebensmüden» Läufern 
beim Dschungelmarathon im Amazonas, spektakuläre Bilder 
und packende Geschichten sind garantiert. Das Journalis-
ten-Duo beliefert weltweit mehr als 100 Magazine und Zei-
tungen. www.adventure-press.com 

Knapp 26 Stunden ist 
Gesamtsieger Mark 

Tamminga aus Kanada 
unterwegs.

Laufen ist die perfekte Art, um Kultur und Schönheit eines Landes 
intensiv zu erleben.
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