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So Bringen Sie

Spassläufe, so genannte «Fun Runs» der «etwas anderen Art» 
erfreuen sich weltweit wachsender Beliebtheit. Dabei sind 
Skurrilität und alles, was ausserhalb der Norm liegt und Spass 
verspricht, mindestens so wichtig wie die Freude am Laufen. 
Die Extravaganz ist wichtige Voraussetzung für eine hohe 
Akzeptanz vor allem bei jungen Läufern.

TEXT: MICHAEL KUNST

it grosser Wahrscheinlichkeit ist die 
Monotonie an allem schuld. Laufen als 
Ausdauersport ist ja bekanntlich eine 
Fortbewegungsart, die – um es vor-
sichtig zu formulieren – mitunter von 
einer gewissen Eintönigkeit geprägt 
ist. Sei es beim Training auf den immer 

gleichen Strecken oder bei Wettkämpfen unter zumeist 
ähnlichen Bedingungen, irgendwann wird die Umgebung 
«ausgeschaltet» und die Läuferinnen und Läufer sind nur 
noch mit sich selbst beschäftigt: einen Fuss vor den ande-
ren setzen, die Geschwindigkeit regulieren, richtig atmen, 
mit den Kräften haushalten. Tagein, tagaus oder doch zu-
mindest mehrmals im Monat – ausgerechnet beim Kon-
trastprogramm zum berufl ichen Alltag entsteht so eine 
Monotonie, die zwar von vielen ganz bewusst gesucht und 
gar genossen, von anderen jedoch zumindest partiell als 
störend empfunden wird. 

Was macht also der laufende Mensch oder auch derjenige, 
der mit einem Anlass laufende Menschen anziehen möch-
te? Er sucht sich Abwechslung. Keine Abwechslung vom 
Laufen, sondern innerhalb des geliebten Sports. Nein, wir 
meinen hier nicht das «Fremdgehen» oder besser «Fremd-
laufen» in anderen Sportarten wie etwa beim Triathlon. 
Und es geht auch nicht darum, das Laufpensum masochis-
tisch auszuweiten, etwa vom Normaljogger zum Ultraläu-
fer zu expandieren. Gemeint ist eher die Abwechslung in-
nerhalb dessen, was wir da laufend tun. 

Verkleidung besitzt Tradition
Seitdem es Laufveranstaltungen im grossen Stil gibt, so 
lange gibt es auch Teilnehmer, die sich verkleiden oder 
sich mit den unbequemsten Utensilien schmücken, um ir-
gendwie allen zu zeigen, dass Laufen nicht nur ernst ge-
nommen werden sollte, sondern «ach so ein Spass» ist und 
eine durchaus lustig gemeinte «Leichtigkeit des Seins» ver-
körpert. Ob es sich dabei um Ganzkörperkostüme handelt 
oder im Gegenteil um String und sonst nix, ob die Läufer 
ihre Schwiegermutter im Rollstuhl vor sich herschieben, 
im Taucheranzug über die Strecke stolpern oder doch lie-
ber mit einem Fass Bier auf dem Rücken 42 km bewältigen 
– immer geht es darum, etwas Ungewöhnliches, möglichst 

irgendwie Verrücktes zu machen. Doch es gibt noch 
weitere Begründungen, warum gerade Läufer oft das 
«gewisse Etwas» suchen.

So haben Psychologen der Boston University kürzlich in 
einer Studie wissenschaftlich belegt, was die meisten 
Läufer sowieso schon längst wussten oder zumindest 
ahnten: Läufer wollen sich häufi ger für ihre Bemühun-
gen belohnen als andere Sportler. Und auch wenn es vie-
le Spielarten dieser Belohnung gibt (vom Kauf teuerster 
Laufschuhe für die geschundenen Füsse bis zum kühlen 
Bier nach dem Training oder Zieleinlauf), so schiebt sich 
doch ein Aspekt immer wieder nach vorne: «Das habe ich 
mir einfach verdient!» 

Zieht man zudem die (ebenfalls allseits bekannten) und 
von vielen Sportpsychologen immer wieder bestätigte Tat-
sache hinzu, dass Läufer aller Art überproportional häufi g 
zu den «Feier-Typen» zählen, wird langsam klar, warum 
sich ausgerechnet im Laufsport die kuriosesten und skur-
rilsten «Bewegungen» etablieren konnten.

Immer origineller
Vielen ist jedoch ein Verkleiden bei Marathons nicht mehr 
genug oder – ganz im Gegenteil – nach ein oder zwei Vor-
stellungen dieser Art sogar ein wenig peinlich. Will man 
(oder frau) sich tatsächlich zwischen all den vermeintlich 
«normalen» Läufern als Clown oder Ulknudel zur Schau 
stellen? 

Da kann es nur eine logische Konsequenz geben: Einen 
Lauf suchen, bei dem nicht die seriösen Läufer die Haupt-
protagonisten sind, sondern Extravaganz die Normalität 
darstellt. Wir haben Ihnen einige Beispiele skurriler und 
verrückter Lauf-Events auf der ganzen Welt herausgesucht. 
Natürlich kann diese Liste nur unvollständig sein, gerade 
weil sich Fun-Läufe oft genug spontan ergeben, mitunter 
nur im kleinen Kreis veranstaltet werden und somit nur 
selten der grossen Läufergemeinde zugänglich sind. Doch 
vielleicht «spricht» Sie ja der eine oder andere Anlass an, 
Sie sind ganz zufällig in der Nähe, suchen für sich und Ihre 
Lauffreunde noch ein Laufziel «der anderen Art» oder sind 
schlicht auf der Suche nach Abwechslung. 
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The Color Run

weltweit
Derzeit wohl der trendigste, hipp’ste und sowieso medienwirksamste  
Fun-Lauf überhaupt. Wird weltweit veranstaltet, u.a. in den USA,  
Grossbritannien, Niederlande, Australien, Brasilien. Allein in  
Deutschland gibt es fünf Veranstaltungen in Grossstädten wie  
München, Köln, Bremen, sieben weitere kommen in Kürze hinzu. 

Idee: Jeder Teilnehmer nimmt Farbbeutel auf die 5 km lange 
Strecke, auch die Zuschauer sind damit «ausgerüstet». Schon nach  
kurzer Zeit schwelgen die Läufer in fantastischen Farborgien.  
Ein wahres Fest, nicht nur für den «Seh-Sinn». 
Prädikat: Ein Once-in-a-lifetime-Erlebnis. Mindestens. 
Status: Sehr hipp.
www.thecolorrun.com

Tough Guy

england
Der Vater aller Hindernisläufe, mitten in England. Dieser Anlass ist per se 
ein Härtetest (nomen est omen), kann aber auch durchaus als Spass-Lauf 
verstanden werden. Man muss ja nicht gleich unter den Top-Ten unterwegs 
sein! Weiter hinten im Feld ist der Spassfaktor durchaus hoch, man/frau 
sollten allerdings nicht untrainiert in diese «Hölle», die übrigens oft genug 
mit Schnee und Eis garniert ist. 

Idee: Nach einem 10-km-Lauf zum «Warmmachen» müssen Dutzende 
gemeingefährliche Hindernisse überwunden werden: Unter Stacheldraht 
robben, ins 2° kalte Wasser springen, durch Röhren krabbeln, im Schlamm 
suhlen . . . Mittlerweile gibt es unzählige Nachahmer des Härtelaufs.  
Rechtzeitig anmelden, buchstäblich überlaufen!
Prädikat: Eine kleine Flucht, die man sich sauer verdienen muss. 
Status: Weniger Spass, dafür garantierte Abwechslung. Körperlich sehr 
anspruchsvoll. Danach hoher Heldenstatus!
www.toughguy.co.uk 

Le Marathon du Médoc

Frankreich
Idee: Man läuft durch eines der besten und schönsten Weinanbaugebiete 
der Welt, befolgt streng die alte Läuferregel «viel, viel trinken», verkostet  
so ein paar Dutzend wunderbarer Weine plus Austern oder andere  
Delikatessen und kommt zumeist ziemlich angeschwipst nach 42,195 
(schwierigen) Laufkilometern im Ziel an. Wichtig: Rechtzeitig anmelden, 
Teilnehmer aus der ganzen Welt.
Prädikat: Nix für Abstinenzler (oder gerade doch?). 
Bierliebhaber Abstand halten.
Status: Abwechslung, viel Genuss, sportlich durchaus anspruchsvoll
www.marathondumedoc.com

Krispy Kreme Challenge

USa, north carolina
Idee: Auf vier Meilen müssen mindestens 12 Donuts gefuttert 

werden. Ein typisch amerikanischer Fun-Lauf, der bereits seit über 
zehn Jahren zelebriert wird. Eigentlich eine Charity-Veranstaltung 
für ein Kinder-Krankenhaus, bei dem jährlich mindestens 100 000 
Dollar gesammelt werden. Zwei Kategorien: «Challenger» futtern 
auf Meile zwei das Dutzend Donuts und müssen das Rennen in 

unter einer Stunde geschafft haben. Erbrechen wird mit Disqua-
lifikation geahndet. In der Kategorie «Casual» essen Sie so viel Sie 

wollen und können.
Prädikat: Für Liebhaber pappiger Süssigkeiten ein Muss. Aber nur für die!
Status: Achtung, Zuckerschock und Magenverschluss drohen. 
Kann dennoch Spass machen.
www.krispykremechallenge.com 

Cheese Rolling

england
Idee: Man nehme einen wirklich steilen, rund 200 m langen Hügel. 
Dazu einen handlichen Käse, stelle sich damit an den oberen Rand der 
Wiese und lasse ihn auf Kommando den steilen Hügel hinunter rollen.  
Dann renne, hüpfe, springe, stolpere, falle hinter dem Käse her . . .  
bis hinunter zum Ziel, am Ende des Abhangs. Wer als Erster unten ist, 
bekommt den Käse. Alles Käse? Allerdings, denn der Abhang ist gespickt  
mit Stolperfallen, Löchern und Unebenheiten. Es gibt die übelsten  
Fuss-, Gelenk- und Beinbrüche. Doch die Engländer und Hunderte  
Ausländer lieben das Rennen bereits seit dem vorletzten Jahrhundert. 
Prädikat: Skurriler gehts nimmer. 
Status: Spass, halsbrecherisch.
www.cheese-rolling.co.uk

Yuengling Shamrock Marathon 

USa, Virginia Beach
Idee: Über einen vollständigen Marathon hinweg kann und soll so 
viel Bier wie möglich bei den Verpflegungsstationen «getankt» werden. 
Achtung: Noch genügend Freiraum für die Finishparty, direkt nach dem 
Zieleinlauf, vorsehen. Denn dann geht es erst richtig los! Studenten der 
Ernährungswissenschaft auf der örtlichen Uni hatten die Idee zu dem  
Lauf, als sie darüber lasen, wie gut sich Bier zum Rehydrieren  
ausgelaugter Läuferkörper eignet. 
Prädikat: Angeblich die Mutter Tausender Bierläufe auf der ganzen 
Welt (in der Schweiz gibt es den Bierathlon inklusive Cüplilauf).  
Vielleicht nicht unbedingt eine Reise wert, aber wenn man schon  
zufällig in der Nähe weilt . . .
Status: Hohe Zufuhr lebenswichtiger Vitamine und Mineralien, 
Spasslauf, aber dennoch gilt: Eine Marathonstrecke ist und bleibt  
eine Marathonstrecke! 28 000 Teilnehmer!
www.shamrockmarathon.com 

Pizza Run

USa, new York
Idee: Typisch Amerika: Dauernd in Hektik und voll auf Fast Food. 
Auf einer nur 2,25 Meilen langen Strecke müssen mindestens drei  
ziemlich grosse Pizza-Stücke verdrückt werden. Die Einnahmen  
kommen interessanterweise einer Diabetiker-Stiftung zugute. 
Prädikat: Die Alternative zu den Strassenläufen in New York, nicht nur, 
weil er in einem historischen Park stattfindet. Für alle, denen Kalorien  
beim Laufen schnurzpiepeegal sind. Als Alternative gibt es übrigens noch 
einen ähnlichen Event, nur müssen da 10 Hotdogs verschlungen werden 
www.beyonddefeat.com/?p=990). 
Status: Spasslauf für zwischendurch, wenn eine negative Kalorienbilanz 
keine Sorgen bereitet und man sowieso gerade im Big Apple ist.
www.nycpizzarun.com 

Nakukymppi

Finnland
Idee: Unter Kennern zählt die finnische Version der mittlerweile 
weltweit verbreiteten Nacktläufe als «besonders natürlich, unkompliziert, 
eben nudistisch». Über 10 km dürfen nur Schuhe, Socken und Hüte  
getragen werden. Es gibt (vor allem in den USA) erheblich grössere  
Anlässe unter gleichem Motto, doch der Lauf durch die finnischen  
Wälder (letztes Jahr 89 Teilnehmer!) sei besonders empfohlen. 
Prädikat: Ursprünglich.
Status: Abwechslung vom Funktionsbekleidungswahnsinn, 
obwohl schon die ersten mit Kompressionssocken auftauchen . . .
http://koti.mbnet.fi/hhela/naku10/english.html 

fokus
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Wife Carrying Championship

USa, Maine, aBer aUch weltweit
Idee: Schon im 19. Jahrhundert gab es in Finnland diese «tragt-
Eure-Frauen-durch-die-Landschaft-Läufe». Nicht zuletzt aufgrund 
dieser Tradition siegte im vergangenen Jahr ein fi nnisches Paar. 
Die Laufpaare müssen nicht verheiratet sein (da sind sie ganz gross- 
und freizügig, die Amerikaner!), der Herr trägt die Dame (umgekehrt ist 
in Ausnahmefällen auch möglich) übrigens wie er will. Die meisten nutzen 
allerdings die Variante Oberschenkel der Dame um den Hals des Läufers, 
sie greift von hinten an seine Hüften (alles klar?). Achtung: Die Getragene 
darf nicht weniger als 49 kg wiegen. Der Sieger erhält das Gewicht der 
Dame in Bier und das Fünffache in Bargeld. Die Strecke ist nur 273 m lang, 
aber gespickt mit Hindernissen wie Wasserlöchern und zumeist knöcheltief 
schlammig. Qualifi kationsläufe für die WM in Finnland fi nden mittlerweile 
in Australien, Estonien, Finnland und eben in den USA statt. 
Prädikat: Nur für Läufer mit leichten Frauen. 
Status: Spass, Abwechslung, Klamauk.
http://www.sundayriver.com/Events/Main/
Summer/Wife_Carrying_Championship.html, 
http://en.wikipedia.org/wiki/Wife_carrying 

Run for your lives

USa, Mehrere StÄdte
Idee: Die Zombies warten schon: Auf einer 5 km langen Strecke 
verstecken sich Dutzende Zombies (verkleidete Helfer), die den 
Läufern an den Gürtel wollen. Weil dort nämlich kleine Tücher hängen, 
von denen die Läufer mindestens eines noch ins Ziel bringen müssen. 
Wenn nicht, wartet die Welt der Untoten . . .
Prädikat: Typisch Amerika, aber dort ungemein beliebt. 
Tausende Teilnehmer bei jeder Veranstaltung.
Status: Verrückt, aber liebenswert. Für alle, 
die sich gerne gruseln. 
www.runforyourlives.com/

Empire State Building Runup

new York, USa
Idee: Zugegeben: So richtig viel Abwechslung vom Laufen an sich 
wird hier nicht geboten. Schliesslich kann man auch in der Schweiz 
bei den Skyruns in die Fast-Vertikale laufen. Dafür werden bei diesem 
Lauf durchs Treppenhaus des berühmten Empire State Buildings in NY 
dem Körper Höchstleistungen abgefordert. Bisherige Bestzeit 9 Min. 
33 Sek. für 88 Stockwerke. Perfekte Aussicht im Ziel garantiert.
Prädikat: Nur für trainierte Glückskinder, denn die Startplätze 
werden per Lotterie verlost. 
Status: Abwechslung, ohne allzu viel Spass. 
www.nyrr.org 

Die Zombies warten schon: Auf einer 5 km langen Strecke 
verstecken sich Dutzende Zombies (verkleidete Helfer), die den 
Läufern an den Gürtel wollen. Weil dort nämlich kleine Tücher hängen, 
von denen die Läufer mindestens eines noch ins Ziel bringen müssen. 

Empire State Building Runup

Zugegeben: So richtig viel Abwechslung vom Laufen an sich 
wird hier nicht geboten. Schliesslich kann man auch in der Schweiz 
bei den Skyruns in die Fast-Vertikale laufen. Dafür werden bei diesem 
Lauf durchs Treppenhaus des berühmten Empire State Buildings in NY 
dem Körper Höchstleistungen abgefordert. Bisherige Bestzeit 9 Min. 
33 Sek. für 88 Stockwerke. Perfekte Aussicht im Ziel garantiert.

 Nur für trainierte Glückskinder, denn die Startplätze 

fokus

Bay to Breakers

USa, San FranciSco
Idee: Ein Lauf für extrovertierte – und meist leichtbekleidete – 
Exzentriker. 50 000 Teilnehmer joggen 12 km die Skyline von San 
Francisco entlang. «Fun-Loving-Vibes» werden garantiert. Kunststück: 
hier ist Verkleiden und Herausputzen Pfl icht! Okay, wer unbedingt 
seine persönliche Bestzeit verbessern will, kann dies auch versuchen. 
Doch wer bei diesem Lauf mitmacht, hat eher die persönliche 
Zurschaustellung im Sinn. Nicht mehr und nicht weniger.
Prädikat: Extravagant und cool.
Status: Spassig und exotisch.
www.baytobreakers.com/

Fassathlon

deUtSchland, FreiBerg, SachSen
Idee: Auszug aus den Wettkampfregeln: «Der Fassathlon ist ein 
Mehrkampf mit den Disziplinen Laufen, Schwimmen, Radfahren und 
Saufen. Alle Disziplinen werden mit einem mitgeführten (leeren) 25-Liter-
Fass und geeigneter Transporthilfe, im Folgenden ‹Sportgerät› genannt, 
in der genannten Reihenfolge absolviert. Das Sportgerät ist über die 
gesamte Distanz vom Probanden selbstständig und ohne Hilfe Dritter 
zu transportieren. Hilfsmittel jeder Art, die nicht von der Rennleitung 
gestellt oder anerkannt werden, sind unzulässig . . .» – mehr brauchen 
wir dazu wohl nicht zu sagen. 
Prädikat: Skurril und deshalb spannend. Allerdings nicht nur lauforientiert.
Status: Spass, sonst nix.
http://root.keramond.de/fassathlon/index.php/anmeldung

Retrorunning

italien, deUtSchland, 
SchweiZ . . . ÜBerall
Kein Hinweis auf eine explizite Fun-Veran-
staltung, sondern in Sachen Abwechslung 
ein nicht mehr ganz so geheimer Tipp – 
einfach mal rückwärts laufen. Obwohl, ganz 
so einfach ist es nun auch wieder nicht! Doch 
ein Blick auf die deutschsprachige Website 
zum Rückwärtslaufen macht durchaus Laune 
auf die nicht gerade natürlichste Richtung 
laufender Fortbewegung. Weltmeisterschaften 
im August in Italien!
Prädikat: Nicht nur einen Versuch wert.
Status: Abwechslung, think different.
www.retrorunning.org
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Ob Frauentragen oder 
durchs-Feuer-laufen: 
Hauptsache skurril!
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Gourmet Marathon

deUtSchland, SaarBrÜcken
Idee: Ein Halbmarathon, bei dem an den Verpfl egungsstationen 
und im Ziel besondere Highlights aus der saarländischen Küche 
angeboten werden, die Sternekoch Cliff Hämmerle und seine 
Küchenbrigade zubereiten.
Prädikat: Ein Genuss.
Status: Abwechslung, Spass.
www.gourmet-marathon.de/index.php 

Kristallmarathon 

deUtSchland, eiSenach
Idee: Im «Erlebnis-Bergwerk» Merkers wird ein vollständiger Marathon 
«unter Tage gelaufen» – mitten im Winter, bei angenehmen 21 °C. Stollen-
temperatur. 13 Runden bei insgesamt 750 Hm müssen gelaufen werden, 
es werden zudem ein Halbmarathon und ein 10-km-Lauf angeboten. 
Prädikat: Nichts für Klaustrophobiker.
Status: Abwechslung, zumindest vom Frieren.
www.werrataltriathlon.de

anlass

Während bei Läufen wie dem 
«Médoc Marathon» und «Bay to 
Brakers» der Spass im Vordergrund 
steht, wird beim «Knastmarathon» 
auch aus Solidarität gelaufen.
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Knastmarathon 

deUtSchland, darMStadt
Idee: Findet seit 2007 jährlich auf dem Gelände eines Gefängnisses 
statt. Die 1785 m lange (vom DSV vermessene) Runde muss also 24 Mal 
gelaufen werden. Hauptsächlich laufen Hunderte Inhaftierte aus diversen 
deutschen Gefängnissen, die Teilnehmerzahl externer Läufer ist auf 
knapp 200 beschränkt – aus organisatorischen Gründen, wohlgemerkt. 
Ein echtes Sportevent, bei dem nicht getrödelt wird.
Prädikat: Nichts für Dünnfellige.
Status: Nicht unbedingt spassig, aber spannend.
www.marathon.de/laeufe/darmstaedterknastmarathon.html

Man versus Horse

groSSBritannien, waleS
Idee: Als Schaukampf gab es so was schon vor 200 Jahren, doch 
dass «normale» Läufer gegen normale Reiter antreten, gibt es erst in 
den Man-versus-Horse-Rennen. Das Original wurde erstmals 1980 in 
Wales veranstaltet und fi ndet seitdem alljährlich im Juni statt. Maximale 
Teilnahmemöglichkeiten: 50 Pferde, allerdings dürfen bis zu 500 Läufer 
an den Start. Erst 2004, also beim 25-jährigen Jubiläum, gelang es 
einem Läufer, gegen die Pferde zu gewinnen. Seitdem erhält der Lauf 
wieder reichlich Zulauf von Läufern aus aller Welt. Rechtzeitig anmelden!
Prädikat: Abwechslung, erstaunlich, very british. 
Status: Echte Abwechslung und durchaus spannend, 
gegen die Galopper anzutreten. 
www.green-events.co.uk/events.html?id=54

Heben Sie sich von der Masse ab mit den Garmin
Forerunner 210 und 610. Konzentrieren Sie sich
auf Ihren Lauf, während die Uhr alle Details
registriert und Sie durch jede Trainigseinheit führt.
Trainieren Sie mit Garmin, laden Sie die Resultate
auf connect.garmin.com und schlissen Sie sich der
weltweit grössten Lauf Community an.

www.garmin.ch

Today’s record
is tomorrow’s
motivation

Garmin
sich

ainigseinheit führt.

Forerunner® 210

Forerunner® 610
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Zürich, Donnerstagabend, 21.15 Uhr

Manche gehen aus. Andere gehen aus und erzielen 

Höchstleistungen. Die Nacht gehört euch!

THIS IS RUNNOVATION.

GIRLS-
AUSGANG 
DER 
ANDEREN 
ART.


