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Über eine nur 1900 Meter 
lange Strecke tausend 
Höhenmeter bewältigen – 
ist das noch Sport oder schon 
Wahnsinn? FIT for LIFE 
war beim verrückten Lauf 
«KM Vertical de Fully» im 
Wallis vor Ort. 

Ultraharter Berglauf 
im Wallis 
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TEXT UND FOTOS: MICHAEL KUNST

s tut weh, richtig weh. 
Es schmerzt in den Füs-
sen, im Rücken, in den 
Schultern. Es schmerzt 
eigentlich überall. Die 
Oberschenkel schreien 

«anhalten», die Waden fl ehen «ausruhen», 
die Wirbelsäule wähnt sich längst zurück 
im Pleistozän, als die ersten Homo sapiens 
mit Mühe und Not den aufrechten Gang 
übten. Der Blick ist stur auf einen quadrat-
metergrossen Bodenausschnitt gerichtet, 
der gefühlte Ewigkeiten lang immer gleich 
aussieht: Links und rechts am «Bildrand» 
zwei verrostete Schienen, die steil nach 
oben ragen, sich in der Endlosigkeit ver-
lieren. Dazwischen schmale Holzschwel-
len, rund 30 cm voneinander entfernt. Auf 
die wird ein Fuss nach dem anderen ge-
setzt, von ihnen stösst sich ein Fuss nach 
dem anderen nach oben ab. Zur nächsten 
Schwelle, zum nächsten Schritt in Rich-
tung Ziel. Der Puls rast, der Begriff «an-
aerobe Schwelle» hat eine völlig neue Be-
deutung erhalten – hier gibt es Tausende 
davon! 

Die ersten paar Hundert Meter kann man 
noch traben, schliesslich ist fast jeder, 
der hier an den Start geht, gut trainiert. 
Doch schon dort vorne, irgendwo hin-
ter den Weinreben versteckt, wartet der 
böse Mann mit dem Hammer. Und er er-
wischt dich, garantiert. Mit gebeugtem Rü-
cken, röchelnd, stöhnend schleppst du dich 
schon nach 300 Höhenmetern vorwärts, 
spürst permanent das Hecheln deiner Kon-
kurrenten im Nacken. Einige hüpfen leicht 
beschwingt an dir vorbei, andere überholst 
du mit einem «Attention à gauche» oder 
einem «Achtung, ich komm rechts vor-
bei!» Irgendwann, ganz weit oben, wenn 
du schon nicht mehr daran glaubst, dass du 
jemals aus diesem Alptraum erwachst, ste-
hen immer mehr Zuschauer. Läufer, die vor 
dir oben angekommen sind, Freunde, Be-
kannte, Sportbegeisterte, Schaulustige. Al-
lesamt «Sadisten», zumindest aber Zyniker, 
die sich am Leid der anderen, an deinem 
Leid, erfreuen. Doch die meisten feuern, 
brüllen und schieben dich an. Und spen-
den so Trost auf den letzten Metern dei-
nes Kreuzzuges bis hinauf ins Ziel. 1920 m 
Strecke hast du dann geschafft, nach 
31 bis 90 Minuten Leiden lächerliche zwei 
Kilometer Distanz. Mit einem halb-verti-
kalen Handicap: tausend Höhenmeter bei 

durchschnittlich 50 Prozent Steigung. Will-
kommen beim «KM Vertical» von Fully. 

Kurz, aber kernig
Zwischen all den Trailläufen, Marathons 
und Skyruns in den Alpen, zwischen den 
immer weiter ausufernden Extremläufen 
mit Streckenlängen weit jenseits der hun-
dert Tagesetappenkilometer gibt es noch 
einige wenige Anlässe, die allerhöchs-
te Ausdauerleistungen auf kürzester Dis-
tanz und in engen Zeiträumen von ihren 
Protagonisten fordern – die Bergläufe. Ihre 
Defi nition ist simpel: unten wird gestartet, 
oben ist das Ziel. Dazwischen liegen mehr 
oder weniger viele Höhenmeter über raues 
Terrain, die in möglichst kurzen Zeiträu-
men absolviert werden müssen. 

Der «KM Vertical de Fully» nimmt unter 
diesen Anlässen eine Sonderstellung ein. 
Bereits zum 13. Mal trafen sich letzten Ok-
tober die Läufer zu Hunderten in dem klei-
nen Ort zwischen Martigny und Sion, um 
am «härtesten und wohl auch kürzesten 
Lauf» seiner Gattung teilzunehmen, wie 
die Eigenwerbung verspricht. Wohlweis-
lich ans Ende der Saison gelegt, bietet sich 
das Rennen im Prinzip für alle an, die sich 
per pedes nochmals richtig verausgaben 
oder eben den Begriff «anaerobe Schwel-
le» wörtlich nehmen wollen. 

Gestartet wird an der «Belle Usine» des 
Ortes auf 500 m ü.M. (übrigens: Nomen est 
Omen, das Gebäude ist für die Läufer ge-
öffnet und durchaus sehenswert). Im Ein-
zelzeit-Startverfahren werden 600 Läufe-
rinnen und Läufer mit jeweils 20 Sekunden 
Abstand auf die Strecke geschickt. Diese 
wiederum ist für jeden Teilnehmer selbst 
im schlimmsten Milchsäurerausch immer 
deutlich erkennbar: Der Lauf fi ndet zwi-
schen den Schienen der ehemaligen Ar-
beitsbahn der Elektrizitätswerke von Ful-
ly statt und führt beinahe senkrecht den 
Hang hoch. 

Stöcke dringend empfohlen
Nicht überall wären die Schienen der 
längst stillgelegten Arbeitsstrecke noch 
befahrbar, doch geben die reichlich erhal-
tenen Eisenbahnschwellen und die Füh-
rungsrollen der ehemaligen Standseilbahn 
guten «Stütz», den jeder der Läufer auch 
dringend benötigt. Denn diese Strecke 
ist wie gesagt steil, sehr steil. Und das auf 

 E

Die Orientierung 
ist simpel: Einfach 
immer senkrecht 
den Berg hoch.
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jedem Meter, bei jedem Schritt und Tritt. 
Stöcke sind dringend empfohlen, nur sehr 
wenige Mutige gehen ohne an den Start, 
um ihre Entscheidung oder ihre Vergess-
lichkeit schon nach den ersten dreihundert 
Metern zu verwünschen.
 
Der Parcours ist – eben wegen seiner Kürze 
von gerade mal 1920 m – schnell beschrie-
ben. Zunächst geht es durch die Weinre-
ben, die sich am Rande des Rhonetals steil 
an die umgebenden Berge schmiegen. Da-
nach folgt bis zum Ziel eine endlose Gera-
de über eine Bergfl anke; die Strecke führt 
dort teils durch Wälder, einmal sogar durch 

einen kurzen Tunnel, teils lässt sie einen 
herrlichen Ausblick auf das weite Tal unter 
den Läufern zu. Nur: Die wunderschöne 
Aussicht geniesst kein Sportler, weil er der-
selben ja permanent den Rücken zukehrt; 
und Zuschauer sind hier (noch) nicht an-
zutreffen, zu weit entfernt von Wegen und 
Pfaden schneidet sich «die Vertikale» in 
den Berg. 

Tatsächlich nehmen sich nur wenige Läu-
fer die Zeit, einmal kurz stehenzubleiben, 
sich aufzurichten und umzudrehen, um ei-
nen Blick hinunter ins Tal zu riskieren. Zu 
gross die Angst, dass neben der schönen 

Aussicht die bereits bewältigte Strecke als 
sichtlich kurz erscheint. 

Egal, ob angehalten oder stur weiter mar-
schiert wird, auch wenn der «innere 
Schweinehund» in diesem Rennen in je-
dem Läufer dominieren dürfte, kann es 
nur vorwärtsgehen, Schritt für Schritt. Ist 
man einmal dabei, muss man nach oben, 
komme was wolle. Denn die Schmach, 
den Nachfolgenden entgegenzulaufen, 
haben in den 13 Jahren Vertical-Geschich-
te nur ganz wenige auf sich genommen. 
Dann schon lieber weiter hinauf, bis zum 
bitteren Ende . . .  

In Startintervallen 
von 20 Sekunden 

werden die Läufer auf 
die Strecke geschickt.

»
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Triumphaler Empfang
Doch das ist, trotz aller Pein, vor allem auf 
den letzten 300 Metern alles andere als bit-
ter. Denn wenn die Läuferinnen und Läu-
fer, pardon: die Geher, Trotter, Kriecher 
und Krabbler, teils auf allen Vieren, auf 
den Knien oder auf dem sprichwörtlichen 
Zahnfl eisch, zumindest aber gebeugt wie 
ein Fragezeichen auf der «Zielgeraden» an-
kommen, werden sie von wahrhaft enthu-
siastischen Fans empfangen. Es wird ap-
plaudiert, geklatscht, den Läufern auf die 
Schultern geklopft. Es wird geschoben, ge-
tröstet, aufgemuntert. 

Alle Zuschauer mussten mehrere Kilo-
meter weit einen Waldweg entlanglaufen, 
um bis hierher zu gelangen. Fast alle sind 
Angehörige der Läufer, die ihren Helden 
und den anderen, nicht weniger Wagemu-
tigen, einen wirklich gebührenden Emp-
fang bereiten. Mit Kuhglocken, Megapho-
nen, Tröten oder schlicht mit der Kraft ihrer 
Stimmbänder werden jedem einzelnen Fi-
nisher die letzten Meter dieses kuriosen 
Wettlaufes versüsst. Das Gros der Anfeu-
ernden stellen jedoch die Läufer selbst, die 
es bereits hinter sich gebracht haben, die 

sich schon eine halbe Stunde lang bei Rot-
wein und Käse der Region regenerierten 
und jetzt die anderen nach oben brüllen. 

Je niedriger die Startnummern, desto fi t-
ter kommen die Läufer auf den Zielme-
tern an, einige haben noch die Kraft für 
einen Spurt, stemmen sich zwischen den 
Stöcken in einem aberwitzigen Tempo hi-
nauf. Klar, diesen Frauen und Männern, 
diesen deutlich erkennbaren Berglaufspe-
zialisten geht es nicht nur ums Mitmachen, 
sondern um Bestzeiten. Als schliesslich 
die Nr. 1 auftaucht, der Sieger des Vorjah-
res und letzter Starter des Tages, rastet die 
Zuschauermenge förmlich aus. Viele wol-
len mithalten, werden von dem erstaun-
lich schnell Laufenden aber verscheucht. 
Der 43-jährige (!) Italiener Urban Zemmer 
will auch dieses Jahr wieder gewinnen und 
schiebt sich leise, ohne theatralisches Keu-
chen oder Schnauben mit kraftvollen Arm-
bewegungen und nimmermüden Beinen 
nach oben. Als er im Ziel ankommt und der 
enthusiastische «Vertical»-Sprecher» ver-
kündet, dass die Nr. 1 nicht nur im nächs-
ten Jahr ebenfalls die Nr. 1 tragen wird, 
sondern mit 30:54 Min. auch einen neuen 

MICHAEL KUNST ist seit über 25 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unterwegs. Seine Lieblingsthe-
men sind Triathlon, Ultra- und Abenteuerveranstaltungen. 
Privat ist der 55-Jährige häufi g auf dem Rennrad und beim 
Jollensegeln unterwegs. 

WAS? Berglauf über 1920 m Distanz 
mit tausend Höhenmetern zwischen den 
Schienen der ehemaligen Arbeitsbahn 
der Elektrizitätswerke von Fully
WO? Fully, Wallis, im Rhonetal 
zwischen Martigny und Sion
WANN? Immer im Herbst, nächste 
Ausgabe am 25. Oktober 2014
SIEGERIN 2013: Christel Dewalle (30) 
in 37:17 Min.
SIEGER 2013: Urban Zemmer (43) 
in 30:54 Min. 
WEBSITE, ANMELDUNG: 
ab 1. September, 8 Uhr
www.teamlatrace.ch/km

KM Vertical de Fully 

Zwischen den 
Schienen

Streckenrekord gelaufen ist, brandet kurz 
extra-frenetischer Jubel auf. Aber nur kurz.

Eine Viertelstunde später ist der Spuk mit-
ten im Wald dann vorbei. Teilnehmer und 
Zuschauer sind allesamt wieder auf dem 
Weg hinunter ins Tal, einige Helfer packen 
die Tische und Bänke des letzten Versor-
gungsstandes zusammen. In Fully füllt 
sich die Sporthalle für ein gemeinsames 
Essen und die obligatorische Siegereh-
rung. Fast alle, die sich auf den Weg ma-
chen, laufen oder joggen bergab, manche 
humpeln dabei; kaum einer will wahrha-
ben, wie sehr lächerliche zwei Kilometer 
Distanz schmerzen können. Und bis zum 
nächsten Mal haben sie die Pein des «Km 
Vertical de Fully» sowieso wieder verges-
sen und verdrängt.  F

Fortbewegung 
auf dem Zahn-
fl eisch: Beim 
Fully Vertical 
sieht man ausser 
dem aufrechten 
Gang fast alles.


