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Wie entstehen die Teilnehmerfotos bei Sportanlässen?
Das Teilnehmerfoto am Lauf- oder Bike-Event beweist: Ich war dabei! Finisherfotos sind daher  

gefragte Kauf- und Erinnerungsobjekte und im Zuge der Digitalfotografie professionell  

und schnell verfügbar. FIT for LIFE-Autor Michael Kunst verbrachte beim diesjährigen  

Swissalpine Marathon einen anstrengenden Tag mit dem Fotografenteam von alphafoto.
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Anstrengung öffnen. Es wird schweigend gefuttert, kurz 
darauf zieht jeder seines Weges. Voll bepackt stapft man 
zum Fahrzeug oder zur Bahn, um so nahe wie möglich an 
den ersten Spot des Tages zu fahren. 

6:30 h: Felix und Angelo checken noch schnell eine Stel-
le, die sich für erste Aufnahmen nach dem Start ausser-
halb Davos eignet. 

7:00 h: Felix wird logischerweise nicht den Start des 
Rennens fotografieren, wo die Läufer noch geballt unter-
wegs sind, sondern wartet im ersten Anstieg (also nach 
rund 500 m) auf das sich langsam in die Länge ziehende 
Feld. Fast 20 Minuten wird es hier bereits dauern, bis der 
letzte Läufer abgelichtet wurde. 

7:30 h: Angelo ist zufrieden mit seinem auf der Leng-
matte ausgewählten Spot und «erwischt» einen Gross-
teil der 1400 Läufer einzeln, mit dem Tal schemenhaft im 
Hintergrund. 

7:45 h: Daniel ist bereits im Aufstieg zur Keschhütte. Rund 
anderthalb Stunden wird sein Marsch dauern, 1000 Hö-
henmeter wollen bewältigt werden. 25 kg Gepäck trägt der 
Bergführer auf dem Rücken. Mit dabei: 4 Blitze, 3 Kameras, 
eine Lichtschrankenvorrichtung, 4 Stative. 

8:00 h: Lorenz hat längst in der Zügenschlucht Stellung 
bezogen. Er gilt als einer der Blitzspezialisten im Team 
und richtet nach 15 Minuten Fussweg am Ausgang eines 
Felsentunnels «sein Licht» ein. Der Deutsche hat meh-
rere Studioblitze, ein Aggregat für die Stromversorgung, 
reichlich Stative dabei und baut ein richtiges kleines Out-
door-Studio auf. 

Die Läufer kommen mit einiger Verspätung, das Rennen 
scheint nicht so schnell wie im letzten Jahr. Konzentriert, 
präzise fotografiert Lorenz schliesslich Läufer für Läu-
fer im Sekundentakt oder noch schneller. 1–3 Bilder pro 
Sportler ist die Vorgabe; mit einer fotografisch spannen-
den Gegenlichtsituation und entsprechende Ausleuchtung  
gelingen ihm gleich zu Beginn des Rennens mit die bes-
ten Bilder des Tages.

8:15 h: Etwas weiter richtet sich Pascal am Wiesener Via-
dukt ein. Am Ende der weltberühmten Brücke, auf der 
später die Bahnen (auch der Glacier-Express) neben den 
Läufern fahren werden, ist die Position ideal, um alle 
Swissalpine-Teilnehmer des K78 zu erwischen, weil hier 
tatsächlich alle hintereinander laufen. Highlight immer 
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Regen, na und? Hans-Jörg  
hat es sich in seinem Unterschlupf 
gemütlich gemacht.

Den Läufern zu Füssen:  
So wird das Fotografieren 
zum Bauchmuskeltraining.

reitagabend, 20 Uhr: Elf Stunden vor 
dem Startschuss treffen sich die be-
stellten neun Teamfotografen Felix, 
Lorenz, Pascal, Daniel, Hans-Jörg, 
Angelo, Christoph, Freddy und Rolf 
im kleinen Örtchen Wiesen, fern 
vom Trubel im Swissalpine-Start- 

ort Davos. Hotelzimmer und das Nachtessen sind längst  
vorbestellt, vor dem Apéro wird noch das Foto-Equipment 
für den nächsten Tag verteilt. Man trifft sich draussen auf 
dem Parkplatz rund um den Teambus. Alle kommentie-
ren mit Kennerblick die Wetterlage und geben optimis- 
tische Prognosen für den nächsten Tag ab (die übrigens  
allesamt nicht eintreffen werden . . .). In den letzten Strah-
len der Abendsonne ist die Stimmung bestens, und nach 
zwei weiteren Minuten herrscht Chaos auf dem Parkplatz: 
Blitzschirme liegen herum, Stative halb aufgebaut, Ob-
jektive untereinander weitergereicht, sündhaft teure Edel-
kameras jedem Alphafotografen in die Hand gedrückt. 
Taschen, Köcher, Beutel werden befüllt, es wird forma-
tiert, eingestellt, vorbereitet. Eine Stunde später zieht je-
der schwer beladen in sein Zimmer – die Sonne ist unter-
gegangen, der Parkplatz gehört wieder den Autos. 

21:30 h: Beim gemeinsamen Nachtessen verteilt Felix 
Brunner, der Geschäftsführer von Alphafoto, die Durch-
fahrtbewilligungen vom Strecken-OK und mehrere Ex-
cel-Listen mit genauem Terminplan. Wer soll wann und 
wie an welchen Ort gelangen, wie viele Stunden dort blei-
ben, wie viele Startgruppen fotografieren? Die Spots und 
ihre Anforderungen an den Fotografen sind minutiös be-
schrieben: Welche Strecken sind mit dem Auto befahrbar, 
wo muss wie lange mit welchem Equipment marschiert 
werden? Gegenlicht beachten. Hartes Seitenlicht möglich. 
Welcher Hintergrund? Welche Brennweite? Auf der Fahrt 
zum nächsten Spot, unbedingt den Kollegen unterwegs 
mitnehmen. Achtung: Langer Anmarsch, Verpflegung 
nicht vergessen. Temperaturstürze auf der Höhe möglich, 
gute Kleidung obligatorisch! 

Später wird noch eine etwas teurere Flasche Wein geöff-
net, an der sich nicht alle Kollegen beteiligen: Das Bett ruft, 
morgen wirds ein langer Tag! 

Kurz nach 23 h: Der ganz harte Kern erzählt sich wein-
selig Geschichten von vergangenen Abenteuern . . .

Samstag, 5:30 h: Alle Alphafotografen stehen stramm am 
Frühstücksbuffet. Das eine oder andere ansonsten unfehl-
bare Fotografenauge blinzelt noch oder lässt sich nur mit 
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dann, wenn die symbolische rote Bahn im Hintergrund er-
scheint. Pascal entscheidet sich für flaches Zusatzlicht; die 
Bedingungen werden schwierig, da sich bei einem locker 
bewölkten Himmel die Sonne immer wieder versteckt und 
dadurch «unten» jeweils das Licht korrigiert werden muss.

9:30 h: Felix macht sich für seinen Aufstieg zum Sertig-
pass bereit, an dem die Teilnehmer nach der Keschhütte  
ankommen werden. Ihn erwarten rund zwei Stunden 
Marsch, ebenfalls mit schwerstem Gepäck. Mit dabei: vier 
Stative, vier Blitze, zwei Kameras, Lichtschranke. Und  
natürlich reichlich Energieriegel, damit es ihm nicht so 
geht wie neulich, als er sechs Stunden ohne Unterlass auf 
2500 m Höhe fotografierte und seine gesamte Verpflegung 
vergessen hatte. Seitdem weiss er, dass auch Fotografen ei-
nen ausgewachsenen Hungerast bekommen können! 

9:40 h: Christoph und Rolf liegen Bergün zu Füssen – im 
wahrsten Sinne des Wortes. In den fotogenen Gassen ha-
ben sie zu zweit, fast schon vertraut nebeneinanderliegend, 
in einem kleinen Anstieg reichlich Arbeit: Hier kommen 
die K78-Läufer durch, aber ein paar Hundert Meter weiter 
unten starten auch die K42-Teilnehmer. 1700 Sportler wer-
den die beiden mit einem «kurzen» Teleobjektiv und zwei 
weit streuenden Studioblitzen ablichten – nahezu pausen-
los, zweieinhalb Stunden lang! Angesichts der kunstvoll 
bemalten Häuser kommt es fast schon seltsam vor, dass die 
Order vom Chef lautet: Nicht vor Fassaden fotografieren! 

11:20 h: Die führenden Läufer des K78 traben im gebeug-
ten Trailrunner-Schritt in Sichtweite der Keschhütte. Auf 
2625 m Höhe hat Daniel zwischenzeitlich den ersten Är-
ger hinter sich: Die Lichtschranke für selbstständige Auf-
nahmen etwas weiter unten auf dem Pfad will nicht so, 
wie er es will. Nach einer halben Stunde Fummelei gibt 
er den Plan «Ein Mann, zwei Motive gleichzeitig» auf und 
konzentriert sich aufs Einrichten des Lichts knapp unter-
halb der Hütte. Mit den gewohnten Swissalpine-Panora-
ma-Shots wird es heute nix, Sichtweite geschätzte 100 m. 
Es beginnt leicht zu regnen. Daniel liegt dennoch zwi-
schen dem hochalpinen Steingeröll und fotografiert in aller 

Seelenruhe, Läufer für Läufer, Läuferin für Läuferin. Ganz 
darauf bedacht, die Teilnehmer in den Mittelpunkt sei-
ner Aufmerksamkeit zu setzen – ganz egal, wie grau der 
Hintergrund auch sein mag. Später, nach fünf Stunden, 
wird er bedächtig seine Zelte abbrechen respektive Stati-
ve und Kameras einpacken, die Rucksäcke schultern, um 
wieder schwer bepackt ins Tal zu trotten. «Fertig» wird er 
dann körperlich sein, sein Tag ist aber noch lange nicht 
zu Ende . . . 

11:45 h: Von «fertig» kann auch Felix vorerst nur träu-
men. Als er am Sertigpass ankommt, verschlechtert sich 
das Wetter zusehends. Wolkenfetzen fegen über den Grat, 
die Sportler tauchen aus einer grauen Masse vor ihm auf. 
Die meisten sind dennoch so froh, die schwierigsten Prü-
fungen dieses Tages hinter sich gebracht zu haben, dass sie 
die (für Fotografen gewohnten) Faxen machen, sobald sie 
eine Kamera sehen. Daumen hoch! Noch schlimmer: zwei 
Daumen hoch!!! Lächeln, Grinsen, Grölen, Brüllen. Arme 
gereckt, zur Pumpe angewinkelt. Winkend am Fotogra-
fen vorbei. Hüpfend. Laut juchzend. Zu zweit – nichts ist 
so schön, wie sich auf genau diese Fotos zu freuen. Motto: 
Ich hab eines der härtesten Rennen der Alpen mitgemacht, 
aber oben, auf dem Peak, da war ich völlig entspannt! 

Auch die Veranstalter profitieren

EinE Hand WäScHT diE andErE
Vom Geschäft mit den Bildern profitieren nicht nur die – mittlerweile zahlreichen 
– Fotoagenturen, die einen Anlass fotografisch abdecken, sondern auch die Ver-
anstalter. Vor allem die Veranstalter von grossen Ausdaueranlässen haben rasch 
gelernt, dass auf diesem Weg mit «ihrem» Rennen Geld verdient werden kann. 
Entsprechend verkaufen heute die meisten OKs ihre Fotolizenzen. Wie oft, wenn 
es ums Geld geht, schweigen beide Seiten zum verlangten Betrag. Für einen pres-
tigeträchtigen Grossanlass dürfte ein Fotoanbieter aber mehrere Zehntausend 
Franken hinblättern. Kleinere Anlässe hingegen sind froh, wenn ein Fotoservice 
ihr Event überhaupt berücksichtigt. 
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Hüpfen, jauchzen,  
lachen: Die Kamera 
lässt niemanden kalt.

Rossignol Women’s Langlauf Festival
Sonntag, 22. bis Mittwoch, 25. Januar 2012

Nur noch wenige Plätze.
www.lenzerheide.com/womenslanglauf
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12:30 h: Freddy, altersmässig (aber nicht fototechnisch) 
der Benjamin der Gruppe, packt langsam seine Sachen  
in Filisur, wo er von 9 Uhr bis jetzt 1400 Läufer der Kate-
gorien K78, C42 und K31 fotografierte. 

14:30 h: Lorenz ist bei der Brücke in Büel aktiv. Nachdem 
er oben in der Zügenschlucht alles «wegfotografiert» hat, 
bringt er hier am einzigen Point, der die Sunnibergbrücke 
im Hintergrund zulässt, drei Starts in den Kasten. 15 Mi-
nuten Fussmarsch mit dem gleichen Equipment wie heu-
te Morgen. Erste Ermüdungserscheinungen sind an sei-
nen Augen zu erkennen – auf den Fotografien ist davon 
nichts zu bemerken. 

15:45 h: Hans-Jörg hat sich schon vor zwei Stunden am 
Davoser See eingerichtet. Es regnet mittlerweile, und wo 
normale Fotografen spätestens mit der Flucherei anfan-
gen, wirds bei H.-J. gemütlich. Denn der Werbefotograf 
und neben Felix wohl Dienstälteste in der heutigen Grup-
pe, ist nicht nur bekannt für sein akkurates und «feines» 
Lichtsetzen, sondern auch für seine kreativen Bauten, mit 
denen er sich vor jeglichem Niederschlag schützt. Heute 
auf dem Programm: Regenschirm und Plastikplanen, die 
über ein ausgeklügeltes System im richtigen Winkel über 
die Stative gespannt werden. Wirkt verrückt, ist effizient!

Mit dem See als Hintergrund fotografiert der gelassen wir-
kende, immer leicht ironisch tönende Werbefotograf Tau-
sende Läufer und Walker, die erst vor Kurzem gestartet 
sind und schon gleich wieder in Davos über die Ziellinie 
hasten werden. Es ist beschaulich am Ufer, die Sportler 
freuen sich bei seinem Anblick (und seinen Konstrukti-
onen), Bild für Bild werden die bleibenden Eindrücke des 
Tages komplettiert. Auch wenn keiner der K78-Ultras hier 
vorbeikommen wird – vor Hans-Jörgs Kamera wird sogar 
noch jeder Walker zum Helden. 

13–21 h: Das Ziel am Davoser Eisstadion wird heute 3000 
Athleten aus unterschiedlichen Laufkategorien empfan-
gen. Die Team-Fotografen, die sich standesgemäss etwas 
vor der Linie platziert haben, wollen den oft spektakulären 
Triumphzug jedes einzelnen Finishers durch den Zielka-
nal fotografisch begleiten. Obwohl ihnen hier alles geboten 
wird, was man sich an Glücksposen, -gesten und -ausru-
fen erdenken kann, ist irgendwann die Euphorie weg, wird 
«nur noch» möglichst im richtigen Moment auf den Aus- 

löser gedrückt. Kein Identifizieren mehr mit den Leistun-
gen der Fotografierten, kein Blickkontakt mehr nach der 
Aufnahme, Nähe ist kaum noch zu spüren. Läufer und  
Fotografen sind gleichsam physisch fertig. 

Ab 18 h: Wer abgelöst wird im Zielraum, schwingt sich so 
schnell wie möglich in sein Auto oder lässt sich zum Zug 
kutschieren. Christoph ist einer der Ersten, die mit einge-
sammelten Chip-Karten in Richtung Aarau fahren, um 
so früh wie möglich mit der Auswertung der Fotografi-
en zu beginnen. Angelo kommt von seinem letzten Spot 
und lässt – ganz «alter Hase» – erst mal die Jungen im Ziel 
weiter fotografieren, bevor er sich selbst für eine Stunde 
oder mehr platziert. Felix, längst wieder zurück vom Ser-
tigpass – wo ihn die wohl schlechteste Wetterpassage des 
Tages breitseits erwischte – ist erst mal in Sachen «Kon-
taktpflege» unterwegs. Daniel taucht kurz darauf erstaun-
lich frisch auf und schiesst noch ein paar Serien im Zielka-
nal – den Bergführer hat der Abstieg eher munter gemacht 
als ermüdet.

22 h: Felix ist als Letzter des Teams auf dem Heimweg. 
Nach der Arbeit ist vor der Arbeit. 35 000 Fotografien von 
diesem Anlass wollen gesichtet werden. Hierfür kommen 
am nächsten Morgen freie Mitarbeiterinnen, die alle Foto-
grafien auswerten, nach Startnummern ordnen, aber nur 
selten auch nachbearbeiten. Wofür gar keine Zeit wäre, 
denn schliesslich sollen die Bilder schon am nächsten Tag 
online sein. Felix ist derweil schon wieder in Wanderkarten 
und Höhenprofile vertieft, hängt am Telefon und trommelt 
«seine» Fotografen zusammen. Am nächsten Wochenende 
sollen gleich drei Anlässe gecovert werden. Und Tausen-
de freuen sich auf ihr ganz persönliches Foto im richtigen 
Licht! F

MichAel KunSt
ist seit über 26 Jahren als freier 
Journalist und Fotograf unter-
wegs. Seine Lieblingsthemen 
sind Triathlon, Ultra- und Aben-
teuerveranstaltungen. Privat ist 
der 53-Jährige häufig auf dem 
Rennrad und beim Jollensegeln 
unterwegs. 

Alphafoto seit 25 Jahren spezialisiert

in dEr ScHWEiz zu HauSE 
Alphafoto wurde bereits 1986 von Felix Brunner gegründet, der bis heute als Ge-
schäftsführer agiert. Die Aarauer Agentur hat sich auf Ausdauer-Sportanlässe 
in der Schweiz spezialisiert. Die Bilder werden direkt nach dem Bewerb jedem 
einzelnen Teilnehmer zum Kauf angeboten; früher mithilfe von Ausdrucken, Kon-
taktbögen und per Postsendung, heute faszinierend rasch per Internet. 24–36 
Stunden nach dem Anlass sind die Bilder in der Regel online abrufbereit bzw. es 
können online Ausdruck-Aufträge gegeben oder digitale Daten gekauft werden. 
Der Preis pro Bild beträgt je nach Grösse um 12–30 Franken. 

Alphafoto covert rund 70 Sportevents pro Jahr, sommers wie winters und setzt 
konsequent auf die «losgelöste» Fotografie, bei der mit Mithilfe von (zum Teil auf-
wendigen) Blitzsystemen der Sportler im Foto vom Hintergrund abgehoben wird. 
Viele der rund 20 fotografischen Mitarbeiter um Felix Brunner sind langjährige 
Fotografen, verdienen aber ihren Lebensunterhalt mit anderem: BWL-Student, 
Lokomotivführer, Bergführer, Zeitungsredaktor, aber auch spezialisierte Werbe- 
fotografen, die am Wochenende einfach mal kein Studio mehr sehen können! 
www.alphafoto.com 
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Ein starkes Team: Bei alphafoto stehen  
rund 20 Fotografen im Einsatz.


