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Trails für alle

Wörthersee-Trail für Walker und Läufer

Beim Wörthersee-Trail dürfen die Ultraläufer 57 Kilometer um den  
See rennen, die Familien auf gleicher Strecke 25 Kilometer wandern.  
Die perfekte Kombination unterschiedlicher Bedürfnisse – oder?  
Walker Björn Scheele und Läufer Denis Wischniewski schildern ihre  
Eindrücke der letztjährigen Premiere.
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Einer der Spitzenläufer geniesst sichtlich die 
 abwechslungsreichen Trails um den Wörthersee.
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nicht gerade ein Sprint. Emily und ihr 
Freund Björn werden zum ersten Mal mit 
einer Startnummer an der Brust wandern, 
ich versuche mich über die grosse Seerun-
de als Trail-Runner. Die Pastanummer 
 lassen wir ausfallen, gehen in die schöne 
Klagenfurter Innenstadt und laden uns mit 
Schnitzel und Petersilienkartoffeln auf. 

Das Frühstück und Startschuss 1

Björn: Der Morgen ist ein Arschloch – ja, 
das musste ich jetzt so drastisch ausdrü-
cken. Um 6 Uhr summt mein Handy mich 
so ungnädig aus den Träumen, wie eine 
durstige Mücke im Schlafzimmer. Ich hat-
te Denis versprochen, Fotos von seinem 
Start zu knipsen. Im Spiegel sehe ich eher 
nach Oktoberfest aus, als nach Jungbrun-
nen-Schlaf im Wellness-Schuppen. Mit 
zwei Tassen Kaffee spule ich mich zumin-
dest soweit auf, dass ich es zum Startgelän-
de schaffe. Ungefähr 150 Läufer tummeln 
sich dort. Nebenbei witzelt der Moderator 
gerade darüber, dass solch ein früher Start 
den Vorteil habe, dass keine Politiker den 
Startschuss geben können. Alle lachen. 
Überhaupt ist hier alles viel zu entspannt. 
Wo sind die testosteronangetriebenen 
Siegmaschinen, die losrasen und im Ziel 
die Medaille abgreifen? Ich sehe sie nicht – 
vielmehr ein Feld aus Läufern, die einfach 
nur Spass haben wollen. Dann fällt der 

Startschuss und der Tross trabt los. Gleich-
zeitig kriecht die Sonne zwischen den Bir-
ken hervor und leuchtet auf den Nebel, der 
wie ein dünnes Bettlaken über der Wiese 
liegt. Hübsch hier, denke ich und schleppe 
mich ins Bett zurück. Mein Start knallt erst 
in drei Stunden. 

Denis: Der Plattenwirt hat schon mal auf 
Winter umgestellt! Das war eine heisse 
Nacht. Eine Daunendecke gemacht für ke-
nianische Langstreckenläufer, die in einer 
unbeheizten Hütte auf 4000 Meter über-
nachten. 5 Uhr 30, ich schau in den Spiegel 
und das Gesicht ist müde und dicker als 
sonst. Der Start ist um 7 und ich sollte jetzt 
noch was für meine Glykogenspeicher der 
Leber tun. Der Frühstücksaal ist schwach 

besetzt – drei Läufer. Wer sonst würde 
Samstags um 6 Uhr im Hotel sein eigenes 
Müsli essen und ein Bufftuch tragen?

Startschuss 2

Björn: Als Emily mich weckt, fühlt sich das 
immer noch sehr früh an, aber wir müssen 
uns trotzdem beeilen. Wir zwingen uns die 
Frühstückseier in Rekordtempo rein und 
eilen zur Fähre, die uns nach Velden brin-
gen soll. Auf dem Weg schaue ich beunru-
higt an meinen Funktions-Lauf-Klamotten 
herab – was, wenn wir die Einzigen in so 
einer sportlichen Kluft sind? Schliesslich 
geht es hier ums Wandern und nicht ums 
Joggen. Ich stelle mir die anderen Teilneh-
mer mit Seppelhüten, Bergstiefeln und mit 
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Die Anreise

Björn: Wandern, Wörthersee und Öster-
reich, das klingt nach Buttercremetorte und 
dauergewellten, grauhaarigen Damen. Ja, 
ich laufe fast über vor Vorurteilen: Für mich 
ist der Wörthersee nichts weiter als eine 
hefeteigartige TV-Schmonzette. Und da 
soll ich jetzt mit meiner Freundin Emily 
 einen Wandermarathon bestreiten? Allein 
schon das Wort Wandermarathon ist doch 
ein Witz. Wanderer – das sind doch die, die 
mit Brotstulle und Bierchen an den Alm-
hütten lungern. Ok, das war zu hart. Die 
Wolken reissen auf, während sich die Au-
tobahn träge vor uns entlangschlängelt. 

Wir stellen uns auf einen schönen Tag ein 
und mampfen Donuts, während Denis sich 
mit Carboloadern befüllt. Wörthersee, wir 
kommen – beladen mit vielen Klischees. 

Denis: Der Wörthersee. Da war ich tatsäch-
lich noch nie. Trotz der Legenden: Roy 
Black, Uschi Glas, Pierre Brice. Ich tu dem 
grössten See Kärntens wohl unrecht, hat er 
doch bestimmt viel mehr zu bieten als eine 
schmierige RTL-Serie der 90er-Jahre. Einer 
der wärmsten Alpenseen will erobert wer-
den. Trail-Runner sollen ihn am Stück um-
runden, 57 Kilometer. Heissen tut das dann 
Wörthersee-Trail. Es ist Freitag und wir tu-
ckern von München nach Klagenfurt. Bei 
mir an Bord des VW Touran; zwei Wande-
rer. Vier Stunden Autobahn. Coffee to go, 
Vignetten-Stop und Burger King. Es ist 
Ende September und in München stellt sich 
langsam aber sicher der Herbst ein. Je wei-
ter wir in Richtung slowenisches Grenzge-
biet kommen, desto wärmer wird es. Das 
könnte morgen nochmals ein richtig schö-
ner Spätsommerlauf werden. 2000 Höhen-
meter und schmale Trails voller Seele – ich 
freue mich sehr. 

Der Abend vor dem Start

Björn: Der erste Schritt aus dem Auto lässt 
mich zusammenzucken – vor Wärme. Und 
selbst der See ist so angenehm temperiert 

wie abgestandenes Badewannenwasser. 
Vor unseren Augen glitzert der See im 
Abendlicht. Ich beginne zu verstehen, wie-
so diese Gegend als Urlaubsziel beliebt ist. 
Hier scheint alles richtig: Eine heile Welt 
aus Apfelstrudel und Zuckerguss. Auch das 
handbreite Wiener Schnitzel im Restaurant 
lullt einen die Geschmacksnerven ein. Ich 
mag den Mikrokosmos Wörthersee. So 
richtig ernst können wir die Veranstaltung 
aber nicht nehmen. Denis hingegen schon. 
Der liegt sicher schon im Bett nebenan, 
während wir uns durch die unzähligen 
Fernsehprogramme klicken. 

Denis: Luxus ist erstrebenswert und meis-
tens nicht erreichbar. Die beiden Wande-
rer, Emily und Björn, beziehen zusammen 
mit mir das Hotel zum Plattenwirt. Luxus 1: 
Der Bunker liegt nur 250 Meter von Start 
und Ziel entfernt. Luxus 2: Die Zimmer 
sind so gross wie der komplette erste Stock 
unseres Hauses. Luxus 3: Das Fernsehge-
rät heisst Bang & Olufsen und Björn meint, 
dass man für sowas drei Monate arbeiten 
muss. Wir checken ein und gehen rüber 
zum Startgelände. Dort ist heute am Abend 
Pastaparty, Startnummernausgabe und 
grosse Einweisung in den morgigen Wett-
kampf. Der erste Wörthersee-Trail verfolgt 
ein sehr nettes Konzept. Es wird zum einen 
gerannt – 57 Kilometer weit – und zum an-
deren gewandert. Mit 25 Kilometern auch 
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text: DEniS WiSchniEWSKi, Björn SchEELE

25. | 26. September: 2. Wörthersee-Trail
Auf Den Spuren roy BlAckS
Der Wörthersee-Trail Ultralaufbewerb führt über den Wörthersee-Rundwanderweg mit einer Gesamt-
länge von 57 Kilometern. Im Angebot stehen der Einzelbewerb als Ultraläufer (57 Kilometer), der Ultra 
«light» (30 Kilometer) oder die 2er-Staffel (25/30 Kilometer). 2010 ist der Lauf ein Teil des Ultralauf-Euro-
pacups. Daneben gibt es den Wörthersee-Trail-Wander-Marathon (30 Kilometer mit Startnummer und 
Zeitnehmung), der Wanderer und Nordic-Walker ansprechen soll. Zusätzlich zum wettkampfmässigen 
Wanderbewerb gibt es den Familien-Wandertag, bei dem man auch nur einzelne Streckenabschnitte er-
wandert und die verbleibenden Teilstücke mit den Schiffen der Wörthersee-Schifffahrt überbrücken kann.  
www.woerthersee-trail.com

Butterweiche Waldboden-Trails sind das, was Läufer lieben.Hauptsache weg vom Asphalt: Autor Denis Wischniewski ist Trail-Runner aus Leidenschaft.
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Nur du sollst entscheiden, ob du laufen gehst. Und nicht
Wind und Wetter. Das ODLO Quantum Running Jacket
überzeugt nicht nur durch ausgewogenes Körperklima.
Sondern bis ins letzte Detail: Ultraleichtes Highvent-Micro-
Material. Mesh an Puls und unter den Armen. Maximale
Ventilation im Schulterbereich. Exakt auf den Bewegungs-
ablauf abgestimmter Schnitt. Fehlt nur noch eines für den
perfekten Lauf: Du.
www.odlo.com

Jacket Quantum Running Men.
art. 344502

Funktionelle Sportbekleidung für ein perfektes Körperklima.
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von Plaketten übersäten Wanderstäben 
vor. Doch als wir den Steg erreichen, kann 
ich beruhigt aufatmen: Wir fallen kein 
bisschen auf. Dann der Knall, Emily und 
ich fummeln noch an unsern Nordic-Wal-
king-Stöcken rum, als einige der angebli-
chen Wanderer an uns vorbeisprinten. 

Denis: Das war doch kein Startschuss, Kol-
lege, und später sollte ich von meinem 
Kumpel Björn erfahren, dass die Wanderer 
einen richtig schönen Knall bekommen ha-
ben. Der Organisationschef Mario entlässt 
uns mit einem charmanten «Fertig, los!» in 
die Natur rund um den See, der von tollen 
frühherbstlichen Farben umrahmt wird. 
Nach nur 500 Metern sind wir im Wald und 
Klagenfurt liegt hinter uns. Eine wellige 
Schleife liegt vor uns. Je nach Fitnesszu-
stand, ein Spass zwischen fünf und elf 
Stunden. Es dürften so ungefähr 100 ande-
re sein, die gerade vor, hinter und neben 
mir ihren Rhythmus suchen. Manche lau-
fen zum ersten Mal einen Ultratrail, ande-
re sind routiniert, und etliche teilen sich als 
Staffel die Gesamtstrecke in zwei Teile, in 
30 und 25 Kilometer. 

Erste Verpflegungsstelle

Björn: Endlich essen! Und zu meiner Freu-
de liegen nicht nur Riegel an der Verpfle-
gung herum, sondern leckere belegte Bro-
te. Genau das Richtige! Bis jetzt fand ich 
den Wandermarathon noch nicht so an-
strengend: Wenn man erstmal im Rhyth-
mus ist, geht das Marschieren mit den Stö-
cken wie von selbst. 

Denis: Komischer Zustand. Ich bin gut im 
Rennen. Dürfte so auf Rang fünf oder 
sechs liegen. Trotzdem. Ich bin nicht auf 
der Höhe. Die Beinchen sind Pudding und 
die Luft will nicht in die Lungen. Immer 
diese Ausreden. Die Kärntner Kartoffeln 
des Vorabends waren 1A, meine Maschine 
ist vollgetankt und an den ersten Verpfle-
gungsstationen koste ich den Veranstalter 
lediglich ein Schlückchen Wasser und ei-
nen Schnitz Orange. Der See, der im Som-
mer karibische 25 Grad erreicht, wo ist der 
denn bitteschön? Die Panoramablicke sind 
dürftig, die butterweichen Waldboden-
Trails dafür üppig. 

Halbzeit

Björn: «Du, langsam tun mir meine Waden 
weh», flüstert Emily, als wir gerade am 
Schild Richtung Pyramidenkogel vorbei-
kommen. Ich nicke nur. Das Reden ist mir 
schon seit einer Weile vergangen, drei 

Stunden kontinuierliches Marschtempo 
sind doch nicht so ein Zuckerschlecken. 
Und auch die Stöcke helfen nicht mehr – 
ich kriege davon Krämpfe in den Schultern. 
Genervt blicke ich den Horden von Wan-
derern nach, die uns fröhlich auf dem stei-
len Schotterweg entgegenkommen. Die 
waren alle schon oben am Pyramidenko-
gel, haben eine gemütliche Pause gemacht 
und sind schon auf dem Weg nach unten. 
Wie können die so schnell sein? Die sehen 
doch ganz normal aus, geht mir durch den 
Kopf. Aber es hilft alles nichts, wir müssen 
auch da hoch, wenigstens erwartet uns 
dort wieder etwas zu knabbern. Das haben 
wir beide mehr als nötig. Auf dem Gipfel 
werden wir mit Krapfen und beeindru-
ckender Aussicht belohnt. 

Denis: Der Startort Klagenfurt und das be-
schauliche Velden liegen sich so ziemlich 
genau gegenüber. Demnach ist Velden die 
Hälfte der Strecke. Nachdem ich mich vor 

Triathlon- und rennradcamps
VielSeiTige SporTregion WörTherSee

Die Region Wörthersee zwischen Villach und Klagenfurt bietet Bewegungsfreu-
digen eine ganze Menge. Markierte Bikewege und Routen für Rennradler locken 
Zweiradfans ins Bundesland Kärnten. Schöne Wanderwege, die sich ideal auch 
für Trail-Runner eignen, liegen dem Ausdauersportler zu Füssen. Plauschradler 
können dank zahlreicher Rad-Verleih-Stationen von A nach B fahren oder eine 
moderate Bikestrecke im nahe liegenden Rosental geniessen. Und selbstver-
ständlich lädt der Wörthersee nicht nur zum Familienbad, sondern auch zum 
Schwimmen. Kärnten ist das südlichste Bundesland Österreichs. Aufgrund sei-
ner windgeschützten Lage erreicht der Wörthersee schon im Juni über 20 Grad 
Wassertemperatur, im Sommer steigt die Temperatur regelmässig gar auf über 
25 Grad an. Nicht zuletzt deshalb wurden auch die Triathleten hellhörig. 1997 
kam es zur ersten Austragung eines Langdistanz-Triathlons. Ein Jahr später 
wurde dieser bereits unter offizieller Ironman-Flagge als Ironman Austria aus-
getragen und seit 2005 ist der Ironman jedes Jahr jeweils frühzeitig ausgebucht. 
Wo Wettkämpfe locken, bieten sich natürlich auch Trainingslager an: Das Triath-
loncamp vom 28. bis 30. Mai eignet sich insbesondere für Einsteiger. Für Renn-
radfahrer ist das Rennrad-Trainingslager vom 1. bis 8. Mai empfohlen. Spezielle 
Angebote für Radsportler bietet beispielsweise auch das Landhotel Rosentaler 
Hof, ein Dreisternhotel rund sieben Kilometer südlich von Velden. 
Infos: www.rosentaler-hof.at. Infos und Anmeldung für die Trainingslager: 
www.woerthersee.com. Infos für Radler : www.roadbike-holidays.com 
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So viel Zeit muss sein – die strapazierten Muskeln werden es verdanken.



 Ja, ich will die SportWoche kennenlernen und bestelle 12 Ausgaben für CHF 45.–.
 Ja, ich nehme die SportWoche im Jahresabo für CHF 175.– (52 Ausgaben).

Name:

Vorname:  

Strasse/Nr.: 

PLZ/Ort:

Unterschrift:

E-Mail:

Per Fax: 031 740 97 76, per Post: SportWoche Abo-Service, Industriestrasse 37, 3178 Bösingen 
per E-Mail: abo@spowo.ch, oder im Internet unter www.spowo.ch

F4
L

�

DIE EINZIGE SPORTZEITUNG DER SCHWEIZ

fit for life.indd   1 23.03.10   14:49

Sonderheft Laufen April 2010

fünf Kilometern böse verlaufen habe, 
falsch abbog und viel zu spät wieder um-
kehrte, nagt der Zorn an mir. Die nette Frau 
mit dem Rennüberblick fährt meine Moral 
ins unterste Geschoss. «Du liegst auf Rang 
15». Das wollte ich nicht hören. Ich bin im 
Besitz von zehn Euro und meine Lust, mit 
dem Taxi zurück nach Klagenfurt zu fah-
ren, ist recht ausgeprägt. Das Geld wird 
nicht ausreichen. Und an den Riegeln und 
den Salomon-Trinkflaschen wird der Fah-
rer auch kein Interesse haben. 

Gegen das Ende hin

Björn: Wie war das: Wandermarathon, ein 
Witz? Nach vier Stunden fühle ich mich 
völlig ausgelutscht. Tja, da gehste hier an 
den Start, bist schon mal einen Marathon 
gerannt und jetzt schwächelst du beim 
Wandern. Bin nur ich so schlapp? 

Denis: Ich hätte mir das Roadbook schon 
etwas besser anschauen sollen. Der Pyra-
midenkogel ist nicht die Kinderhüpfburg 
im Start-Ziel-Bereich, sondern der höchste 
Berg der Strecke. Eine Schotterautobahn 
mit 400 Höhenmetern. Ich bin mittendrin. 
Wieso kommt mir eigentlich der Kerl ent-
gegen, der zu Anfang des Rennens im Bolt-
Stil auf und davon war? Hat der sich ver-
laufen? Haha, sind andere auch so doof wie 
ich? Das wäre enorm beruhigend! Auf glei-
cher Höhe schreie ich ihn fragend an «Wo 
kommst du denn her Kollege?» – «Von 
oben, da wo du noch hin musst!» Wende-
marke – ich kapiere. 

Im Ziel

Björn: Unser Wander-Trail hat sich eine 
Auszeit genommen. Schuld daran sind un-
sere Orientierungsfähigkeiten. Offenbar 

haben wir irgendwo bei Reifnitz den Ab-
zweiger übersehen und befinden uns jetzt 
einsam und verlassen auf der Uferstrasse 
Richtung Klagenfurt. Kein anderer Wan-
derer weit und breit. Zum Umdrehen ist es 
aber schon zu spät. Kurz vor Schluss 
 stossen wir wieder auf die Strecke. In der 
Ferne wummert die Begrüssungsmusik. 15 
Minuten später empfängt uns die Modera-
torin und feuert uns an. «Ja, Björn und 
Emily haben das Ziel erreicht. Toll, ihr bei-
den!» Ich schaue auf meine Uhr – fast sechs 
Stunden haben wir gebraucht. Das ist so lä-
cherlich, dass ich mich nicht einmal vor 
meinem eigenen Stolz schämen kann. 
Emily grinst mich an: «Geschafft!», sagt sie 
und küsst mich. 

Denis: Das Schild an der dicken Buche «Ul-
tralauf km 45» ist schön anzuschauen. Es 
sagt mir, dass noch zehn Kilometer zu lau-
fen sind. Zehn Kilometer sind nicht viel. Es 
geht leicht wellig dahin, das Wetter ist 
spätsommerlich. 10 000 Meter sind, für sich 
alleine gesehen, ein feines Mittagspausen-
Läufchen. Ich bin ganz schön froh, wenn 
das Ding vorbei ist. Mein MP3-Player muss 
gegen Ende noch einmal Metall ins Ohr 
blasen. Es wirkt! Die messerscharfen Gi-
tarrenriffs des Bostoner New-School Hard-
core aktivieren mich ein letztes Mal. Im 
Ziel zeigt die Uhr sechs Stunden und eine 
Minute. Zwei junge Damen massieren 
mich und ich weiss gar nicht, weshalb ich 
die letzten drei Kilometer auf Asphalt so 
schlimm fand. Der Mensch vergisst schnell 
die hässlichen Dinge. 

Die Heimfahrt

Björn: Im Auto stopfe ich mir meine Kopf-
hörer ins Ohr und träume aus dem Fenster. 
Eigentlich war es doch gar nicht so 

schlimm, denke ich. Auf jeden Fall, ein gu-
tes Gefühl, so eine Herausforderung ge-
meistert zu haben. Dann klappen meine 
Augen zu und ich bin innerhalb von drei 
Sekunden weg.

Denis: Die Wanderer sind wieder an Bord. 
Emily und Björn sind sich einig: Die 25-Ki-
lometer-Wanderung, eine ganze Seeseite, 
waren ganz schön lang. Überhaupt: Die 
Strecken brauchen vielleicht noch etwas 
Salz. Die wunderschönen Trails dürfen 
nicht mehr von breiten Schotterstrassen 
und charakterlosen Asphaltwegen unter-
brochen werden. Mehr Wurzelwege, mehr 
schmale Pfade mit grobem Geröll wären 
toll. Der Wörthersee-Trail könnte so das 
Spätsommer-Highlight für Ultratrailer und 
Sportwanderer werden.� F

Björn Scheele 
ist Redakteur beim BIKE-Ma-
gazin und selber Marathon-
läufer. Sein Wanderabenteuer 
um den Wörthersee endete 
für den Münchener in einem 
kleinen Ego-Fiasko, als seine 
Freundin an ihm vorbeilief.

DeniS WiSchnieWSki
ist Art Director des Mountain-
bike-Magazins BIKE und Her-
ausgeber des Internet-Maga-
zins «TRAIL». Der 35-jährige 
Illustrator ist ein fanatischer 
Trail- und regelmässiger Ultra - 
 läufer.
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Von Klagenfurt nach Velden und zurück: Der Trail-Lauf rund um den Wörthersee erstreckt sich über 55 Kilometer.
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