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Wasser über den Kopf. Die Sonne brennt 
gnadenlos. Bergläufer wissen: «Wer in den 
Himmel will, muss durch die Hölle – oder 
zumindest durchs Fegfeuer. Zumal im Zür-
cher Oberland, wo die Teufelsaustreibung 
Jahrhunderte lang die seltsamsten Blüten 
trieb. Und vor allem an diesem heissen Tag, 
an dem bloss jene Wind machen, die Ener-
gie-Gels ungenügend verdauen. «Irgend-
wie ist es eine Furz-Idee, bei solchen Bedin-
gungen zu starten», sagt einer mit weissem 
Käppi und rotem Kopf. Und läuft dennoch 
los. 

Bergläufer sind Hartgesottene – im wahrs-
ten Sinn. Auch wenn nichts mehr geht, läuft 
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Matterhorn? Rothorn? Rinerhorn? Muss 
nicht sein. Man braucht nicht immer ins 
grosse Horn zu blasen. Auch ein Hörn-
li kann durchaus reizvoll sein – das Hörn-
li im Zürcher Oberland beispielsweise. Der 
beliebte Aussichtsberg ist der Höhepunkt 
des neu inszenierten Eintages Berglauf-
Cups, einer einzigartigen Veranstaltung in 
der Schweizer Laufsportszene. 

Dabei gilt es, fünf kleine Bergläufe an ei-
nem Tag zu bewältigen: Von Hinwil auf 
die Schufelberger Egg (4,6 km/415 Höhen-
meter), von Wernetshausen auf den Bach-
tel (3,6 km/375 Höhenmeter), von Kempten 
nach Pulten (6,6 km/270 Höhenmeter), von 

noch der Schweiss. Oben im Ziel gibts iso-
tonische Getränke, Wasser und Früchte, die 
an die gekrümmte Haltung jener Läufer er-
innern, die sich alles abverlangen: Bananen. 

Kurze Pause, auftanken und weiter gehts in 
Bussen zum nächsten Start. Zum nächsten 
Hügel, zum nächsten schweisstreibenden 
Aufstieg auf den Bachtel, dessen Aussichts-
turm niemand mehr besteigen mag. Die 
Aussicht auf einen Schattenplatz ist reiz-
voller, der Tag noch lang und heiss. 

Das spürt selbst die Topfavoritin Birgit Len-
nartz (44). Die Deutsche, die unter ande-
rem 66 Marathons und zehn Mal den Swiss 
Alpine Marathon gewonnen hat, streicht 
schon in der zweiten Etappe die Segel. 
«Diese Hitze ertrag ich nicht», erklärt die 
frühere 100-km-Weltrekordhalterin. Aber 
anstatt enttäuscht direkt nach Deutsch-
land zurückzufahren, stellt sich die Grand 
Lady des Laufsports spontan als Helferin 
zur Verfügung und reicht den schweisstrie-
fenden Läuferinnen und Läufern auf den 
restlichen Etappen kühlende Schwämme. 
«Eine schöne Geste», freut sich OK-Chef 
Wylenmann. 

Die Aktion von Lennartz passt ins Bild, das 
der Eintages-Berglauf-Cup vermittelt. Der 
Läufertross wirkt wie eine grosse sportli-
che Familie, wie ein langgezogener Zug, der 
friedfertig dampfend von Hügel zu Hügel 
zieht. Unterwegs gilt: Schulterklopfen statt 
Ellbögeln. Vielen kennen sich von früheren 
Läufen. Andere nutzen die Pausen zwischen 
den Etappen, um sich kennen zu lernen, Er-
fahrungen auszutauschen. Und manche be-
weisen, dass beim Auf-die-Zähne-Beissen 
auch abseits von Kameras ein Lächeln ent-
stehen kann. Schlussläufer Bruno, der im-
mer gleich die Streckenmarkierungen und 

Bauma zum Sonnenhof (4,4 km/310 Hö-
henmeter) und zum Abschluss die Königs- 
etappe von Steg aufs Hörnli (5,1 km/430 
Höhenmeter, Jagdstart anhand des bisheri-
gen Gesamtklassements). Insgesamt 24 Ki-
lometer mit 1800 Höhenmetern. Leistungs-
mässig ein Dreiviertel-Marathon. 

Eigentlich keine ultimativ schwierige Auf-
gabe in Zeiten, in denen Veranstalter nach 
immer grösseren Herausforderungen für ihr 
Publikum suchen. «Wir wollen die Läufer ja 
nicht schinden, sondern ihnen einen mög-
lichst schönen Tag in einer schönen Land-
schaft bescheren», umschreibt OK-Präsi-
dent Peter Wylenmann die Philosophie der 

Kilometer-Tafeln einsammelt, verbringt ei-
nen relativ ruhigen Tag. Und die Sanität 
kommt nur der Hitze wegen ins Schwitzen.

130 der 140 Gestarteten bestehen die Feu-
erprobe in der Teufelshitze mit Bravour. Als 
Tages-Sieger darf sich Stefan Meinzer feiern 
lassen, ein Deutscher, der in Uster wohnt. 
Schnellste Frau ist Lokalmatadorin Katrin 
Kläsi, die bis letztes Jahr noch den traditio-
nellen 5-Tage-Berglauf-Cup mitorganisierte. 

Viele andere belohnen sich auf dem Weg 
zum Ziel mit der Aussicht auf ein wunder-
bar kühles Bier. Und dem Wissen, dass sie 
auf dem Hörnli (1125 m.ü.M.), dem Hö-
hepunkt des Eintages Berglauf-Cups, dem 
Himmel so nah sind wie nie an diesem Tag. 
Dafür brauchts nicht zwingend ein Matter-
horn. Manchmal reicht auch ein Hörnli. F

Veranstaltung. Der 41-Jährige war einst sel-
ber die dominierende Figur bei den Berg-
läufen im Zürcher Oberland. Seine Stre-
ckenrekorde aus dem Jahr 1993 haben noch 
immer Bestand. Aufs Hörnli lief Wylen-
mann von Steg her in unglaublichen 20:55 
Minuten. «Aber damals», fügt er lächelnd 
hinzu, «wars noch weniger heiss.» 

Der heisseste Tag des Sommers
In der Tat. Schon beim Start zur ersten 
Etappe morgens um zehn Uhr drückt das 
Quecksilber im Thermometer erbarmungs-
los gegen die 30-Grad-Marke. «Das wird 
ein heisser Lauf», sagt einer der 140 Star-
tenden und spritzt sich einen halben Bidon 

Eintages Berglauf-Cup und Serie
Bergläufe in zwei Varianten
Gewachsen ist der Eintages Berglauf-Cup auf dem traditionel-
len Mehrtage-Event im Zürcher Oberland. Die Grundidee war 
simpel: Was man in fünf Tagen kann, schafft man auch in ei-
nem Tag. Also fasste man die fünf einzelnen kleinen Bergläufe, 
die jeweils im August von Montag bis Freitag am Abend statt-
finden, zu einer kompakten Veranstaltung zusammen. Mit Er-
folg: Der Anlass ist professionell und herzlich organisiert und 
kommt dank vieler Sponsoren mit einem bescheidenen Start-
geld von 70 Franken pro Läufer über die Runden. «Wir haben 
ein sehr positives Echo von allen Seiten erhalten», freut sich 
OK-Chef Peter Wylenmann. Der Eintages Berglauf-Cup soll 
2011 und dann im 2-Jahres-Rhythmus wieder stattfinden, 
erneut im familiären Rahmen. «Mehr als 200 Teilnehmer», so 
Wylenmann, «können wir mit den Bus-Transfers auf den sch-
malen Zufahrtsstrassen nicht bewältigen. Und wir wollen es 
auch nicht.» www.berglauf-cup.ch 

HöHenflüge im interValltakt
Fünf bergläufe an einem tag – das gibts neuerdings im Zürcher oberland. 
der Weg zum Höhepunkt ist aber weiter als man denkt.

Bergläufer sind Hartgesottene. 
Auch wenn nichts mehr geht, läuft 
noch der Schweiss.
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