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inmal im Leben einen Marathon
schaffen - das ist das glühende Ziel
vieler Freizeitläufer. Die meisten
geben sich nach diesen strapaziösen
4z,rg, Kilometern dann auch stolz zufrieden, ihr Nonplusultra in Sachen
laufsport erreicht zu haben.
Da gibt es aberein paar,die sind dann
nicht mal richtig wann. roo Kilometer
sind erst der Anfang. Was sogenannte
Ultraläufer unter ihre Füsse nehmen,
mutet unmenschlich an. Da wäre zum
Beispielder .Badwater Ultramarathon':
Der zr7-km-Lauf ftihrt sinnigerweise
durch das "Death Valley,' in Kalifomien
- im luli, wenn die Temperaturen an der
Marke kratzen.
5o-Grad-CelsiusAndere Organisatoren geben sich nicht
mit exorbitanten Distanzen zufrieden,
sondern ergänzen den Leidenswegder
Läufer mit ein paar Kilometern in der
Vertikalen: Jährlich geht auf der Vulkaninsel La R6union der oGrand Raiö über
die Hügel. Man nennt ihn auch den
..[auf der Verrücktenr. r45 km vom
Inselnorden in den Süden über total
gooo Höhenmeter.

18 ft?ri

Adrian Brennwald, einer der besten
Schweizer Ultraläufer, nahm zoo6 am
Raid" teil. Fünf IGlometer vor
"Grand
dem Ziel streikten die Ihie. An Gehen,
geschweigedenn Laufen, war nicht mehr
zu denken. Doch statt aufzugeben, sezte
sich Brennwald kurzerhand auf seinen
Hintern und schleppte sich rutschend
vier Stundenlang bis ins Ziel. Damit hat
der heute 35-f:ihrigeseine Grenzen aber
noch immernichtabgesteckt l"etztesf ahr
liess er sich auf einen z4-Stunden-lauf
ein - und siegte. z3rkm schaffte er,
9,5krn pro Stunde.Auf die Siegerehrung
mussteer verzichten.Zu erschöpft.
Wer sich solchen Strapazenaussetzt,
läuft nicht mehr aus rein sportlichen

Ambitionen oder um sich fit zu halten.
Aber auch nicht, um sich oder anderen
etwas zu beweisen. Die meisten Ultraläufer iagenverbissenihren körperlichen
und psychischen Belastungsgrenzen
hinterher und quälen dabei den Urmenschenaus sich heraus.
Oder dann beten sae,wie es Hoshino
Endo tut. Der japanische Mönch läuft
jede Nacht lokm und will seine Strecke
gar auf 8+ km pro Nacht steigern. Ob
Krankheit, Verletzung, Taifun oder
Schnee- der Marathonmönch muss den
Weg zu Ende gehen. Oder sterben. Eine
Waffe trägt er darum stets bei sich.
Noch immer nicht genugl fa, es gibt
ihn, den Wettkampf, der selbstden hartgesottensten Ultraläufer in die Knie
zwingt den..fungle Marathon'. Der ist
nicht nur lang, heissund feucht, sondern
vor allem auch gefährlich.
Die zzo Kilometer lange Tortour ftihrt
mitten durch den Urwald desAmazonas.
wo die Teilnehmer auf Killerbienen.
Piranhas,Jaguareoder Zitteraaletreffen
können. Die Hälfte der I;iufer schaffi es
nicht bis ins Ziel. Letztesfahr lagen bereits nach dem ersten Tag vier I;äufer auf
der Intensivstation.
Interessiertl Der Startschussfür den
fällt am 7. Ohober. r
ungle-Marathon
f

