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Es ist nicht der Trail, auch nicht 
das Wetter. Nicht mal deine 
Beine, deine Lunge oder dein 
Herzschlag. Es ist das einzigartige 
Gefühl, dass nur der nächste 
Schritt zählt. Ganz egal wie oft 
sich dein Trail wendet, dreht und 
auf- oder absteigt, für dich gibt es 
nur eines: Du läufst deinen Trail, 
ganz ohne Kompromisse.
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Liebe Leser,

In München findet man aktuell eine Ausstellung unter dem Motto "Ausser-
gewöhnliche Lebensformen jenseits der Norm". Dabei geht es um Menschen 
die sich dem allgemeinen Trubel völlig oder mehr oder weniger völlig entsagt 
haben. Welchen die in Dorfgemeinschaften leben und von Hanfprodukten und 
handelsunüblichen Kraut- und Rübenanbauten leben, Leute die von sich glau-
ben sie wären eine Inkarnation von Kreuzrittern oder Menschen die als ökolo-
gische Selbstversorger eine neue Heimat weit ausserhalb des Konventionellen 
suchen.
Man erfährt dort und hört dort immer wieder Dinge wie Sinnhaftigkeit, Spiritu-
alität oder Einfachheit. Dieser Rückzug aus der Mainstreamgesellschaft scheint 
in Mode zu kommen.

Nun, mit Trail-Running hat das nicht unbedingt etwas zu tun und irgendwie 
vielleicht doch, denn wenn wir den Weg in die Natur suchen, die Stadt, den 
Lärm, die hohe Taktung, hinter uns lassen und geradewegs den Trail in die 
Wildnis und die Einsamkeit nehmen, dann werden wir für viele "aussergewöhn-
lich".  Liebe Leser, ich heisse Euch also herzlich willkommen im Jahr 2015, dem 
Jahr der aussergewöhnlichen Läufer und im Magazin für alle, die sich zumin-
dest für ab und zu in eine sehr bewegende "Selbstversorger-Rolle" trauen.

Wir finden es gibt keinen schnelleren, gesünderen und effektiveren Weg um 
ein Stück Spiritualität und Einfachheit zu erlangen, als auf einem Trail in den 
Bergen. 

In dieser Ausgabe zeigen wir Euch tolle Trails in Südafrika, berichten von ei-
nem sensationellen Treffen bei unserem Revierguide in München, stellen eine 
Menge interessanter Leute vor, die ihr Leben zu großen Teilen dem Laufsport 
im Gelände widmen und tun etwas was die Protagonisten der Münchner Aus-
stellung im Stadtmuseum vermutlich völlig ablehnen:
Wir testen in diesem Heft eine Menge an Produkten, zeigen euch die besten 
Laufsocken für Trail-Runner, die neuen Laufrucksäcke für 2015 und alles an 
Elektronik was für Läufer hilfreich ist.

In diesem Sinne lassen wir auch 2015 auf unseren Traumtrails den Stress des 
Alltags hinter uns.

Viel Spaß auf Deinem Trail
Denis Wischniewski

Die Verantwortung

Alle 20 Minuten stirbt eine Pflanzenart oder 
ein Lebewesen, weil ihr Lebensraum ver-
nichtet wird. Sollte die Entwicklung genau 
so weitergehen, dann würden in 100 Jahren 
rund 30% aller Arten von unserem Planeten 
verschwunden sein.
Verantwortlich dafür sind der Klimawandel, 
Landnutzung und extreme Stickstoff- und 
Phosphor-Kreisläufe. Man könnte jetzt sa-
gen, daß wir als einzelne Personen, dagegen 
kaum etwas tun können und das mag auch 
so scheinen. Als Trail-Runner, die wir oft in 
Lebensräume von Tieren und seltenen Pflan-
zen laufen, müssen wir jedoch stets eine ganz 
spezielle Verantwortung mit uns tragen, denn 
wir sind bei jedem unserer Ausflüge in Flora 
und Fauna sehr privilegiert. Wir dürfen Dinge 
sehen und entdecken, die ein Stadtjogger oder 
ein Bodybuilder nie zu Gesicht bekommen 
kann, wir sind Gäste im Wohnzimmer anderer 
Erdenbürger und in dieser Position immer zu 
einer gewissen Zurückhaltung verpflichtet.
Das bedeutet: nehmt den Müll wieder mit zu-
rück in die Stadt, verhaltet Euch angemessen 
lautlos, verlasst den Trail nicht in Schutzgebie-
ten und sammelt genau den Müll auf, den die 
haben liegen lassen, die nie zuhören.
Trail-Runner sind ein Teil der Natur!
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P R I N Z I P    

H O F F N U N G
DER SALOMON SKYRUN IN SÜDAFRIKA
-MORE THAN A RACE!
FÜR MICH WAR ES EHER WIE EINE 
3-TEILIGE HOLLYWOOD TELE-NOVELLA 
MIT ABENTEUER, EMOTIONEN, 
URLAUB UND HAPPY-END! 
TEXT: JULIA BÖTTGER   FOTOS: KELVIN TRAUTMAN  
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Magisch. Das Licht, die Farben - 
alles strahlt. Auch die Menschen.
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1. Teil - THE RACE

Der Salomon Skyrun ist nicht einfach ein Rennen. Es ist eine Reise in eine andere Welt. Ein Abenteuer. Der Skyrun ist ein 
echtes Berglauferlebnis auf unmarkierten und eigentlich auch kaum existierenden Wegen in dem noch sehr ursprünglichen 
und atemberaubenden Witteberg Gebirge (Teil der Dragensberge), direkt an der Grenze zu Lesotho. Hier gibt es kaum Wege. 
Nur viel Natur, Land, Berge, Stacheldrahtzäune und ein paar Läufer auf der Suche nach dem Abenteuer oder sich selbst. 
Ausgestattet mit Karte, Kompass und GPS-Gerät versucht jeder sich einen Weg zum Ziel zu suchen – nur die Checkpoints 
sind fixe Punkte und müssen angelaufen werden. Die Nutzung von GPS Geräten ist relativ neu, denn ansonsten wird bei den 
Veranstaltern sehr viel Wert auf Historie gelegt. Entstanden ist dieses Rennen vor ca. 18 Jahren, als eine Gruppe von Männern 
beschloss, einen Freund zu Fuß zu besuchen ... nur der wohnte 125 km entfernt. Deswegen sind auch Verpflegungsstellen 
Mangelware. Wasser gibt es aus Flüssen – wenn man Glück hat und es vorher geregnet hat. Wir hatten dieses Jahr Glück. 
Es gab zwar ausreichend Regen im Vorfeld, aber das heißt noch lange nicht, dass man weiß, wo die Wasserstellen zu finden 
sind, und wann und wo eventuell die nächste auftaucht. Letztendlich trinkt man zu wenig, trägt eine Notreserve bis ins Ziel 
mit sich rum und hat dieses mulmige Gefühl, zu verdursten. 
Hier in diesen Weiten fühlt man sich plötzlich ganz klein und verwundbar. Hier kommt keiner einen kurz mal retten. Irgend-
wann gibt es auch keinen Handyempfang mehr, noch nicht mal im Ziel. Allein möchte niemand so wirklich laufen. Macht 
auch keinen Sinn - es sei denn, man kennt die Strecke wirklich. Sowie der diesjährige Sieger Iain Don-Wauchope (12:08h), der 
in der Gegend wohnt, jeden Stein kennt, und von seinen Mitstreitern nur die ersten paar Meter nach der Startlinie gesehen 
wurde. Dann lief er auf und davon, wurde nie wieder gesehen. Die 10.000 Dollar Prämie verpasste er dennoch um 8 Minuten. 
Nun, ich kannte die Strecke nicht, was mir vor meiner Anreise auch einige Sorgen bereitete. Völlig fremdes Gelände, anderes 
Klima und Rahmenbedingungen. Zurück zu den Ursprüngen des Trailrunnings. Nach 2-3 kleinen Scoutingrunden auf der 
Originalstrecke in den Tagen vor dem Rennen wurden meine Ängste aber reduziert. 
Zweiter Sorgenpunkt waren die vielen Stacheldrahtzäune. Horrorgeschichten hatte ich im Vorfeld gehört. Laut Ryan Sandes 
sind es um die 40 Zäune, die man auf der Strecke zu überqueren hat. Aber nicht so kleine Dinger, sondern meterhoch und 
massiv. Sogar an Zaunüberquerungen kann man sich gewöhnen: Viele hatten schon Löcher oder einen Durchschlupf und man 
entwickelt erstaunlich schnell eine gewisse Technik, um schnell und problemlos diese Hürde zu überwinden. 

Morgens um 4 Uhr stehen fast 300 Läufer in Lady Grey verschlafen am Start. Zeitmessung oder einen Chip gibt es hier nicht. 
Jeder muss seine Nummer in einen Eimer am Startbogen werfen – dann weiß der Veranstalter, dass du gestartet bist. In 
der Dunkelheit geht́ s durch das kleine Dorf direkt hinauf zum längsten Anstieg des Tages – zum Tower. Für 100 km wird 
man keine Zivilisation mehr sehen. Die ersten 20 km schon zu kennen, gab mir ein entspanntes Gefühl und ich konnte mich 
einfach nur aufs Laufen konzentrieren, den Sonnenaufgang genießen. Magisch. Das Licht, die Farben – alles strahlte. 

Mit GPS bewaffnet, ging es erstaunlich gut zu laufen – zumindest der erste Teil, obwohl der weitestgehend weglos ist. 
Verlaufen habe ich mich ja dann auch erst am Ende. In der Dunkelheit. Da sieht die Welt dann ganz anders aus. Da musste 
ich dann einsehen, dass es keinen Sinn macht, sich alleine durchzuschlagen. Auch wenn die 4 Jungs langsamer unterwegs 
waren als ich, sie kannten den Weg. Dreimal hatte ich mich bereits mit der Strecke vertan und lief immer wieder auf die 
Gruppe auf. Das machte wenig Sinn. Da trottet man lieber gemeinsam durch die Nacht, vergleicht GPS Angaben, teilt Wasser 
und Essen und hält sich bei Laune. Aus einem „Rennen“ wurde ein Abenteuer-Hiking-Trip. Nur die Kilometer gehen so sehr 
schleichend vorbei. Das Wetter schlug um. Mir wurde kalt. Meine Frage, ob wir auch etwas laufen könnten, wurde mit einem 
„nein, das geht nicht mehr“ beantwortet. Klare Ansage. Hätte nie gedacht, dass ich in Südafrika mal so frieren würde. Allein 
der Name „Südafrika“ steht für mich schon für Wärme und Sonne. Aber wir wurden gewarnt. Hier in den Bergen schlägt das 
Wetter schneller um als man schauen kann. Von sehr heiß (zu Beginn des Laufs) bis bitterbalt und Schneesturm (Ende des 
Rennens) ist alles möglich und das so schnell, dass man sich kaum umziehen kann. Den Beweis durfte ich live erleben. Und 
dabei hatten wir wohl noch das beste Wetter seit Jahren. 2013 musste der Skyrun abgebrochen werden, wegen Gewittern, 
Schneesturm und Frostbeulen. 
Und dann, mitten im Nirgendwo, hat man das Gefühl, es ist Weihnachten, Geburtstag und Ostern zusammen. Eine Verpfle-
gungsstelle, mit der man nicht gerechnet hat. Ein warmes Zelt, aus dem man nie wieder raus will. Heiße Getränke und 
Essen. Lange darf man hier zwar nicht bleiben, aber die Lebensgeister meiner „Männer-Gruppe“ waren wieder geweckt und 
wir können sogar etwas laufen. Viktor aus Südafrika erzählt mir, er wäre noch nie so lange gelaufen. Eigentlich wäre er ein 
Lokalmatador und eigentlich gewinnt er auch immer alle Rennen, zu denen er eingeladen ist. Nun, dieses Rennen gewinnt 
er wohl nicht. Irgendwann jedoch beschließt Viktor für die Gruppe, dass wir vor Mitternacht im Ziel sein müssen, wenn 
er schon nicht gewinnt. Und interessanterweise können plötzlich alle wieder laufen. Wer hätte gedacht, dass ich im Sprint 
diesen Lauf beenden werde, und vor Mitternacht im Wartrail Country Club einlaufe. Irgendwann reicht es ja dann auch. Hier 
gibt es warmes Essen, 2-3 Menschen, die die Stellung halten und ein paar Decken und Matratzen zum Schlafen. Die meisten 
der 300 Starter befinden sich noch auf der Strecke und zwar mit viel Hagel, Regen und Sturm. Adrian, Organisator und Mit-
Veranstalter, bringt als „Besenwagen“ die letzten Kämpfer am nächsten Morgen ins Ziel. Keiner ist verloren gegangen. Nach 
der obligatorischen Siegerehrung geht es zurück ins beschauliche Lady Grey. Aufgrund der starken Regenfälle in der Nacht 
ist die Rückfahrt auf den unbefestigten Straßen fast gefährlicher als der Skyrun. 

_ 



Schnitt 

2. Teil – Wildlife Safari auf der Moketsi Game Lodge
Endlose Weiten, ein paar Hügel in der Ferne, viele wilde Tiere 
und eine recht luxuriöse Game Lodge empfangen uns mitten 
im Nirgendwo. Südafrika hätte mehr zu bieten als ein wildes 
Skyrace. Ist wohl auch naheliegender, an Löwen, Giraffen und 
Nashörner zu denken bei diesem Land als an einen Ultratrail. 
Deswegen dürfen wir hier als „Regenerationsmaßnahme“ an 
einer Safari Tour teilnehmen, Tiere bewundern und es uns gut 
gehen lassen. Aber irgendwie unwirklich nach den Strapazen 
der Tage zuvor. Und da ja niemand so wirklich die Füße 
stillhalten kann, ist die eine oder andere Trailtour auf die 
zahlreichen Aussichtspunkte um die Lodge herum selbstver-
ständlich. Beim Morgenlauf begegnen einem dann halt Zebras 
und Stachelschweine statt Rehe und Füchse. 

3. Teil - The Big City – Kapstadt, Tafelberg und Lions Head

Das Kontrastprogramm bietet dann die große Stadt – Kapstadt, 
wo man in die Hektik einer Großstadt eintaucht. Aber nur 
kurz. Denn zum Glück gibt es hier sowohl den Lions Head als 
auch den Tafelberg, die es zu erkunden gilt. Beide Berge sind 
Pflichtprogramm für Trailrunner und lohnen sich aufgrund der 
Trails und des Panoramas auf jeden Fall. Die lokale Laufszene 
ist mehr als enthusiastisch und bemüht, einem die schönsten 
Strecken zu zeigen. Da vergisst man ganz schnell, dass man 
eigentlich einen Ultralauf in den Beinen hat....

Die Fortsetzung folgt ab dem 21.11.2015
www.skyrun.co.za
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INFO 
SÜDAFRIKA
DATUM SKYRUN 
2015: 21.11.2015

STRECKEN: 65 
KM / 100 KM
(CA. 3000 / 6000 HM) 

Besonderheiten: die Strecke ist 
nicht markiert! Orientierung per GPS 
und Karte. GPS Gerät kann vor Ort 
ausgeliehen werden. 

Anreise: Flug nach Johannisburg 
(z.b. mit Qatar Airways über Doha) 
Weiterflug Blomfontaine (South Af-

rican Airways). Autofahrt ca. 2,5 Std 
nach Lady Grey

Startort: Lady Grey. Stadt in der süd-
afrikanischen Provinz Ostkap (ca. 1400 
Einwohner)

Ziel: Wartrail Country Club (2 Stunden 
Fahrt zurück nach Lady Grey) 

Visum: ist nicht erforderlich für deut-
sche Staatsbürger

Gesundheit: speziellen Impfungen 
sind nicht vorgeschrieben

Exklusives Salomon Skyrun 
Package 2015 vom 
18. - 29.11.2015

• Transfer von Bloemfon-
tein nach Lady Grey
• Registrierung Skyrun 2015
• 3 Übernachtungen in
Lady Grey (B&B) 
• 2 Übernachtungen Moket-
si Game Ranch Vollpension
• Flug von Bloemfon-
tein nach Kapstadt
• 3 Übernachtungen in Kap-
stadt (B&B) inkl. Transfers 

pro Person 1.250, 00 EUR 
Bei Interesse/Buchung email 
an: info@trailschnittchen.de

_ 
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HARDER

RACEULTRA™ 270
The new, lighter RACE ULTRA™. 
Devlivers increased speed and 
responsiveness, while still maintaining 
superb comfort, protection and grip. 
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NULL STECKBRIEF WINTER-TRAILSCHUH
Trails sind im Winter nicht tatsächlich schlimmer oder ge-
fährlicher als sonst. Aber sie sind häufiger nass! Wasser 
beschädigt oder verletzt einen Trailrunnerfuß zwar nicht, 
aber in Verbindung mit Kälte ist es für die Gesundheit 
nicht immer förderlich. Ein wasserabweisender oder so-
gar -dichter Schuh ist also nicht nur eine Komfortfrage. Die 
wasserdichte Membran ist durch zwei Lagen geschützt 
vor Beschädigung und Verschleiß, das reicht in der Regel 
zur Isolation. Der Trailschuh muss mitnichten ein schwerer 
Klotz sein, mit Plastikapplikationen zugebaut und dadurch 
unflexibel und unbequem. Groberes Profil bietet mehr 
Grip im winterlichen Matsch und Schnee. Bei Eis verhelfen 
Spikes zu schienenfahrzeugartiger Traktion.

MEMBRAN
Wasserdicht und Atmungsaktiv.
Bei Schuhen ohne Membran kann
wasserabweisendes Obermaterial
schon recht effektiv sein.

AUSSENSOHLE
Viel Profil für Matsch und Schnee, auch
bei Nässe gut haftendes Material. 

AUSSENSOHLE
Bei Eis und Schnee
sind Spikes oft die
sicherste Lösung

TRAIL-PRAXISTEST
SO TESTEN WIR
STRECKEN
Wir suchen uns möglichst ab-
wechslungsreiche Teststrecken, 
auf denen alle Untergründe vor-
kommen, ebenso wie Kurven, Up- 
und Downhills..., eben alles, was 
uns im Trailrunnerleben begeg-
net. Für diesen Winterschuhtest 
haben wir bewusst auch Schnee, 
Matsch und Wasser gesucht – 
und gefunden. Wir wollen wis-
sen, wie gut hält die Sohle, steht 
man sicher im Schuh, wie ist der 
Komfort? Eine echte Testrun-
de ist anspruchsvoll und so ein 
Schuhtest richtig anstrengend.

TESTER
Unser Testteam hat drei ver-
schiedene Schuhgrößen und ge-
nauso ist es mit den Testern – 
von leicht und klein bis groß und 
nicht so leicht decken wir eine 
große Spannbreite ab. Wir hatten 
schon Modelle, die in Größe 43 
und 46 gut funktionierten aber 
in 38 einfach nicht mehr flexibel 
waren. Auch passt nicht jeder 
Schuh an jeden Fuß, aber daran 
ist nicht immer der Schuh schuld. 
Fußform und Laufstil sind sehr 
individuelle Dinge. Darum beur-
teilen im Zweifel diejenigen von 
uns den Schuh, denen er am bes-
ten passt. Wir besprechen unse-
re Eindrücke während und nach 
den Testläufen und dann wird 
bewertet, wenn nötig folgen wir 
der 2/3 Mehrheit. 

DER TESTBERICHT
SO BEWERTEN WIR
Mit jedem Schritt hebt der 
Trailrunner den Fuß – und den 
Schuh! Dass es da von Vorteil 
ist, wenn dieser leicht ist, liegt 
auf der Hand. Doch wer am Ge-
wicht spart, verzichtet oft auch 
auf Funktion. Eine dämpfen-
de Sohle, stabiler Halt, Schutz 
vor Steinen, eine wasserdichte 
Membran, ja sogar die Profilblö-
cke – all das hat einen Preis, den 
wir in Gramm am Fuß bezah-
len. Wieviel von diesen Funkti-
onen er braucht, muss jeder für 
sich selbst entscheiden. Erfreu-
lich ist, wie leicht selbst gut ge-
dämpfte und haltbare Trailschu-
he heutzutage sind. Auch muss 
niemand mehr über 400 Gramm 
am Fuß herumschleppen, nur um 
trockene Füße zu haben. In un-
serem Test sagt die Punktzahl 
aus, wie gut das Verhältnis von 
Gewicht zu dem ist, was der be-
treffende Schuh leistet. Ein Mini-
malschuh ohne viel Schutz darf 
natürlich nicht annähernd soviel 
wiegen wie ein Membranschuh 
mit eingebautem Gaitor. Je mehr 
Punkte desto besser ist dieses 
Verhältnis.
Alle anderen Bewertungen sind 
quantitativ – je mehr Punkte, 
desto mehr Grip, Dämpfung oder 
Stabilität attestieren wir dem 
Schuh. 
Extra für den Winterschuhtest 
haben wir die Kategorie „Isolati-
on“ aufgenommen. 5 Punkte ha-
ben die Dichtigkeitsmonster mit 
Membran und eingebautem Gai-
tor. 4 Punkte haben alle nied-
rigen Membranschuhe. Diese 
sind auch wasserdicht. Niedrige-
re Punktzahlen bedeuten abneh-
menden Schutz gegen Wasser 
und Kälte.

Der Winter kommt und geht. Anfangs konnte man zweifeln, 
ob er überhaupt noch loslegen würde. Unser Revierguide in 
München war der Inbegriff des aktuellen Winters: 18 Grad am 
einen Tag, Schneesturm und 17 Grad weniger am nächsten. 
So mancher unserer Teilnehmer lief an beiden Tagen mit 
denselben Schuhen. Braucht man also gar keine speziellen 
Wintertrailschuhe? Zunächst einmal ist das Ansichtssache. 
Wer bei null Grad mit nassen Füßen nicht friert, kann wo-
möglich das ganze Jahr mit dünnen Mesh-Schuhen durchlau-
fen. Wer, wie ich, in solchen Schuhen nach einer Stunde im 
Regen bei kaltem Wetter schlichtweg blutleere, schmerzhafte 
Füße sein Eigen nennt..., für den heißt die Antwort eher: 
braucht man! Gerade wenn man 5 Mal die Woche draußen 
ist, und dann gleich 2, 3 oder mehr Stunden in Schnee und 
Kälte, dann ist der Komfort eines wasser- und winddichten 
Membranschuhs schon eine Menge Wert. Noch vor einigen 
Jahren tauschte man eben diesen Komfort ein gegen steife, 
schwere, kaum atmungsaktive Klötze. Die Hersteller hatten 
jedes Maß verloren und panzerten ihre „Winterschuhe“, als 
würden darin überempfindliche  Gremlins aufbewahrt. Diese 
Unsitte ist nicht ganz verschwunden, aber nicht mehr die 
Regel. Inzwischen findet man Gore-Tex-Schuhe, welche sich 
in Gewicht und Lauffreudigkeit kaum von ihren sommerlichen 
Zwillingsbrüdern unterscheiden. Dieser Test hat viele sehr 
erfreuliche, weil positive, Ergebnisse ergeben. Neben der 
bekannten GTX-Membran, gibt es jede Menge andere, doch 
manche scheitern bereits an der Wasserdichtigkeit, aber noch 
schwieriger wird es bei der Atmungsaktivität. Es nützt nicht 
sehr viel, wenn man zwar den Regen raushält, aber im Schuh 
(oder der Jacke) schweißgebadet ist. In diesem Test haben 
die Schuhe entweder GTX oder gar keine Membran. Nichts 
für alle Tage aber definitiv unschlagbar, wenn es richtig 
ungemütlich wird, sind die beiden Modelle mit eingebautem 
Gaitor. Genau wie ein Spikesschuh sind sie eine Investition, 
die über mehrere Winter durchaus Sinn machen kann. 

TEXT: STEPHAN REPKE   FOTOS: STEPHAN REPKE, HERSTELLER

_ 
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Asics 
Runnegade
262G (43,5), 110 EUR , 
WWW.ASICS.COM
SPRENGUNG: 6MM

Der Runnegade überzeugte vom 
ersten Meter auf dem Trail. Sehr 
agil und lauffreudig ist dieser 
neue Schuh aus Japan. Das Pro-
fil ist das agressivste, das wir bei 
Asics je gesehen haben und es 
beißt sich mit voller Entschlos-
senheit in Untergünde aller Art. 
Nicht in Fels und Stein natürlich, 
aber auch hier war der Runnega-
de nicht ohne Grip. Die homoge-
ne Obermaterialkonstruktion be-
eindruckte mit exzellentem Halt 
des Fußes, an derartigen De-
signs ist schon so manch ande-
rer Schuh gescheitert. Der Run-
negade bietet jedoch viel Halt, 
auch bei seitwärts abfallendem 
Gelände. Sicherheit und viel Ver-
trauen in den Schuh sind die Fol-
ge, und verleiten zur Raserei, sei 
es geradeaus oder um die Kurve. 
Ein cooler Bonus: der integrier-
te Minigaitor funktioniert!
Gut für: Schnelle, technische und 
vor allem weiche Trails. Ein rein-
rassiger Trailschuh, und wie wir 
finden, Asics’ bester!

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★★★✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★★✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★✩✩✩
PROTEKTION ★★★✩✩✩
STABILITÄT  ★★★★✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★★★✩
LAUFFREUDE  ★★★★★✩
GEWICHT ★★★★★✩
ISOLATION  ★★★✩✩✩

Asics 
Fujiattack 4 GTX
340G (43,5), 120 EUR , 
WWW.ASICS.COM
SPRENGUNG: 10MM

Wie der Scott wird auch der Fu-
jiattack nach ein paar Kilome-
tern bequemer und flexibler. 
Seiner Version ohne Membran 
kann er nicht das Wasser rei-
chen. Dafür ist er aber natürlich 
dicht. Der Fujiattack ist eigent-
lich ein guter Allrounder ohne 
spezielle Stärken oder Schwä-
chen. Bequem ist er und gut 
gedämpft. Die Schnürung war 
etwas umständlich zu schnü-
ren, hat dann aber gut gehal-
ten. Die Sohle kann auf allen 
Untergünden bestehen, kommt 
auf Matsch und Schnee aber 
an ihre Grenzen. Das Gewicht 
ist gut für einen Membranschuh 
und der Preis ebenso. Dank gu-
ter Passform sind auch Stabi-
lität und Halt im Schuh über-
durchschnittlich.
Gut für: Leichte bis mittlere 
Trails, schwere Läufer

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★✩✩✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★✩✩✩
GRIP WALDWEG  ★★★★✩✩
DÄMPFUNG  ★★★★✩✩
PROTEKTION ★★★★✩✩
STABILITÄT  ★★★★✩✩
SCHNÜRUNG  ★★✩✩✩✩
LAUFFREUDE  ★★★✩✩✩
GEWICHT ★★★★✩✩
ISOLATION  ★★★★✩✩

La Sportiva 
Crossover 2,0 GTX
385G (43,5), 190 EUR , 
WWW.LASPORTIVA.COM
SPRENGUNG: 10MM

Der neue Crossover ist der Über-
flieger in diesem Winterschuh-
test. Dank Goretex-Membran im 
Schuh und dem hohen eingebau-
ten Gaitor sind nasse oder kal-
te Füße nur bei wirklich ext-
remen Bedingungen überhaupt 
möglich. Der neue Crossover 
passt besser als sein Vorgänger, 
hat etwas mehr Dämpfung und 
ist auf Anhieb komfortabel. Was 
wie ein hoher Schuh aussieht ist 
in Wahrheit ein niedriger Trail-
schuh, and dem der Knöchelho-
he Schutz „angebaut“ ist. Sta-
bilität und Agilität sind also wie 
bei einem niedrigen Schuh. Der 
Crossover bietet viel Vertrauen 
und die altbewährte Sohle hat ei-
gentlich immer Grip. Obendrein 
ist für einen wasserdichten und 
obendrein so rundum geschützen 
Schuh das Gewicht beachtlich 
niedrig! Unser klarer Favorit.
Gut für: So ziemlich jeden Trail, 
ganz besonders in Schnee, 
Matsch und an regennassen Tagen 
schreckt diesen Schuh gar nichts. 

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★★★✩
GRIP FELS  ★★★★✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★★✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★★✩✩
PROTEKTION ★★★★★✩
STABILITÄT  ★★★★✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★★✩✩
LAUFFREUDE  ★★★★✩✩
GEWICHT ★★★★★✩
ISOLATION  ★★★★★✩

Nike 
Zoom Wildhorse GTX 
295 G (44), 130 EUR , 
WWW.STORE.NIKE.COM/DE
SPRENGUNG: 4MM

Bei Nike weiß man, wie man 
eine wasserdichte Membran so 
in einen Schuh verbaut, dass er 
seine Lauffreudigkeit nicht ver-
liert. Beim Wildhorse ist das je-
denfalls gelungen! Der Schuh 
passt wie angegossen von der 
ersten Sekunde. Der Fuß fühlt 
sich wohl, und bleibt obendrein 
trocken. Die Sohle ist ein wei-
terer wichtiger Baustein in der 
Allrounderqualität des Wildhor-
se. Sie bietet guten Grip auf jed-
wedem Untergrund, und über-
haupt konnten wir den Nike auf 
der Teststrecke nicht wirklich in 
Verlegenheit bringen. Er wirkt 
unscheinbar, bietet aber tat-
sächlich reichlich Stabilität und 
Sicherheit sowie ein tolles Lauf-
gefühl. 
Gut für: Fast jeden Trail, schnel-
les Laufen, nasses Wetter, alle 
Untergründe. Ein echter All-
rounder!

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★✩✩✩
GRIP FELS  ★★★★✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★✩✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★★✩✩
PROTEKTION ★★★★✩✩
STABILITÄT  ★★★★✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★★★✩
LAUFFREUDE  ★★★★★✩
GEWICHT ★★★★★✩
ISOLATION  ★★★★✩✩

TEST  /   WINTER-TRAILSCHUHE

_ 



Pearl Izumi 
Trail N1
307G (44), 120 EUR , 
WWW.PEARLIZUMI.COM
SPRENGUNG: 5MM

Die Domäne des Trail N1 ist kons-
truktionsbedingt eher der schnel-
le gerade Trail, und nicht das 
technische Gelände. Der Halt im 
Schuh und auch der eher spär-
liche Schutz prädestinieren ihn 
nicht für allzu ruppiges, alpines 
oder verwurzeltes Querfeldein. 
Auf leichten bis mittelschweren 
Wegen jedoch, da spielt der Pearl 
Izumi seine Stärken voll aus. 
Diese sind eine hohe Lauffreu-
digkeit, tolles Abrollen und ein 
universell gutes Profil. Bei Land-
schaftsläufen, in deutschen Mit-
telgebirgen, und auf Waldboden 
ist der Trail N1 vollkommen zu-
hause. Da ist der Schuh nicht nur 
komfortabel, sondern sehr kom-
fortabel, die Dämpfung ist aus-
gewogen und reichlich. Die Form 
des Schuhs begünstigt ein flüssi-
ges Abrollen.
Gut für: Leichte Trails, Land-
schaftsläufe, Traileinsteiger, die 
das „Laufschuhgefühl“ wieder-
finden wollen

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★✩✩✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★✩✩
GRIP WALDWEG  ★★★★✩✩
DÄMPFUNG  ★★★★✩✩
PROTEKTION ★★★✩✩✩
STABILITÄT  ★★✩✩✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★✩✩✩
LAUFFREUDE  ★★★★★✩
GEWICHT ★★★✩✩✩
ISOLATION  ★★✩✩✩✩

Salomon 
Speedcross 3 GTX
329G (43 1/3), 145 EUR , 
WWW.SALOMONRUNNING.COM
SPRENGUNG: 11MM

Salomons Klassiker ist unange-
fochtener Champion in Sachen 
Grip auf Schnee und Matsch und 
weichem Waldboden. Die Win-
kelstollen halten einfach! Somit 
sind auch extreme Steigungen 
und Gefälle oder schnelle Kurven 
kein Problem für den Franzosen. 
Größte Schwäche des Speed-
cross ist die Bauhöhe der Ferse -  
für einen Schuh der auf weichem 
Boden sein Haupteinsatzgebiet 
hat, bietet der Speedcross ein-
fach ein Übermaß an Dämpfung, 
welches sich in einer recht mas-
siven Sohle und mit 11mm großer 
Sprengung niederschlägt. Damit 
erreicht der Schuh nur eine eher 
durchschnittliche Stabilität in 
technischem Gelände. Allerdings 
ist der Speedcross sehr komfor-
tabel am Fuß und hat exzellen-
ten Fersenhalt.
Gut für: Weichen Boden, mittel-
schweres Gelände, nasses 
Wetter

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★★★✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★★✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★★✩✩
PROTEKTION ★★★★✩✩
STABILITÄT  ★★★★✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★★✩✩
LAUFFREUDE  ★★★✩✩✩
GEWICHT ★★★★★✩
ISOLATION  ★★★★✩✩

Scott 
Kinabalu GTX
346G (42,5), 120 EUR , 
WWW.SCOTT-SPORTS.COM
SPRENGUNG: 11MM

 Wie so mancher Membranschuh 
ist der Kinabalu GTX einfach 
nicht so flexibel wie das Basis-
modell. Hier lohnt sich das Ein-
laufen, um den Schuh bewegli-
cher zu machen. Die Schnürung 
des Kinabalu funktioniert sehr 
gut und der Schuh passt auch 
gut an den Fuß. Die recht mas-
sive Sohle gibt kein sehr präzi-
ses Gefühl für den Untergrund, 
bietet aber sehr viel Schutz und 
der Grip insbesondere in Schnee 
und Matsch ist reichlich. Dank 
Goretex-Membran hält auch der 
Scott die Füße trocken. Schwe-
re Läufer könnten mit diesem 
Schuh glücklich werden. 
Gut für: Leichte bis mittel-
schwere Trails, nass-kaltes 
Wetter, Schnee und Matsch

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★★✩✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★✩✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★✩✩✩
PROTEKTION ★★★★✩✩
STABILITÄT  ★★★✩✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★★★✩
LAUFFREUDE  ★★★✩✩✩
GEWICHT ★★★✩✩✩
ISOLATION  ★★★★✩✩

Viking 
Vertex Mid GTX
336 G (41), 160 EUR , 
WWW.VIKINGFOOTWEAR.COM
SPRENGUNG: 8,5MM (HER-
REN), 7,5MM (DAMEN)

Der fetzig aussehende Norwe-
ger besticht zunächst durch 
tollen Schutz vor den Elemen-
ten Wasser und Kälte. Wie beim 
Crossover ist dies ein niedriger 
Schuh, mit angebautem Gaitor. 
Die konventionelle Schnürung fi-
xiert den Fuß gut im Schuh, so-
dass trotz eher durchschnittli-
chem Fersenhalt der Schuh stabil 
und vertrauensvoll auch in ech-
tes Gelände mitgenommen wer-
den kann. Dabei hilft auch die 
Sohle, die mit einem agressiven 
Stollenprofil und generell guter 
Traktion aufwartet. Die Dämp-
fung ist eher sparsam ,was bei 
einem Schuh für weichen Unter-
grund auch sinnvoll ist. Dafür hat 
man im Vertex ein gutes Boden-
gefühl. Der Schuh hat aus der 
Schachtel heraus sofort gepasst 
und sich auch nach Stunden noch 
als komfortabel erwiesen.
Gut für: Nasses Wetter, vor allem 
weiche Untergründe, Schnee, 
Matsch, kalte Winter

BEWERTUNGS-PORTAL
GRIP MATSCH ★★★★★✩
GRIP FELS  ★★★✩✩✩
GRIP GERÖLL  ★★★★★✩
GRIP WALDWEG  ★★★★★✩
DÄMPFUNG  ★★★✩✩✩
PROTEKTION ★★★★✩✩
STABILITÄT  ★★★✩✩✩
SCHNÜRUNG  ★★★✩✩✩
LAUFFREUDE  ★★★★✩✩
GEWICHT ★★★✩✩✩
ISOLATION  ★★★★★✩

_ 
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VERBÄNDE UND VERWIRRUNGEN.
JOURNAL22015

WIR SIND WELTMEISTER, CHAMPIONS, MEISTER DES TRAILS ODER EIN-
FACH NUR TRAILRUNNER OHNE TITEL UND GOLDMEDAILLE. 
TRAILRUNNING IST NICHT OLYMPISCH. HALLENHALMA AUCH NICHT. 
ABER TITEL GIBT ES MITTLERWEILE VIELE. IMMER MEHR OFFIZIELLE UND 
NICHT-OFFIZIELLE VERBÄNDE /ASSOCIATIONEN VERSUCHEN MEISTER-
SCHAFTEN ZU KREIEREN, TITEL ZU VERGEBEN UND UNSEREN SPORT IN 
REGELN UND FORMATE ZU PRESSEN. ENTWEDER MÜSSEN GANZE SERI-
EN GELAUFEN WERDEN ODER ES REICHT EIN SPITZENLAUF. HIER MISST 
SICH DIE CREME DE LA CREME DES TRAIL- BZW. ULTRARUNNINGS. 

IAU – International Association of Ultrarunners
www.iau-ultramarathon.org
Die IAU steht unter der Schirmherrschaft der IAAF 
(International Association of a Athletics Federa-
tions) und hat seid 1988 die Aufgabe Ultrarun-
ning weltweit weiter zu entwickeln und voran zu 
treiben. Eigentlich eher Straßenlauf lastig, küm-
mert sich die IAU aber auch um die Austragung 
der Trail World Championships, die dieses Jahr am 
30.05.2015 in Annecy stattfinden werden. 

WMRA - World Mountain Running Ascociation 
www.wmra.info
Für den eigentlich „klassischen“ Berglauf wur-
de 1984 das Internationale Committee of Moun-
tain Running gegründet. 2002 erkannt die IAAF 
den Berglauf als eine Internationale Sportart im 
Bereich Leichtathletik an. Die WMRA krönt seit-
dem jährlich die World Mountain Running Champi-
ons und WMRA Long Distance Mountain Running 
Champions. Den Unterschied zu den Skyraces de-
finieren sie selber damit, dass Berglauf nur dar-
auf aus ist, das Ziel so schnell wie möglich ohne 
technische Schwierigkeiten und zu Hilfenahme von 
Stöcken, Seilen zu erreichen. Ein reines Zeitren-
nen ohne Abenteuer. 

ISF - International Skyrunning Federation 
www.skyrunning.com
Seid 2008 versucht die ISF erfolgreich Skyrunning 
weltweit zu etablieren und zu regulieren und hat 
gleich mehrere Serien geschaffen, um die ganze 
Bandbreite des extremen Berglaufs/Skyrunnings 
abzudecken. Wichtigster Punkt: die Rennen müs-
sen über 2.000 m Höhe gehen (über den Wolken). 

Die Skyrunner World Serie setzt sich zusammen 
aus 5 Skyraces, 5 Ultra-Skyraces und 5 Verti-
cal K´s. Die drei besten Ergebnisse aus 5 Ren-
nen werden in die Wertung mit aufgenommen. Ab 
2015 muss noch ein zusätzliches Rennen aus der 
Continental Championship Serie gelaufen werden 

(3+1) damit der Läufer am Ende gewertet wird. Da-
für stehen in diesem Jahr 27 Rennen in neun ver-
schiedenen Ländern zur Auswahl. 

UTWT – Ultra-Trail World Tour
www.ultratrailworldtour.com
Seid 2014 gesellt sich noch eine weitere Laufse-
rie im internationalen Geschehen dazu – die Ultra-
Trail World Tour. Eigentlich ein Zusammenschluss 
von weltweiten etablierten und schwierigen Ultra-
rennen, die in ihren Formaten sehr unterschied-
lich sind und die Läufer, auf allen Bereichen for-
dern sollen. Ziel der UTWT ist es auch, Läufern 
die Natur und Kultur der unterschiedlichen Länder 
nahe zu bringen und auf die Vielfalt im Ultratrail 
aufmerksam zu machen. 11 + 1 Rennen gehören zur 
Serie, wobei jeder Lauf mindestens 100 km haben 
muss und mindestens 500 Teilnehmer aus allen 
Teilen der Welt. Am Ende des Jahres werden die 
Champions der „Ultra-Trail® World Tour “ gekürt. 
Nötig sind dafür mindestens 2 Rennen aus der Se-
rie, die dann mit einem komplizierten Punktesys-
tem bewertet werden und zusätzliche Wettkämp-
fe der Internationalen Trail Running Association. 

Zwei Schuhemodelle, die wie keine anderen für 
all das funktionieren, was abseits des Trails pas-
siert, wenn es matschig wird, weglos und einfach 
nur wild und lose.  Die beiden Versionen des le-
gendären MUDCLAW, der 265 und 300, beissen 
sich dank der sehr griffigen Sohle, durch das Ge-
lände und das macht einfach nur Spaß! Für Ad-
venture-Racer und Off-Trail-Freunde genau das 
was man braucht. 
Ab 110 Euro, www.inov-8.com

AB DEM FRÜHJAHR!
WO IST HIER KEIN WEG?

3 LAGEN &
ERSTE WAHL

VAPOR nennt sich die neue 3-Lagen-Jacke des 
skandinavischen Outdoor-Primus PEAK PERFORMANCE. 
Das Motto der klassischen Wetterjacke ist "Maximale 
Performance bei einem minimalen Packmaß". Die Kapuze 
kann verstellt werden, die beiden großen Fronttaschen 
sind mit schützenden AquaGuard-Reißverschlüssen 
ausgestattet. Passend zu diesem Oberteil findet man 
in der aktuellen Kollektion funktionelle Tights in sehr 
eigenständigen Designs und die VAPOR Shorts. Für vor- 
und nach den Trailruns gefallen uns die zahlreichen Pants, 
die aus sehr flexiblen und dehnbaren Stoffen gebaut sind. 
Besonders auffällig: Alle Teile der High-End-Marke sind 
zeitlos, schlicht, aber modern. Damit ist man für einige 
Saisons gut gerüstet. www.peak-performance.com

Lauri van Houten und ihr Mann Marino
sind die Gründer und Chefs der ISF.
Marino war einst selbst aktiver Skyrunner.

_ 



HEY, DAS IST ECHTE
FANPOST!
Liebe Trail-Redaktion,
lieber Dennis,

ja, die folgende Mail ist Fanpost. Sie ist ein Dankeschön für all die 
schönen Hefte der letzten Jahre, mit Geschichten von Abenteu-
ern, fernen Ländern oder abgefahrenen Singletrails direkt um die 
Ecke (-und natürlich einer gefühlten Millionen Schuhtests!). Aber 
eigentlich ist sie auch eine Forderung, denn ich könnte euch eine 
ganze Menge in Rechnung stellen. Aber am besten starte ich am 
Anfang und hoffe ihr habt die Zeit für meine paar Zeilen in all der 
Fülle von Zuschriften die mit Sicherheit jeden Tag im elektroni-
schen Postkasten des Trail-Magazins eintrudeln. Vor etwas mehr 
als drei Jahren, ich hatte gerade mal wieder mit dem Rauchen 
aufgehört, habe ich mich entschieden, es nochmal mit dem Lau-
fen zu probieren. Irgendeinen Sport musste ich einfach finden, 
den ich flexibel in meinen Schichtdienst einbauen konnte und der 
mich vor die Tür bringt. Etwas orientierungslos bin ich also ein 
paar Wochen in meinen alten Sportschuhen durch die Wohngebie-
te rund um Köln  gejoggt und wusste so richtig nicht, ob mir ge-
fällt was ich da mache. Also das ipad raus und im Zeitschriften-
Laden nach Laufzeitschriften geschaut…wie kann man sich moti-
vieren? Und plötzlich: zack!! bin ich auf die Trail gestoßen und ich 
übertreibe nicht, wenn ich sage: es war liebe auf den ersten Blick! 
Raus in die Natur, rauf auf den Trail und einfach laufen! Schei… 
auf Zeiten, Ampeln und Autos, ich wollte es bunt, wild und trailig. 
Klar, ich war nicht sofort ein besserer Läufer, aber ich wusste: 
ich werde einer werden, denn ich will weiter. Weiter und höher. 
In einer der ersten Ausgaben damals (mittlerweile war ich natür-
lich Abonnent) stand im Vorwort etwas über die ersten 10.000 
Meter und das man natürlich auch 100 Meilen laufen kann, aber 
die ersten 10km immer etwas Besonderes sind und ja, dass passte 
damals so haargenau zu meinen Erfahrungen und auch wenn ich 
meinen ersten 10er im Mittelgebirge der Eifel hingelegt habe, ich 
wusste, jetzt war ich Trail-Runner. Ein geiles Gefühl! 
Mittlerweile (viele großartige Ausgaben später) muss ich fest-
halten, dass dieses Trail-Running mein Leben wirklich verändert 
hat. Laufen ist ein so selbstverständlicher Teil meines Lebens ge-
worden, dass ich gar nicht mehr weiß, wie ich es früher einmal 
ohne war. Klar, in der Kölner Innenstadt ist nicht jeder Weg ein 
schmaler Bergpfad, aber wann immer ich kann geht es raus und 
weg; und um auf den Anfang meiner Mail zurück zu kommen….
weil ihr mir diese - nennen wir es mal hingabevolle  Liebe zu den 
Bergpfaden - ja eingebrockt habt, müsste ich euch mittlerweile 
echt eine Menge in Rechnung stellen (und ich meine nicht nur 
gefühlt eine Millionen Paar bunte Schuhe). Denn das Trail-Buff 
ums Handgelenk habe ich in den letzten Jahren viele und immer 
mehr Reisen und Touren überall hin gemacht. Die erste Frage bei 
jedem Urlaubsziel ist wie selbstverständlich: wo geht es denn von 
da zum ersten Trail? 
Und so komme ich gerade von Teneriffa, plane schon wieder für 
den Harz, habe mich für den Ultratrail im bayrischen Wald ange-
meldet (immerhin ja auch eure Empfehlung) und freue mich tie-
risch auf jeden freien Tag an dem ich über den Rhein- oder Ei-
felsteig düsen kann. Für dieses Lebensgefühl nochmal ein gro-
ßes Dankeschön an die gesamte Redaktion und alle die für euch 
arbeiten, schreiben und in aller Welt laufen!!!
Jonathan Kulisch

_ 
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ASIATISCHE LÄUFER DOMINIEREN 
AUFTAKT DER WORLDTOUR!

EVENT

JOURNAL22015
VIBRAM HONG KONG 100

BESSER, AUFSEHEN ERREGENDER, KANN SO EIN AUFTAKT KAUM SEIN. 
MIT DEM VIBRAM HONG KONG 100 STARTETE DIE ULTRA TRAIL WORLD 
TOUR IN IHRE ZWEITE SAISON! 

Dabei brach der Chinese Yan Longfei den Stre-
ckenrekord und benötigte für die  100 Kilometer 
nur 9 Stunden und 52 Minuten. Im Jahr 2012 lief 
der südafrikanische Trail-Star Ryan Sandes genau 
9 Stunden und 54 Minuten. Nur 7 Minuten danach 
folgte der Norweger Sondre Amdahl. Nach 75 Ki-
lometern, kurz nach Checkpoint 8, zeigte Longfei 
eindrucksvoll seine starke Form, hielt das Tempo 
beständig hoch und zog dem Norweger davon, um 
den Vorsprung kontinuierlich auszubauen.
Mit Gesamtplatz 4 und Rang 3 in der UTWT-Wer-
tung unterstrich der Franzose Antoine Guillon sei-
ne hohen Ansprüche an die Gesamtserie, denn im 
Vorjahr war er hier noch auf Rang 15 gelaufen. Der 
Athlet des neuen "WAA-Teams" wird 2015  eine 
Vielzahl der UTWT-Rennen laufen und dabei im-
mer auf die Gesamtwertung schielen.
Bei den Damen siegte die Chinesin Wyan Chow Pui 
Yan, die einen starken 24. Platz in der Gesamtwer-
tung belegen konnte.
Mit 1800 Teilnehmern ist der VIBRAM HONG KONG 
100 K einer der spektakulärsten Laufwettbewerbe 
in Asien. Das seit 2011 ausgetragene Rennen war  
die erste Station der UTWT-Serie, die bis Dezem-
ber, 10 weitere, internationale und teils legendä-
re Extrem-Rennen beinhaltet. Der VIBRAM HONG 
KONG 100 startet in Pak Tam Chung und führt 
durch die schönsten Plätze Hong Kongs, durch 
Wälder, über einsame Strände und mit teils atem-
beraubenden Blicken über die Stadt. 
Es geht sehr global weiter in dieser einmaligen 
Weltserie:

im Februar treffen sich die Ultra-Trail-Helden beim 
Tarawera Ultramarathon auf Neuseeland, Anfang 
März berühren sie dann erstmals in 2015 europä-
ische Trails auf Gran Canaria.
MIt der Entwicklung und Professionalisierung die-
ses Sports, wird auch diese sehr exklusive Renn-
serie weiter an Zuspruch gewinnen. Ohne Sponso-
ren wird kaum ein Athlet alle 11 Rennen laufen kön-
nen, aber manchmal geht es ja auch einfach ums 
"davon träumen dürfen".
Wer sich für weitere Infos interessiert, findet unter 
ww.ultratrailworldtour.com alle Details.
Unser Tipp um wenigstens einmal an solch einem 
Wettbewerb teilzunehmen sind die Trails beim La-
varedo Ultra in Italien oder beim Madeira Ultra.
www.ultratrailworldtour.com

DER HÖCHSTE UND DER HÄRTESTE!
Sein Höhenprofil erinnert an den Wutausbruch 
eines Kleinkindes, wenn es ein mißlungendes Bild 
überkritzelt. Der SCOTT ROCK THE TOP MARATHON, 
führt in einer attraktiven Runde, über viele Trails und 
durch landschaftliche Highlights, schlußendlich auf 
den höchsten Punkt Deutschlands. Das Ziel dieses 
42,195 Kilometer langen Marathons liegt tatsächlich 
auf 2962 Meter Höhe. Auf dem Weg dorthin sammeln 
die Läufer nicht nur viele Eindrücke, sondern auch 
etliche Höhenmeter. Vom Start im österreichischen 
Ehrwald, auf 990 Meter, geht es bergauf. Bis zur halben
Distanz wird es wellig und schnell um ab der zweiten 
Verpflegung, in Biberwier, endgültig nach ganz oben 
zu führen. Ab hier durchläuft man bekannte Punkte
wie die Pestkapelle, das berühmte Gatterl oder das 
Hochplateau Sonnalpin. Sollte das Wetter nämlich 
so gar nicht mitspielen, wird das Ziel vermutlich 
aus Sicherheitsgründen auch auf dieser Hochebene 
sein. Im vergangenen Jahr, bei der Premiere, lag die 
Siegerzeit dieses ausßergewöhnlichen Marathons bei 
5 Stunden und 47 Minuten. Wer hier starten möchte
muss eine umfangreiche Pflichtausrüstung bei sich 
tragen und Erfahrung im alpinen Gelände haben. 
Unser Tipp: Fans und Familie an den besten Punkten 
der Strecke zum anfeuern platzieren oder sich ganz 
oben von Ihnen als Finisher abfeiern lassen.
www. zugspitz-trailrun-challenge.com

Der Franzose Antoine Guillon  vom 
WAA-Trailteam belegte Rang 3.
Ultra-Star La Saux (rechts) war die Strecke 
zu flach. Er landete auf Rang 15.

Rang 1 und 2: Longfei und Amdahl.

_ 



ANMELDUNG UND AUSKUNFT: 
 ENGADIN.ULTRAKS.COM
ANMELDUNG UND AUSKUNFT:

COOL SEIN
WIE DIE PILGER
Der Head- und Neckwear Spezia-
list BUFF aus Spanien hilft Outdoor-
fans einen kühlen Kopf zu bewahren: 
Das Headband Tech Buff® ist neu im 
Sortiment und sorgt dank Outlast®-
Technologie für besonders gute Kli-
maregulation. Mit der Camino De San-
tiago-Kollektion zollt BUFF® dem Ja-
kobsweg Tribut und bie-
tet multifunktionelle Tü-
cher, die sich natür-
lich nicht nur für Pil-
ger eignen.
Weiters wurde der 
Tragekomfort mithil-
fe der neuen Bon-
ding-Technologie, die 
eine nahtlose Verar-
beitung ermöglicht, 
bei einigen Produk-
ten verbessert.
www.buff.eu

REVOLUTION AM ARM
Darauf warten viele Outdoor-Freunde - Garmin packt 

eine vollwertige GPS-Navigation in eine Armband-
uhr und verbindet damit fast alles was ein Handheld kann 

mit den Vorteilen einer klassischen Multi-Sportuhr! 
Wir freuen uns jedenfalls auf den ersten Praxistest, denn die 

EPIX verspricht spannende Funktionen wie: detaillierte Karten-
darstellung, Smartwatch, GPS- und Glonass-Empfang, 8 GB in-

terner Speicher und Individualisierung über diverse APPS.
www.garmin.de

_ 
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DAS KLEINWALSERTAL IST LÄNGST TRAIL-LAND!
EIN TAL, VIELE BERGE, NOCH MEHR TRAILS UND UNENDLICHE MÖGLICHKEITEN FÜR TRAIL-RUNNER! IM 
KLEINWALSERTAL, NAHE DER DEUTSCH-ÖSTERREICHISCHEN GRENZE, ENTWICKELT SICH EIN ELDORADO FÜR ALLE
DIE DAS BESONDERE IM LAUFSPORT SUCHEN. 2015 STARTET DORT SOGAR EIN NEUER EVENT.

Doch, es ist schon etwas besonde-
res, dieses Kleinwalsertal in der Re-
gion Vorarlberg in Österreich, nahe 
der Grenze zu Deutschland. 
Im Grunde ist es ein riesiger, hoch-

gelegener Spielplatz für Berg-Fanati-
ker, Outdoor-Menschen und natürlich 
Trail-Runner. Das sogenannte Kerbtal 
ist Teil der, unbenommen, sehr schö-
nen, Allgäuer Alpen und mit mehre-

ren sehr attraktiven Gipfeln, wie ge-
schaffen um dort einfach nur mit Sinn 
und Verstand herum zu rennen.
Drei Orte bilden das Zentrum des Tals: 
Mittelberg, Riezlern und Hirschegg und 
von allen 3 Orten aus findet man ge-
niale Trail-Strecken. Im verhangenen 
Jahr durften wir mit unserem Leser-
camp zu Gast sein und waren sehr 
beeindruckt von den vielen Möglich-
keiten, die man dort als Geländeläufer 
hat. Mit 2533 Meter Höhe bildet der 
Große Widderstein die höchste Erhe-
bung des Kleinwalsertals. Einige an-
dere Berge über 2.000 Meter höhe la-
den zu echten Bergläufen ein - im Tal 
selbst startet man auf ca. 1000 Meter.
Wer jedoch glaubt, dass man hier nur 
laufen kann, wenn man echte Profi-
Kondition hat, liegt falsch. Unser Tipp 
für Einsteiger sind die Bergbahnen, 
wie z.B die Walmendingerhorn-Gon-
delbahn, die kurz vor dem Gipfel des 
Walmendingerhorngipfel aus 1946 Me-
ter endet.
Wer also topfit und ausgeruht hier 
oben seinen Trailrun startet, kann auf 
einer landschaftlich einmaligen Grat-

strecke, echtes, alpines Trail-Running 
erleben und dabei weit in die Alpen 
blicken und viele bekannte Berge ent-
decken.
Am 1. und 2. August 2015 startet das 
Kleinwalsertal dann auch ganz offiziell 
in eine neue Ära und lädt seine Gäs-
te zur ersten WALSER TRAIL CHAL-
LENGE ein. Zur Wahl stehen insgesamt 
4 Distanzen, die Anfänger und Profis 
gleichermaßen herausfordern. Die Kö-
nigsdisziplin wird dabei der WALSER 
ULTRA TRAIL sein, ein Rennen über 
65 Kilometer und sehr anspruchsvol-
len 4.200 Höhenmeter - es gibt sozu-
sagen keine flachen Passagen!
Und weil für die Strecken das Tri-
Team-Kleinwalsertal um Trail-Legen-
de Seppi Neuhauser, dem Transalpi-
ne-Sieger der Mixed-Wertung, verant-
wortlich ist, erlauben wir uns zu sa-
gen, dass die Teilnehmer voll auf ihre 
Kosten kommen werden.
Anmelden, Hotel suchen und am bes-
ten noch ein paar Tage in diesem 
Traumtal verbringen.
Nach dem Rennen ist vor dem Rennen!
www.tri-team-kleinwalsertal.com

DIE WM DER TRAIL-
RUNNER IST DOPPELBLAU!
Die WM der Trail-Runner über die Ultra-
Distanz findet 2015 in Frankreich statt.
Das "Tecnica MaXi Race", eine 86 Kilome
ter Runde die um den Alpensee bei 
Annecy führt, ist mit 5300 Höhenmeter 
einer Weltmeisterschaft würdig. Der 
Verband IAU ermittelt am 30. Mai 2015 die 
besten Athleten dieser schweren 
Disziplin und es haben bereits hochkaräti
ge Läufer ihre Teilnahme zugesagt. 
Dabei kämpfen insgesamt 34 Nationen um 
Titel und Ehre. Für alle 8 Wettkämpfe 
haben schon heute 6000 Trail-Sportler 
gemeldet - ein Fest des Trail-Runnings!
Ein deutsches Nationalteam scheint zumindest 
inoffiziell schon formiert zu sein. Man mun-
kelt dass, Stephan Hugenschmidt, Rudi 
Döhnert, Matthias Dippacher, Mirco Berner, 
Anton PhilippJulia Böttger, Anne-Marie 
Flammersfeld, Pamela Veith, Hildiko Werme-
scher und Simone Philipp dabei sein werden.
www.maxi-race.org

Mit besten Grüßen aus dem 
kleinen Walsertal:
Die Teilnehmer des Lesercamps 2014.

_ 
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Ich schreibe diesmal nicht über 
Drachen, denn es gibt keine Dra-
chen. Ich schreibe auch hier wie-
der über Laufen und Trail-Laufen, 
das Drumherum, das Leben, denn 
das ist die Realität. 

Ich verabscheue zwar den Begriff 
„Entschleunigung“, aber in der Sa-
che finde ich das einfach nur gut. 
Mein heutiges Leben ist unglaub-
lich schnell - für mich zumindest 
oft zu schnell! Dann erinnere ich 
mich an früher und daran, wie 
simpel strukturiert meine Kindheit 
und Jugend war. 
Es war eindeutig langsamer. 
Wenn ich an meine Jugend denke, 
dann entwickelt sich oft ein Ge-
fühl der Sehnsucht. Am Vormittag 
Bolzen, Hockey auf der schmalen 
Anliegerstraße spielen, am Mittag 
Captain Future oder Senior Ros-
sie schauen und dazwischen aus-
ruhen. Später war das nicht viel 
stressiger. Rennradfahren, die Leh-
re irgendwie hinter mich bringen, 
schlafen, essen und ab und zu in 
die Disco, um dort mit bescheide-
nen Ergebnissen etwas frustriert 
noch vor Mitternacht im Bett zu 
landen. Alles überschaubar, in si-
cheren Bahnen.

Was bin ich froh, dass ich die Lau-
ferei für mich habe. Meine Insel.
Das Rad dreht sich, während ich 
auf dem Trail bin, jedenfalls in 
geringeren Drehzahlen. 
Mein Kopf sortiert sich.

Es ist Dezember. Ich bin erkältet 
und dabei einer dieser Männer, 
die mit einem Husten und Schnup-
fen extrem leidend zu Hause auf 
dem Sofa lungern. Parallel zu die-
sem Zustand unterwandert mich 
dann auch noch das Gefühl, ein-
fach total unfit zu sein und mir ist 
im Moment auf dem Sofa völlig 
unklar, wie ich in der Vergangen-
heit 30 Kilometer am Stück laufen 
konnte, oder 100 Kilometer oder 
eben im Sommer 200 Kilometer 

durch die Schweizer Alpen. Ich 
weiß während des Inhalationsba-
des über dem Waschbecken dann
auch nicht, wie ich bereits im Mai 
in einer blendenden Höchstform 
beim Transvulcania persönlich 
glänzen will.
Diese düsteren Momente im De-
zember erscheinen mir jedes Jahr 
auf ein Neues.

Ich bin froh, wenn ich andere 
Trail-Runner finde, die ähnlich 
mittelmäßig durch den Dezember 
schwanken, oder einfach nur den 
Schnupfen mit mir teilen. Helden, 
die auf Facebook ihre Skitouren-
Heldentaten jetzt posten, klicke 
ich lässig weg und US-Trail-Star 
Dakota Jones bekommt von mir 
einen LIKE für sein Foto, wie er 
gemeinsam mit Eric Skaggs mit 
der Bildunterschrift „This is what 
the offseason looks like for peop-
le with taste. #mariokart @eriks-
kaggs #dontdrinkanddrive“   vor 
dem Fernsehgerät Supermarkt auf 
der Konsole zockt.
Man muss eben auch mal los-
lassen können. Im vermutlich 
selben Moment, in dem dieser 
Dakota Jones zu einem Softdrink 
Playstation spielt, klettern Kilian 
Jornet und Emelie Forsberg in 
Nepal die Berge nach oben. Mir 
zeigt sich am Beispiel dieser eher 
prominenten Rennläufer, dass es 
keine allgemeingültige Regeln 
gibt - manche brauchen eine Pau-
se, manche müssen und wollen 
immer nur rennen. Ich gehöre zu 
denjenigen die oft Pause machen, 
aber denken, sie müssten immer 
rennen…,die denkbar schlechteste 
Variante.
Die fliegen den Schnee der Zug-
spitze nach Kitzbühel, um dort 
Skifahren zu können.
Die tun alles, um dieses System 
aufrechtzuerhalten. Es gäbe keine 
Alternative zum Skisport in den 
Alpen im Winter sagen sie. Ja 
und? Jetzt? Es gab auch keine 
Alternativen zur Kernkraft.
Ich bin weit entfernt davon zu 
sagen, dass jetzt alle Welt in den 
Bergen Trails laufen soll, aber ich 
frage mich schon, wozu man Milli-
onen versenkt, Natur zerstört, für 
eine Sache, die sich in 15 Jahre 
komplett erledigt hat. Bei Trail-
Rennen im Sommer werden dann 
Strecken nicht genehmigt - die 450 
Läufer würden die Lerchen und 
Lurche stören und, und, und.
Am Ende betreiben die paar Ski-
tourengeher dann noch den einzig 
vernünftigen Wintersport, gehen 
raus, wenn es eben geht, und dort-
hin, wo es Sinn macht. Ansonsten 
bin ich ehrlich: Wintersport im 
öffentlich-rechtlichen TV ist eine 

Farce. Skispringen, Biathlon, 
Langlauf oder Nordische Kombi-
nation. Wer bitte betreibt diese 
Sportarten und wieso ist es eine 
Meldung in den Tagesthemen 
wert, dass die  Deutschen beim 
zweiten Weltcup der Saison auf 
den Rängen 14, 32 und 77 gelan-
det sind? Mittlerweile hat mich 
dieses System so weit getrieben, 
dass ich das Wort „Wintersport“ 
nicht mehr hören kann und jede 
Spitze der Klimaerwärmung ab-
feiern muss. 14 Grad plus am 22. 
Dezember? Yeah! An diesem Tag 
lief eine Gruppe Trail-Runner in 
Garmisch auf weiten Strecken-
abschnitten des Zugspitz-Ult-
ratrails! Kein Witz! Völlig ohne 
Schnee!
Dass wir Trail-Runner keine 
Fußball-Profis sind und keine
Skispringer, ist schon gut so. 
Die großen Medien wollen von 
einem Geländeläufer nicht viel 
wissen und wenn überhaupt, 
dann gelegentlich von Joey Kel-
ly, wenn der durch eine Wüste 
lief oder durch Deutschland mit 
weniger als 10 Euro. Mit Trail-
Running hat das ja eigentlich 
nichts zu tun.
Gazprom sponsert niemals den 
UTMB und Daimler nie den 
Transalpine Run.
Trail-Running bleibt also eine 
Nische und darf seine Chance 
darin finden, denn das ist dann 
so wie mit dem Internet-Handel, 
mit Amazon und kleinen Bouti-
quen, die, je mehr das Geschäft 
im mächtigen WWW läuft, eine 
Art Renaissance erleben und mit 
guten Ideen und viel Atmosphä-
re viele neue Kunden gewinnen. 
Trail-Running ist demnach eine 
kleine, feine Boutique mit netter 
Auswahl und echter Erlebnis-
welt und Skispringen, Fußball 
und Olympia sind Amazon. 

Für einen Teil der Laufsport-
Industrie ist Trail-Running eine 
Herbstangelegenheit. 
Sie glauben, dass „normale“ 
Straßenläufer nach ihren letzten 
Marathons in Berlin oder Frank-
furt zu zeitweise Trail-Läufern 
werden, und sich Trailschuhe 
mit wasserdichter Schutz-Mem-
bran kaufen, um darin für ein 
paar Wochen im Wald zu jog-
gen. Die Leute, die solch einen 
Plan haben, nennen sich sehr 
gerne „Laufprofis“ oder „Lauf-
experten“ und glauben auch, 
dass Trail-Running für ambiti-
onierte Straßenläufer ein tol-
les Training wäre. Mhh, Trail-
Running als Training. Ich mag 
das nicht. Schon komisch, wenn 
mein Lebensstil auf eine bloße 

Trainingsform reduziert wird. Ich 
will als erklärter Trail-Runner doch 
kein Teil des Trainingsplan eines 
ambitionierten 10-Kilometer-Stadt-
läufers sein. Manchmal kann man 
sich jedoch sein Schicksal nicht 
aussuchen.
Die Sportindustrie, die Laufsport-
Industrie ist manchmal schon selt-
sam. Da wird nur wenig oder gar 
nicht geschaut, was die Leute, die 
Kunden sind oder sein könnten, in 
Wirklichkeit so machen, was sie 
wollen, oder was in einem Fach-
magazin so drin steht. 
Da wird aus so einer simplen Sa-
che ganz zwanghaft etwas Kom-
pliziertes zusammenkonstruiert 
bis es am Ende einfach etwas 
total Wertloses ist, das keine Sau 
mehr versteht.

Heute war ich nicht kritikfähig. 
Gut, dass ich selbstständig bin 
und ich keinen Vorgesetzten habe, 
der mir ganz konstruktiv bestätigt, 
dass ich mit der Kritik meiner Kol-
leginnen und Kollegen nicht gut 
umgehen kann. Da ich also keinen 
Chef habe, muss ich rein beruflich, 
nicht mit Kritik umgehen können 
- privat ist das natürlich etwas 
völlig anderes. Da bin ich sehr 
aufmerksam, verständnisvoll und 
gestehe Fehler sofort und unmit-
telbar ein.
Es ging um einen Facebook-Kom-
mentar, der den diesem Heft bei-
gelegten Stickerbogen, in Frage 
stellte und statt jenem, lieber bes-
sere und journalistischere Texte 
wünschte.
Ich empfahl dem Kommentierer ,er 
solle für solche Kritik das Werk-
zeug des klassischen Leserbriefs 
oder E-Mail heranziehen, er warf 
mir mangelnde Kritikfähigkeit vor, 
ich war sauer, er war unschuldig, 
ich auch, er meinte, seine Freun-
din hätte in seinem Namen den 
Facebook-Kommentar geschrie-
ben, ich fand das total seltsam. 

Es ist der zweite Weihnachtsfeier-
tag. Ich sitze in meinem Wohnzim-
mer, draußen regnet es Schnee. 
Ich träume vom Transvulcania im 
Mai und von den 4-Trails im Juli, 
von diesen Tagen, an denen man 
mit guten Freunden in den Alpen 
herumrennt, auf Hütten rastet und 
geistig und körperlich völlig über 
sich selbst hinauswächst. Ich träu-
me von Trail-Running und nicht 
von einer Trainingsmethode. Ein-
fach laufen, laufen, laufen ohne 
Kritik, ohne Vorgesetzte.

_ 
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DSCHUNGELCAMP!
LESERCAMP!

TRAIL: Überraschende Neuigkeiten: Columbia 
ist der neue Hauptsponsor des Ultra-Trail du 
Mont-Blanc (UTMB). Wie kam es dazu?
Columbia, Mountain Hardwear und Montrail sind 
stolze Partner des UTMB. Der UTMB versammelt 
die größte und vielfältigste globale Gemeinschaft
von Outdoor-, Berg- und Laufenthusiasten. Die-
se testen ihre persönlichen Grenzen auf den an-
spruchsvollsten, schönsten und beeindruckends-
ten Trails dieser Welt. Ihr Engagement, ihre Ent-
schlossenheit und die Kameradschaft verbinden 
diese Läufer miteinander sowie der gemeinsame 
Wille ins Ziel zu laufen.
In zwölf Jahren hat sich der UTMB zu einer Ver-
anstaltung entwickelt, die fünf große Rennen be-
heimatet und auf internationale Beachtung bei 
Trail-Läufern stößt. Gemeinsame Werte verbin-
den die ansässigen Kommunen mit der Welt des 
Trail-Laufens, denn die Rennen führen durch drei 
Länder: Frankreich, Italien und die Schweiz. Von 
Beginn an
verfolgte der UTMB dem Gedanken des Teamgeis-
tes und dem des Teilens.
Die UTMB-Organisatoren wagten mit ihren Part-
nern für 2015 eine neue Ausrichtung. Durch eine 
langjährige persönliche und geschäftliche Verbin-
dung zu den Organisatoren erkannten wir, dass so 

INTERVIEW 
MIT TOPHER GAYLORD

Topher Gaylord (45) ist Chef der Colum-
bia-Brands Montrail und Mountain Hard-
wear und selbst ein erfahrener Renn-
läufer. Wir sprachen mit dem Kaliforni-
er über seine neue Partnerschaft mit 
dem Ultra Trail du Mont Blanc.

NEUE CHANCEN MIT
DEM UTMB!

Sie gehören zum TRAIL Magazin wie das Papier auf dem es ge-
druckt ist, sie sind Kult und eine Garantie für viel Spaß und be-
treute, gute Laune.
Die Lesercamps von und mit den Redakteuren von TRAIL fin-
den auch 2015 statt und starten bereits im März am Gardasee in 
Norditalien.
Vom 18. bis 21. März heißt es dort "Höhenmeter fressen und das 
Frühjahr genießen", denn bei allen vergangenen Camps am Lago 
di Garda, hatten wir Glück und durften uns mit Temperaturen 
über 20 Grad verwöhnen lassen.
Das Camp am Gardasee ist der ideale Einstieg in die Saison.
   Vom 3. bis 6. Juni heißt es dann "for Ladies only!", denn bei 
unserem zweiten GIRLS ON TRAILS CAMP im bayerischen Ruhpolding 
müssen Kerle draußen bleiben. Zwei Ausnahmen: Grip und Denis 
guiden die Damen souverän durch die Chiemgauer Berge, der Hei-
mat des Chefreporters. Ein Tipp für alle Mädels, ob jung oder alt, 
um die Welt des alpinen Trail-Running kennen zu lernen.
   Eine Woche später, vom 10. bis 13. Juni wird es sehr ambitio-
niert, denn es geht auf die Rennstrecke der Salomon 4-Trails, dem 
Etappenlauf und damit auf die Trails des besten deutschen Trail-
Runners, Philipp Reiter. Zusammen mit Redakteur Grippy führt er 
die Teilnehmer an 4 Tagen über traumhafte Pfade, durch alpine 
Landschaften und gibt viel Tipps rund um den Wettkampfsport. 
Es gibt wohl keine bessere Vorbereitung auf dieses Rennen und 
keine schönere Gelegenheit die Region laufend zu erleben. Die 
Guides sind: Grippy, Philipp Reiter und Ultra-Trail-Mann Thomas 
Wagner aus Graz.
   Eine echte Premiere feiern wir dann vom 16. bis 18. Juli. Es ist 
Sommer, es ist warm, die Alpen zeigen sich von ihrer besten Sei-
te und wir laden 25 Leser ein mit uns zusammen den WILDEN 
KAISER zu umrunden. Dieses erste HÜTTE-ZU-HÜTTE CAMP wird von 
Julia Böttger und Denis Wischniewski geleitet. Neben den Tages-
etappen um die 30 Kilometer wird der Hüttenabend und die Hüt-
tenübernachtung ein Highlight werden. 
   Besser kann man die Saison nicht beenden, oder eben wieder 
starten: Vom 21. bis 24. Oktober sind wir wieder zu Gast im Klein-
walsertal um mit Einsteigern und Fortgeschrittenen das wunder-
schöne Tal im Allgäu zu erlaufen. Wir finden hier Trails, die sich 
endlos durch die Bergwelt ziehen und in einer U-Form, auf das 
komplette Tal blicken lassen. Auch hier ist das Highlight unser 
Abschlussrennen, ein Skyrace, das mit einem Finsiher-Preis be-
lohnt wird. 

eine ideale Partnerschaft zwischen unserem Mar
kenverbund und den Rennen des UTMB
entstehen könnte.
TRAIL: Du bist ein ehemaliger UTMB-Top-
Athlet und einer der ersten Finisher diese 
Laufes. Was versprichst du dir von diesem 
Sponsoring?
Wir glauben, dass die UTMB-Serie so viel mehr 
ist als Trail-Running. Sie vereint eine vielfälti-
ge, globale Gemeinschaft von leidenschaftlichen 
Outdoorenthusiasten, Berg- und Trail-Läufern in
einem einzigartigen Zentrum des Bergsports -- 
Chamonix in Frankreich. Wir glauben, das Event 
inspiriert unsere Kunden mit unseren Marken,
erzeugt ein Bewusstsein für unsere innovativen 
Produkte und bringt sie mit ihnen in Berührung.

TRAIL: Lass uns über Montrail-Schuhe spre-
chen. Welche Möglichkeit gibt es für uns 
deutsche Läufer an Montrail-Produkte zu ge-
langen? Im Augenblick gibt es keine.
Wir glauben, die Marke Montrail hat ein enormes 
Entwicklungspotenzial in Deutschland und Euro-
pa. Wir glauben außerdem, dass der UTMB eine
Schlüsselrolle in der Markteinführung unserer 
innovativen Produkte übernehmen kann. Wenn 
wir die Marke in Deutschland einführen, dann
werden wir unsere außergewöhnlichen Trail-
Schuhe den deutschen Trail-Läufern über die 
richtigen Händlern bereitstellen.

TRAIL: Gibt es einen Montrail-Läufer, der in 
der Lage ist, den UTMB dieses Jahr zu ge-
winnen?
Wir schauen mit anderen Augen auf den UTMB 
als es andere Marken tun. Wir arbeiten nicht mit 
dem UTMB zusammen, damit einer unserer Läu-
fer gewinnen kann. Unser Ziel ist eine lebendi-
ge Partnerschaft mit der Veranstaltung und wir 
unterstützen jeden einzelnen Läufer, der sich 
der Herausforderung eines UTMB-Laufes stellt. 
Jeder Läufer, der die Ziellinie des UTMB über-
schreitet, ist ein Sieger, und genau das werden
wir mit unserer Partnerschaft unterstützen.
Einige unserer Athleten und Markenbotschafter 
werden an den Läufen teilnehmen. Ich glaube je-
der Läufer wird darum bemüht sein, bis an die
Grenzen seiner Belastbarkeit zu laufen und jeder 
Läufer, der die Ziellinie überquert, wird für im-
mer ein Finisher und ein Champion sein.

TRAIL: Die läufst und fliegst über die ganze 
Welt … wo befindest du dich im Augenblick?
Im Augenblick bin ich glücklich in Kalifornien, wo 
die Hügel grün und die Trails sanft sind. 

Oben: Auf den Spuren der Salomon 4-Trails
mit Philipp Reiter, Gripmaster und Tom Wagner
Unten: Lesercamp am Gardasee und glückliche Läufer

_ 



Herr Mantoni, sie waren ein schneller Marathon-
läufer bevor Sie zum Trail-Running gekommen 
sind. Wie wird ein dänischer Straßenläufer zum 
Trail-Läufer?
Ich habe ein zweites Zuhause in Chamonix in Frank-
reich. Circa fünf- bis sechsmal im Jahr bin ich da 
zum Skifahren, laufen und Bergsteigen. Dort habe ich 
meine Leidenschaft für die Berge gefunden.  
Ich habe gesehen, dass Sie 2010 den Ultra-Trail 
du Mont-Blanc (UTMB) gefinisht haben und 2012 
den Sur les Traces des Ducs de Savoie (TDS). Was 
ist das Besondere am UTMB?
Nichts ist vergleichbar mit dem UTMB. Offensicht-
lich ist es eine enorme körperliche Anstrengung, je-
doch geht es vielmehr um mentale Stärke und Be-
harrlichkeit.  

TUE MANTONI
Inspiriert durch Marco Olmo lief er sei
nen ersten UTMB; unterschiedlicher je-
doch könnten die beiden kaum sein. 
Tue Mantoni ist Vorstandsvorsitzen-
der bei der Luxusmarke Bang & Oluf-
sen. Der Däne mit italienischen Wur-
zeln führt die Firma seit 2011 und ge-
währt uns einen Einblick in seinen Alltag.    

"ES GIBT 
ÄHNLICHKEITEN!"

INTERVIEW

Zwischen den Läufen:
„Der Arbeitsplatz als 
Quelle der Kraft!“

Wer viel und lange läuft braucht 
zwischendurch Phasen der 
Regeneration! 
Durch die dreidimensional aktive 
Mechanik bleiben Sie in Bewegung. 

Lassen Sie sich einen Teststuhl, 
fertig montiert in Ihr Büro liefern 
und genießen Sie bewegtes Sitzen. 

Rufen Sie uns an unter 
069 840096 0 
oder bestellen Sie
online unter: 

http://teststuhl.gesund-arbeiten.com

gesund arbeiten gmbh
Bismarckstrasse 152 - 158
63
info@gesund-arbeiten.com

Bei allen Camps gibt es ein umfangreiches Abendpro-
gramm, Film- und Fotoshows, Sportnahrung von Power-
bar und Begrüßungsgeschenke.

TIPP im Mai! Das erste Festival des Trail-Running.
Das TRAIL CAMP im schwäbsichen Lichtenstein, am 
Rande der Schwäbischen Alb, ist eine Mischung aus Le-
sercamp, Lauftreff und Revierguide. Dieses erste, ech-
te TRAIL-Running-Festival wird die lässigste Eröffnung 
unserer Trail-Sommers!
An 3 Tagen wollen wir gemeinsam, in verschiedenen 
Gruppen auf den Trails dieses genialen Mittelgebirges, 
ca. 50 Kilometer südlich von Stuttgart, laufen. Wir wol-
len am Abend grillen, essen, feiern und zelten. Wir lau-
schen den Vorträgen von Spitzenathleten und schauen 
uns auf Großleinwand Filme an. Die Teilnahme an den 
geführten Läufen ist kostenlos, zelten, essen und du-
schen kostet für alle 3 Tage nur 49 Euro.

Alle Camps buchbar unter: www.trail-magazin.de

Nachdem Sie mit 26 Jahren der Geschäftsfüh-
rer bei Triumph Motorcycles waren, haben Sie 
im Jahr 2011 die Leitung bei Bang & Olufsen 
übernommen. Welche wichtigen Erkenntnisse 
haben sie daraus gezogen, ein so junger Ge-
schäftsführer zu sein?
Wenn Sie jung sind, haben Sie offensichtlich weniger 
Erfahrung. Das kann eine Herausforderung sein, es 
kann allerdings auch zur Chance werden. Es bedeu-
tet, dass man sich bei Fakten und Entscheidungen 
auf andere Leute verlassen muss. Es bedeutet au-
ßerdem, dass Sie nicht von vorausgegangenen Ver-
suchen und Fehlschlägen zurückgehalten werden.  
Ihre Strategie bei Bang & Olufsen: "schlanker, 
schneller, stärker" erinnert mich an Trail-Run-
ning. Können sie zwischen Ihrem Job und Ih-
rem Sport Parallelen ziehen?
Direkte Parallelen hatte ich nie im Sinn, aber ich 
denke es gibt Ähnlichkeiten. In Bang & Olufsen 
mussten wir schlankere und agilere Prozesse ins-
tallieren, bei denen Produktentwicklungen und Inno-
vationen sehr viel schneller erreicht wurden und da-
durch die Firma im Laufe der Zeit stärker machen.
Inwieweit waren Sie bei der Entwicklung der 
Kopfhörer 3i involviert?
 Die Kopfhörer 3i existierten in ihrer Ursprungsver-
sion bevor ich in der Firma ankam. Später haben wir 
die iPhone-Steuerung und Lautsprecher ergänzt. 
Das heißt, Sie können die Musik steuern und Tele-
fongespräche führen, während Ihr Telefon in der Ta-
sche oder im Rucksack bleibt.  
Können Sie uns einen Ihrer typischen Arbeits-
tage beschreiben?
Ich stehe immer um fünf Uhr auf. Dreimal pro Woche 
gehe ich laufen oder fahre Rollerski. Anschließend 
frühstücke ich mit meiner Familie und gehe ins Büro. 
Die meiste Zeit des Tages treffe ich mich mit Leuten 
und diskutiere Produkte, entweder neue Innovatio-
nen, laufende Produkte oder Zukunftsprojekte. 

GIRLS-ON-TRAILS
beim Camp in

Ruhpolding im Juni 2015.

_ 
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60

Thomas Sacher auf seinem 
Trainingshügel, nur wenige 
Meter von der Wohnung entfernt.

_ 



MINUTEN

Alltag seit über 20 Jahren:
Thomas ist der Fachmann, wenn es 
um Türen und Fenster geht.

_ 
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EIN
Thomas Rosse in seinem Wald:
Hier erläuft er sich die Topform die er
für seine Ultra-Trails benötigt.
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GANZES
LEBENThomas bei der Arbeit:

Diesem Krankenpfleger mag 
man sich anvertrauen.

_  
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Es gibt Weltklasse-Athleten, Weltmeister, 
Streckenrekordhalter und welche, die immer oben 
auf dem Podest stehen. Was ist mit den anderen? 

Die anonym durch die Wälder rennen? Die hart 
trainieren, um zu finishen und nebenbei ganz normal 

arbeiten. Die interessieren uns. 
Im ersten Teil einer Reportage-Serie waren wir 

in Dresden und Cottbus unterwegs und sind 
mit  Thomas Sacher und Thomas Rosse auf deren 
Haustrails gelaufen. In beiden Fällen stellten  wir 

die Stoppuhr auf genau 60 Minuten - während dieser 
Zeit wollten wir möglichst viel über sie erfahren. 

Unsere Zusammenfassung:

Thomas Sacher ist ein lebendes Kunstwerk. Sein drahtiger, trainierter 
Körper ist tätowiert. 
Von den Fingerspitzen bis hinauf zum Hals. Figuren, Zeichen, 
Worte, Elemente und Landschaften. Sie berichten von seinem 
Leben. 

Ein Leben, das heute auf 3 Säulen steht, denn der 43-Jährige, 
der immer ruhig, bedacht und fast sanftmütig wirkt, ist ein 
Trail-Runner, ein Arbeiter und Familienmensch, ein Promoter 
von Punkrock-Konzerten und Hardcore-Shows. Letzteres be-
gleitet ihn seit mehr als 25 Jahren. Punkmusik, Hardcore, Oi, 
eine Subkultur, die er tief in seinem Herzen trägt, und die seit 
mehr als der Hälfte seines Lebens eine Heimat für ihn ist.  

An anderen Orten wirkt er fremdartiger. Da passt er optisch 
viel weniger dazu. Das war vor gut 16 Jahren auch so, als er 
bei seinen ersten Bergläufen und Trails startete. Die anderen 
schauten ihn mit großen Augen an und Thomas war im Ziel 
meist schnell wieder im Auto und wieder weg.
Heute ist das anders. Die Szene hat sich verändert - tätowiert 
sind viele andere auch und man kennt den Kerl aus Bernsdorf 

bei Dresden und weiß, dass er  durchaus richtig Gas geben 
kann auf dem Trail. Er hat sich Respekt erlaufen, obwohl ihm 
das alles nicht wichtig ist. 
Als sich bei seinem ersten UTMB die Kameraleute um ihn 
versammelten als wäre er der Top-Favorit, war ihm das mehr 
lästig als eine Freude.
Beim Transalpine Run lief das ganz ähnlich. Die Leute schau-
ten  ihn und seinen ähnlich bemalten Laufpartner skeptisch 
an und wollten nicht so recht Kontakt aufnehmen. Nach der 
zweiten Etappe tauten sie auf, merkten, dass diese „schrägen 
Typen“ richtig was drauf haben und eigentlich ganz nett sind.

1989 fällt   die Grenze zwischen dem geteilten Deutschland. 
Thomas Sacher ist 18 Jahre alt und voller Energie. In der 
Nacht der Wiedervereinigung zieht er mit Kumpels durch die 
Straßen von Bernsdorf. Er holt die Farbdose aus seiner Tasche 
und sprüht in großen Lettern „Deutschland verrecke“ an die 
Fassade seines Lehrbetriebs. 
Er war nicht einverstanden mit den Veränderungen. Er war 
stinksauer. Wütend und jung. 
Er wurde gesehen, durfte die Lehre zwar noch beenden, aber 
den Job war er los. 
Es ging und geht  um das „Anderssein“. Thomas zieht klare 
Grenzen. 
Früher tat er das lauter und heute etwas leiser. Diese leise 
Art in diesem Outfit, das eher eindeutig protestiert, steht dem 
zweifachen Vater gut. Es ist ein Understatement.
Der Vater eines Sohnes und einer Tochter lebt seit vielen 
Jahren vegan. Das hat bei ihm mit dem aktuellen Trend rein 
gar nichts zu tun. Zuerst war es eine ethische Frage, eine Ein-
stellung, die sich auch mit seiner Musik verbindet, aber heute 
ist es viel mehr, denn als Ultra-Läufer ist er davon überzeugt, 
mit dieser rein pflanzlichen Ernährungsform auch seine Leis-
tungen und seine Gesundheit zu fördern. Er läßt regelmäßig 
seine Blutwerte überprüfen und weiß somit, dass immer alles 
völlig im „grünen“ Bereich ist. Thomas isst nicht nur vegan 
- er lebt es und gilt als hervorragender Koch dieser Küche.

Und dann ist da die wichtigste Säule in seinem Leben. Die 
Familie. Seine beiden Kinder und seine Frau. Bevor er davon 
erzählt, was er noch alles im Laufsport erreichen und erleben 
möchte, berichtet er stolz, dass seine 8-Jährige ihren ersten 
2,2 Kilometer-Trail gelaufen ist, dass er, so oft es nur geht, mit 
seiner ganzen Familienbande in der Sächsischen Schweiz un-
terwegs ist und jede freie Minute mit ihnen draußen sein will.
Hinter dem Wohnhaus der Sachers, nur wenige Meter entfernt, 
beginnt sein Haustrail. 
Hier trainiert Thomas für seine langen Abenteuer, für Ultra-
Trails wie den UTMB oder den Zugspitz Ultra Trail. Die Frage, 
„Wie kommt man von Bernsdorf zum UTMB?“ ist beantwortet 
und ist keine 100 Meter lang. Der Rodelberg dürfte nur noch 

TEXT: DENIS WISCHNIEWSKI   FOTOS: STEPHAN REPKE
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selten beschneit sein, aber als 
Intervall-Hügel leistet er treue 
Dienste. Das ist die Realität: 
Thomas Sacher bereitet sich 
auf schwere, alpine Läufe an 
einem Hügel der Oberlausitz 
vor. 10 oder 15 Höhenmeter, 
immer wieder, und wieder …

Der Blick zurück in Thomas 
Vergangenheit ist spannend. 
Wie kommt so ein fast kom-
plett tätowierter Körper zu-
stande? Mit 21 bekam er sein 
erstes Tattoo und dann ging 
es sehr schnell und die Ent-
scheidung, sich großflächig 
stechen zu lassen, war ge-
fallen. 
In der musikalischen Szene, 
in der sich der Oberlausitzer 
bewegt, ist er ein alter Hase. 
Er ist tief in dieser Subkultur 
verwurzelt, kennt viele Bands, 
pflegt weltweite Freundschaf-
ten und organisiert im 40 Kilo-
meter entfernten Dresden seit 
vielen Jahren Konzerte. 1- bis 
2-mal im Monat spielen Bands 
im Club Chemiefabrik, Tho-
mas und 6 andere kümmern 
sich darum, dass alles glatt 
läuft, dass die Bands Essen 
bekommen, einen Schlafplatz 
und ein anständiges Pub-
likum. Alles ehrenamtlich 
in einem Verein. Das Geld, 
das übrig bleibt, geht an die 
Bands. 

1990 wurde der Ultra-Mann 
Sacher ein Punker. 
Deutschland war vereinigt, 
die Grenzen offen und The 
Cure, die britische New Wave 
Combo, auf dem Höhepunkt 
ihrer Karriere und erstmals 
und einmalig in Dresden auf 
der Bühne. Thomas war ein 
Fan! Mittendrin. Lange Haa-
re. Schwarze Klamotten.
Das friedliche Treffen war 
von einem Neonazi-Übergriff 
überschattet, die Waver flüch-
teten, ihre Mädels ließen sie 
dabei stehen. Für Thomas 
war dies die Nacht, in der 
er sich von dieser Szene be-
wusst entfernte. Er wollte 
kämpfen. Gegen Nazis! Die 

Haare wurden kürzer und sei-
ne Einstellung zu bestimmten 
Dingen eindeutiger.

Thomas, der Arbeiter. Seit 20 
Jahren arbeitet er in einem 
Baumarkt im Industriegebiet 
in Hoyerswerda. In den ersten 
Jahren war er auf Montage 
und überall in Deutschland 
unterwegs.
Jetzt  ist Thomas  zuständig 
für den Holzzuschnitt - nicht 
immer - meist findet man ihn 
bei Türen und Fenstern. Die 
Arbeit macht ihm Spaß und 
ist neben seiner Familie die 
große Konstante   im Leben 
des Läufers Sacher. 
Es hätte auch alles ganz an-
ders kommen können. 2001, 
Thomas war noch nicht ver-
heiratet und Single, reiste 
er nach New York, besuchte 
Freunde  und verliebte sich. 
Er plante nach Ende dieses 
Urlaubs für immer in den USA 
zu leben. Er wollte noch ein-
mal zurück nach Hause, alles 
„regeln“, die Mutter und Groß-
eltern in seine Planungen ein-
weihen.
Nach dem Rückflug war er 
müde, legte sich ins Bett. Als 
er wieder aufwachte knipste 
er den Fernseher an und 2 
Flugzeuge rasten in die Zwil-
lingstürme. Genau dort, wo 
er noch vor wenigen Tagen 
drin war. Er verschob seine 
erneute Einreise, die Liebe 
ebbte über die Telefonleitung 
ab und er blieb schließlich in 
der Oberlausitz.
Die Oberlausitz ist seine Hei-
mat. Thomas lebt gerne hier. 
Doch da wären auch noch 
die Alpen. Die sind für ihn 
etwas Magisches, die ziehen 
ihn an, und er versucht so 
oft, wie möglich in die Berge 
zu fahren. Zum UTMB will er 
noch einmal. Da wäre mehr 
drin als die 43 Stunden. 36 
Stunden oder gar 35 - das 
könnte er schaffen. In diesem 
Sommer war er aber froh, 
überhaupt angekommen zu 
sein. Früh lief er sich Blasen, 
konnte bergab nur noch wan-

Für immer eintätowiert:
IRON MIND nennt sich das
Team für das Thomas an den Start geht.

_ 
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dern und verlor damit Zeit. Es wäre eine normale Entwicklung, 
sagt Thomas, man beginnt mit Trail-Running, man läuft Ultra-
Strecken und dann will man einmal zum UTMB.

Früh im Leben wusste er, dass er Tätowierungen haben will, 
und früh, dass es sehr viele sein sollten. Es gäbe aber Grenzen. 
Das Gesicht ist ein Tabu und eine gewisse Ästhetik wäre 
wichtig. In seinem anderen Leben als Punk, Musikliebhaber 
und Konzertveranstalter fallen die Tattoos nicht weiter auf. 
In dieser Szene wäre man ohne auffälliger.

Ein Leben auf nur einer Säule kommt für Thomas Sacher 
nicht in Frage. Ohne Sport, ohne Familie oder Musik - daran 
würde er kaputtgehen.

60 Minuten sind vorbei. Wir stehen wieder vor der Haustür 
und sitzen wenig später bei einem Kaffee und veganen Weih-
nachtsplätzchen am Küchentisch. Das war eine sehr bewegte 
Stunde.

Thomas Rosse ist ein kräftiger Kerl. Der Handschlag ist fest. 
Wie ein typischer Läufer sieht er nicht aus, aber man darf sich 
nicht täuschen lassen, denn nur 2 Tage nach diesem Interview 
wird der 36 Jahre alte Cottbuser bei einem sehr schweren 
Winter-Ultra über 110 Kilometer in Prag, auf einem 17. Platz 
finishen und dabei über 17 Stunden auf einer eiskalten und 
anspruchsvollen Strecke unterwegs sein. 
Sport begleitet den jungen Vater schon ein Leben lang.
Es begann in der ehemaligen DDR. Dort war Thomas Rosse 
als Jugendlicher im Kader der Flachwasser-Kanuten. Sein 
Oberkörper hat ihm das bis heute nicht vergessen. 

Thomas erzählt von einer Liebe zum Ausdauersport. Mit dem 
Rennrad war er lange vor dem Ultralauf schon unterwegs, hat 
so verrückte und extreme Sachen wie die Fernfahrt Paris-Brest 
gefahren, ein Rennen, das ihm gezeigt hat, wie man geistige 
und körperliche Grenzen einfach versetzt, den Schlaf versucht 
auszutricksen. 1225 Kilometer  am Stück, in nur 55 Stunden, 
unterbrochen durch lediglich 2 Stunden Schlaf.

Im Triathlon oder Radsport könnte man sich auch viele, span-
nende, extreme und lange Events aussuchen, aber die Leute. 
Die wären, wie Thomas meint, teilweise ja schon sehr nett, 
aber eben auch sehr ernst. „Da wird dann mal ein Bierchen 
getrunken und dann schnell wieder nach der perfekten Re-
generation geschaut“, so Rosse.
In der Tschechoslowakei hat Thomas nun etwas für sich ent-
deckt, was seinen Ehrgeiz um besondere Projekte anstachelt. 
„Das ganze nennt sich Czech 1000 und ist eine Serie aus 
zehn 100-Kilometer-Läufen. Da kommen verrückte Typen aus 
Ungarn, die bei der ganzen Serie an den Start gehen. Da im 
Osten gibt es eine Szene, die wir hier kaum kennen!“

Thomas wirkt unheimlich wach. Es sind dann immer wieder 
Leute wie er, die wach sind und eigentlich allen Grund hät-
ten, ständig müde zu sein, denn sein Beruf fordert viel vom 
Cottbuser. Nicht weit weg von seiner Laufstrecke, im Branitzer 
Naturpark, liegt auch seine Arbeitsstätte. Thomas ist Kranken-
pfleger auf der Intensivstation des Carl-Thiem-Klinikums und 
er gehört ganz bestimmt zu dieser Sorte Pfleger, bei denen 
man sich gut aufgehoben fühlt. Wir möchten wissen, wie er 
damit umgeht, dass Menschen auf seine Station kommen und 
diese vielleicht nicht mehr lebend verlassen können. „Das war 
zu Beginn meines Berufslebens nicht einfach. Meine Frau ist 
ebenfalls Krankenpflegerin - auch hier auf derselben Station. 
Die Arbeit hat uns zusammengebracht. Es bringt nichts, die 
Sorgen und Themen dieser Arbeit mit nach Hause zu nehmen. 
Wenn ich Feierabend mache und meine Zivilkleidung wieder 
trage, die Tür meines Spinds zufällt, dann führe ich mein pri-
vates Leben. Nur, wenn verletzte und kranke Kinder kommen, 
ist das alles nicht so einfach für mich.“
2009 wird Thomas Rosse zum Ultra-Trail-Runner. Nach dem 

Je 60 Minuten hatten wir Zeit
um etwas über die bewegten
Biografien der beiden Thomase
zu erfahren.
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Rennsteiglauf, eine quasi 
Verpflichtung für einen ost-
deutschen Ausdauersportler, 
versucht er sich erstmals lau-
fenderweise in den Alpen und 
meldet sich für den in Kenner-
kreisen beliebten „Chiemgau-
er 100“ an. Thomas erinnert 
sich: „Ich wusste überhaupt 
nicht, was auf mich zukommt. 
Ich lief in Straßenlaufschuhen 
und hatte die Höhenmeter 
nicht in den Beinen. Eigent-
lich wollte ich auch nicht 
übertreiben und mein Plan 
war, bei Kilometer 80 von 100 
auszusteigen.“
Doch dann kam es, wie es 
kommen musste, und der Va-
ter von Julius spielte seine 
Erfahrung mit sehr langen 
Wettkämpfen voll aus und 
rannte mit schweren Beinen, 
aber sehr entspannt nach 
15 Stunden und genau 100 
Kilometern ins Ziel.“ Er war 
infiziert!

2 Jahre danach will es Tho-
mas dann richtig wissen und 
meldet sich für die Premiere 
des Zugspitz Ultra Trail an. 
Er überrascht sich selber und 
erreicht das Ziel in Grainau 
unter den besten 50. Die 
Konsequenz ab hier heißt 
UTMB. Er bekommt per Los 
den ersehnten Startplatz für 
den größten und berühmtes-
ten Traillauf der Welt, doch 
das letzte Quäntchen Glück 
fehlt ihm, denn der Lauf wird 
verkürzt und anstatt der le-
gendären 166 Kilometer darf 
Rosse nur 103 Kilometer auf 
einer veränderten Route lau-
fen. Somit bleibt der UTMB 
bis heute ein Thema für ihn.

Familie, Beruf und Sport zu 
vereinen ist für Thomas Ros-
se eine scheinbar gut lösbare 
Aufgabe. Viel vor hat er noch 
in den kommenden Jahren, 
viele Events würden ihn noch 
reizen, und er fühlt sich fit 
dafür.
„Ein paar Zipperlein habe ich 
hier und da schon. Das ist 
wohl das Alter. Ich weiß aber 

genau, wann ich mich scho-
nen muss“, so Thomas.

60 Minuten sind vorbei. Wir 
sind begeistert von den 
schnellen und verspielten 
Trails rund um Cottbus und 
hätten jetzt für Thomas auch 
einen Tipp für die Pausen 
zwischen den Läufen:
Auf der Spree kann man her-
vorragend Kanu fahren.
Da war doch was.

_ 
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E-TRAIL
Wenn Trail-Running 
mehr ist als einfach 

nur Laufen, dann 
darf man sich ruhig 
auch etwas üppiger 
"ausrüsten". Für alle 

Bereiche unseres 
Sports gibt es heute 

feine, intelligente 
Helferlein aus der 
Elektronik-Ecke. 

Wir haben uns dort 
umgeschaut.
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DER URBAN-RUNNER

Ob München, Hamburg oder Ber-
lin - die schönsten Trails begin-
nen meist direkt vor der Haustür 
und sind keineswegs nur in den 
Bergregionen zu finden, son-
dern auch im Großstadtdschun-
gel. Der Urban-Trail-Runner 
ist besonders in den sehr frü-
hen Morgenstunden und in den 
späten Abendstunden aktiv. Er 
kennt die kleinen, sanften Pfade 
abseits der Hauptstraßen und 
seine Fähigkeiten Hindernisse 
zu überwinden, erinnern an die 
Sportart Parkour. 

Garmin 
Forerunner 620
Der Garmin Forerunner 
(FR) 620 ist ein leich-
ter und eleganter Beglei-
ter, der auch im Alltag 
nicht auffällt und mit zahl-
reichen Sensoren ein op-
timales Training unter-
stützt. Ein selbst-kalibrie-
render Beschleunigungs-
sensor sorgt auch ohne 
GPS-Empfang zuverläs-
sig für Daten. Trainings-
programme und Zielvor-
gaben können vorab über 
Garmin Connect konfi-
guriert werden und die 
Steuerung erfolgt prob-
lemlos über einen Touch-
screen. Und während 
du nach dem Lauf ge-
mütlich einen Cappucci-
no in deinem Lieblingsca-
fe schlürfst, überträgt der 
FR 620 bereits die Trai-
ningsdaten per WiFi oder 
Bluetooth zur Auswer-
tung an Garmin Connect.  

Stirnlampe: Petzl NAO
Straßenlaternen, dunkle Gassen, Unterführungen und Stadtparks — bei wechselnden Lichtbedingungen 
fühlt sich die Petzl NAO pudelwohl. Die zwei LEDs der NAO liefern auf dunklen Trails ordentlich Licht bis 
zu 575 Lumen und mithilfe eines integrierten Helligkeitssensors dimmt sie in hellen Umgebungen blitz-
schnell ab. So spart die NAO Akkuleistung und ist länger einsetzbar. Der Akku reicht locker für lange Dau-
erläufe in der Dunkelheit, lässt sich aber bei Bedarf auch wechseln. Die NAO ist handlich, leicht und auch 
im Winter leicht zu bedienen. www.petzl.com

APPS
Salomon CityTrail
Die CityTrail-App bietet euch einen ersten Vor-
geschmack auf das, was die Stadt, in der ihr 
euch gerade befindet, zu bieten hat. Ihr fin-
det Trails, interessante Orte und lokale Lauf-
treffs. Die Auswahl an Strecken ist leider noch 
begrenzt, wird allerdings stetig von Salomon-
Läufern erweitert.
citytrail.salomonrunning.com

APPS
ZOMBIERUNNER
Der Garmin Forerunner (FR) 620 ist 
ein leichter und eleganter Begleiter, 
der auch im Alltag nicht auffällt und 
mit zahlreichen Sensoren ein optima-
les Training unterstützt. Ein selbst-
kalibrierender Beschleunigungssen-
sor sorgt auch ohne GPS-Empfang 
zuverlässig für Daten. Trainingspro-
gramme und Zielvorgaben können 
vorab über Garmin Connect konfigu-
riert werden und die Steuerung er-
folgt problemlos über einen Touch-
screen. Und während du nach dem 
Lauf gemütlich einen Cappuccino in 
deinem Lieblingscafe schlürfst, über-
trägt der FR 620 bereits die Trai-
ningsdaten per WiFi oder Bluetooth 
zur Auswertung an Garmin Connect.  

APPS
Salomon CityTrail
Die CityTrail-App bietet euch einen ersten Vor-
geschmack auf das, was die Stadt, in der ihr 
euch gerade befindet, zu bieten hat. Ihr findet 
Trails, interessante Orte und lokale Lauftreffs. 
Die Auswahl an Strecken ist leider noch

_ 
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DER ULTRA-TRAIL-RUNNER

Die Ultras sind unter der Trail-
Läuferinnen mittlerweile keine 
Seltenheit mehr. Viele Veran-
staltungen haben Streckenlän-
gen im Programm, die weit über 
die Marathondistanz hinausrei-
chen. Ultraläufe können mehre-
re Tage andauern oder in Form 
eines Etappenlaufes sogar den 
Zeitraum einer Woche über-
schreiten. Daher sind Ultra-
Läuferinnen auf extrem wider-
standsfähige und langlebige 
Ausrüstung angewiesen, die sie 
auch nach Tagen ununterbro-
chenem Einsatz nicht im Stich 
lässt.  

APPS:
GPSies
Die gleichnamige Webseite des Hobby-
entwicklers Klaus Bechtold zählt zu den 
größten Datenbanken für GPS-Tracks in 
Europa. Die Smartphone-App wurde mitt-
lerweile überarbeitet und eignet sich her-
vorragend zur Recherche von langen Lauf-
routen in unbekanntem Gelände. Leider 
lassen sich die Tracks nur als Datei ex-
portieren und noch nicht direkt an eine der 
bekannten Lauf-Apps übertragen. 

Compex SP 6.0
Besonders in Phasen hoher 

Trainingsbelastung ist die Ge-
fahr von Verletzungen allge-
genwärtig. Das Compex 6.0 

stimuliert die Muskeln mittels 
Elektroden, die auf der Haut 
kleben. Unterstützen soll es 

bei der Regeneration nach ei-
nem langen Training sowie 

beim Wiederaufbau nach einer 
Verletzung. Das Lauftraining 
ersetzt diese Methode aller-
dings nicht. Das Compex 6.0 
verfügt dazu über eine brei-
te Auswahl an Programmen 

und ermittelt die optimale In-
tensität selbst. Der Kabelsa-
lat an den Elektroden gehört 
der Vergangenheit an, denn 

diese werden vom Steuerge-

Uhr: Polar RC3 GPS
Die Polar RC3 verfügt über einen in-
tegrierten GPS-Empfänger und ist 
für den Laufsport optimiert. Sie fällt 
durch ihr schlankes Design und ihr 
geringes Gewicht positiv auf. Die Uhr 
verfügt neben EKG-genauer Herzfre-
quenzmessung auch über zahlreiche 
Möglichkeiten zur Trainingsplanung 
und -auswertung. Die Akkuleistung im 
GPS-Betrieb ist leider auf 12 Stun-
den beschränkt und muss anschlie-
ßend aufgeladen werden.

Lampe: Petzl Myo
Die neue Petzl Myo ist der 
Ultra unter den Stirnlam-
pen und eignet sich daher 

auch für den mehrtägi-
gen Einsatz. Die Helligkeit 

ist im einfachen Gelän-
de ausreichend, in tech-

nischem Terrain stößt sie 
schnell an ihre Grenzen. 
Ein ausgewogener Licht-
kegel und eine äußerst 

vernünftige Gewichtsver-
teilung der Lampe ermög-
lichen einen komfortab-

len Dauerbetrieb. Geht der 
Saft doch mal aus, las-
sen sich die AA-NiMh-

Akkus problemlos aufla-
den oder tauschen. 
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DIE WÜSTEN-LÄUFERIN

Der Boden ist glühend heiß, die Sonne brennt die Farbe aus den Kleidern und der Sand knirscht zwischen den 
Zähnen. Wüstenläufer begeben sich in die unwirtlichsten Regionen um die intensivsten Momente zu erle-
ben. Wer einmal Blut geleckt hat, den lassen die Einöde, die Stille, diese Extreme nicht wieder los. Große Läufe 
wie der Marathon des Sables (MDS) oder die 4Deserts-Serie ziehen jährlich viele Läufer an. Deren Ausrüstung 
muss einfach funktionieren, sie muss leicht sein und darf gern einen Euro mehr kosten, denn hier wird sicher 
nicht am falschen Ende gespart.

Kamera Nikon Coolpix AW120
Wer sich in die Wüste begibt, der wird Momente erleben, 
die das Gewicht einer Kamera wert sind, um sie festzu-
halten. Die Coolpix AW120 ist eine kompakte und robus-
te Kamera für die besonderen Augenblicke. Sie verfügt 
über einen optischen Zoom, Serienbildfunktion und einen 
LED-Monitor auf der Rückseite der Kamera. Dank integ-
riertem GPS lassen sich die Bilder punktgenau orten und 
per WiFi über das Smartphone nach Hause übertragen. 

Garmin GPSMap 62st
Wenn es auf zuverlässige Navigation ankommt, ist Garmin seit Jah-

ren erster Ansprechpartner. Die GPSMap 62-Serie zeichnet sich 
durch sehr guten GPS-Empfang und geringen Energiebedarf aus. Be-
trieben werden die Geräte mit gängigen AA-Batterien, die überall auf 

der Erdkugel erhältlich sind. Das Display lässt sich auch bei star-
kem Lichteinfall gut ablesen und die Tasten sind auch mit kalten Fin-

gern in Handschuhen bedienbar. Ein Gerät für spezielle Läufe.  

KOPFHÖRER
Philipps SHQ 3205
Die äußerst leichten 

und schweißabweisen-
den Kopfhörer von Phil-
ipps sind unkomplizier-

te Begleiter. Im Test 
sind uns die etwas gro-
ßen Silikonkappen aus 
der Ohrmuschel ge-

rutscht aber große Ohr-
bügel halten die Kopfhö-
rer am Ohr. Sie liefern 
annehmbaren Klang, 
kommen ohne Akkus 

aus und der mitgeliefer-
te Packbeutel verhin-

dert lästigen Kabelsalat. 

Stirnlampe
Ay Up Lighting Systems

Es ist eine ziemlich simple Angelegenheit, so eine Stirnlam-
pe: Man nehme ein Stirnband, ein paar leistungsstarke LEDs, 
ein solides Lampengehäuse und einen langlebigen Akku. Fer-
tig ist eine leistungsstarke Lampe. So oder so ähnlich hat es 
die australische Lampenschmiede Ay Up getan. Sie produ-
zieren qualitativ hochwertige Stirnlampen zu angemesse-

nen Preisen. Hinzu kommt, daß  die Lampe für verschiede-
ne Zwecke umrüstbar ist, dafür jedoch nicht ganz leicht ist. 

www.ayup-lights.com

_ 
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DER ALPINE-RUNNER

Seine Pfade führen ihn in luftige Höhen, manchmal 
sogar auf allen Vieren. Schnee und Eis sind ganzjäh-
rig seine treuen Begleiter und der Rucksack ist ein 
verlässlicher Partner. Alpines Gelände erfordert Re-
spekt und Erfahrung vom Läufer sowie zuverlässi-
ge Ausrüstung, die den klimatischen Erfordernissen 
standhält.

Suunto Ambit 3 Peak
Die Ambit 3 Peak ist die Nachfolgerin der Ambit 2 
und rangiert damit in der Oberklasse der Outdoor-
GPS-Uhren. Die Weiterentwicklung ermöglicht jetzt 

die Synchronisation mit dem Smartphone via Blue-
tooth Smart, allerdings bisher nur für iPhones. Der 
Support für ANT+ Sensoren fehlt leider. Die Versi-

on Peak kommt mit einem barometrischen Höhenmes-
ser, 50 Stunden Akkulaufzeit und der gewohnt hoch-
wertigen und robusten Verarbeitung, die euch im Ge-

lände nicht im Stich lässt. Die einfache Navigations-
möglichkeit der Ambit ersetzt zwar keine Karte, kann aber 

ganz hilfreich sein.

Garmin Fenix 2
Die Fenix 2 ist der Outdoorspezialist der bekannten GPS-Schmiede Gar-
min und nahezu für Trail-Läufer optimiert. Die Uhr unterstützt ANT+ 
Sensoren und ermöglicht die Kommunikation mit Android-Smartpho-
nes und iPhones via Bluetooth. Die Fenix 2 besitzt ein Barometer, 3D-
Kompass, ist in vollem Umfang am Handgelenk konfigurierbar (auch In-
tervalle und Wegpunkte) und bietet einfache Navigationsmöglichkeiten. 
Die Akkulaufzeit ist im GPS-Modus auf 50 Stunden begrenzt. Beson-
ders hilfreich finde ich den Vibrationsalarm der Uhr, den ihr mit ver-
schiedensten Funktionen belegen könnt.

APP: Garmin Connect 
Mit dem Online Portal Garmin Connect lassen sich Trai-

ningseinheiten planen, auswerten und mit Lauffreun-
den teilen. Das Web-Portal registriert dabei stetig euren 
Fortschritt und eure Bestzeiten. Mit der Garmin Connect 
App für Smartphones (Android und iPhone) können Da-

ten direkt von der Uhr zum Web-Portal gesendet werden. 

APP: Movescount
Erst die Verwendung von Movescount eröffnet die vol-
le Bandbreite der Funktionen der Ambit 3. Mit der App 

pesonalisiert ihr die Uh, plant eure Trainings und wertet 
sie anschließend aus. Als Mitglied der Movescount Com-
munity stöbert ihr in einer Auswahl von tausenden Trails 

und könnt eure Leistungen mit Lauffreunden verglei-
chen. Eine nette Spielerei ist die Verwendung und Erzeu-
gung von Suunto-Apps. So lässt sich zum Beispiel die er-

wartete Zielzeit während des Wettkampfes errechnen.

_ 



DER GELÄNDE-LÄUFER

Egal ob an der Nordsee, im 
Harz oder im Schwarzwald - 
Trails sind so vielfältig wie die 
Läufer, die sie laufen. Ebenso 
vielfältig wie die Läufer sind 
auch die Produkte, die wir 
euch auf diesen Seiten vorstel-
len. Nicht immer ist es rat-
sam blanke Kennwerte und 
Maßzahlen zu vergleichen, 
manchmal spricht die Funkti-
on für sich. Deshalb haben wir 
diesmal darauf verzichtet und 
die Produkte einigen Läuferty-
pen zugeordnet. 

STRINLAMPE
Die Silva Trail Runner II

Die Silva passt zum Trail-Läu-
fer wie der Schuh zum Fuß. 

Die Stirnlampe ist klein, leicht 
und liefert mir 140 Lumen ei-
nen ausgewogenen Lichtkegel. 
Das Gehäuse wurde im Ver-
gleich zum Vorgängermodell 
etwas verschlankt. Statt zwei 
AA-Batterien finden sich drei 
AAA-Batterien am Kopfband, 
die sich jederzeit leicht tau-

schen lassen. Mit ihrem ausge-
wogenen Preis-/Leistungsver-
hältnis ist sie ein angenehmer 
Begleiter in den späten Abend-

stunden der Wintermonate. 

APP: Strava
Es gibt die Läufer, die traben einfach nur so vor sich hin und es gibt 
Strava-Nutzer. Strava-Nutzer zeichnen sich dadurch aus, dass sie re-
gelmäßig in halsbrecherischem Tempo auf Rekordjagd über die Pfade 
rasen. Strava animiert zu Wettrennen mit sich selbst und gegen ande-
re, denn die App vergleicht Streckenabschnitte der Trainingseinheiten. 
Über 90 Millionen Radfahrten und 24 Millionen Läufe registriert Stra-
va wöchentlich. Ich bin ein Fan.  

KOPFHÖRER
Yurbuds Leap Wireless powered by JBL

Die ergonomisch gestalteten Kopfhörer von Yurbuds liegen bom-
benfest im Ohr und liefern ein kräftiges, sattes Klangerlebnis. Das 
besonders weiche Silikonmaterial klebt förmlich an der Haut und 

sitzt auch bei Bewegung sicher. Die Verarbeitung der Kopfhö-
rer und Kabel ist sehr hochwertig und sehr robust. Mit dieser Blu-
etooth-Variante gehört lästiger Kabelsalat endlich der Vergangen-

heit an. Die Kopfhörer liefern für maximal sechs Stunden Unterhal-
tung und ein integriertes Mikrofon ermöglicht auch Telefongespräche. 

_ 
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EVENT  /   SALOMON ZUGSPITZ ULTRATRAIL

Nein, es ist nun einmal so, dass ich irgendwie in einem Loch 
sitze, entfernt bin von einer Topform, und meine Chance auf 
5 Tage Trail-Running auf Mallorca durch einen verpassten 
Abflug verzockt habe. Was mir bleibt, sind seelenlose Läufe in 
München an der Isar, im dichten Nebel bei 6 Grad, umgeben 
von depressiven Städtern, die widerwillig mit versteinerten, 
grauen Gesichtern ihre noch schlechter gelaunten Golden-
Retriever spazieren führen, und dabei noch nicht einmal 
mehr die großen Geschäfte ihrer Hunde beiseiteschaffen. Eine 
dunkle Welt. Ein wolkenverhangener Himmel, der mit seinem 
ganzen Gewicht auf die Menschen drückt. Ich mittendrin. Das 
Frühjahr ist weit entfernt. Wir bewegen uns noch immer in 

Richtung kürzester Tag des Jahres. Eigentlich geht hier in 
der Stadt die Sonne auf und sofort wieder unter. Sie geht 
auf, ich ziehe mir die Laufschuhe an, trete vor die Tür und 
zack, ist sie wieder verschwunden. Denis steht mit offenem 
Mund da - im Dunkeln.

Handlungsbedarf. Ganz wichtig. Es geht darum, das Beste 
aus der Lage zu machen.
Wettermann Donald von der ARD scheint mir absolut fähig. 
Er zeigt interessante Bilder einer noch interessanteren Wet-
terlage. Das bedeutet, dass nur wenige Kilometer entfernt 
der Sommer wartet. Das hört sich so an: „In den Kammlagen 
der Alpen vereinzelt sonnige Abschnitte und Temperaturen 
bis zu 14 Grad.“ 
Das heißt eigentlich, ich übersetze für mich selbst: „Ich 
drehe durch. Über 1.500 Meter Höhe ist blauer Himmel und 
verdammte 10 Grad wärmer.“
Inversions-Wetter, unten ruppig und kalt und oben einfach 
nur klar, warm und so.

Im Dezember kann man viel machen oder eben auch nichts. 
Es gibt diese Weihnachtsmärkte, es gäbe natürlich Winter-
sport, Skisport, aber ohne Schnee?
Ersteres ist meist nicht unbedingt befreiend und Skisport 
ohne Schnee macht kaum Sinn.
Also raus! Raus auf den Trail, der auch nach dem ersten 
Advent nichts von Winter wissen will.
Man kann hoch bis auf über 2.000 Meter. Ja und dort oben 

REPORT  /   OVERNIGHT-TRAIL

Die Welt sortiert sich neu. 
Scheinbar. Schleichend.

Google kontrolliert uns. Das Benzin wird billig und 
wir wissen nicht wieso. 

Die Grünen sind die neue CDU, die CSU will nur 
noch Deutsch reden und der Dezember ist der neue 

November und der war bislang der Oktober. 

Der Winter ist ein besserer Herbst. 

TEXT & FOTOS:  DENIS WISCHNIEWSKI 
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DEZEMBER
GEFÄLLIGKEIT

Verrückter Dezember 2014:
Unten hängt die Suppe drin und über 1500 
Meter fängt man sich als Bergläufer
den Spätsommer ein.

_ 



soll das Paradies sein. So sagen sie das.

Ich will etwas erleben. Ich glaube das ist bereits zwanghaft 
bei mir. Wenn ich über einen zu langen Zeitraum zu wenig 
draußen und in den Bergen bin, dann geht es mir schlecht. 
Das alles überträgt sich auf mein Umfeld und innerhalb kür-
zester Zeit wackelt ein kleines System.

Ich stopfe einen Schlafsack in den Rucksack. Ein Biwakzelt, 
warme Wäsche, eine dicke Daunenjacke, eine Lampe und 
etwas Proviant. Ich weiß nicht, was ich heute vorhabe. Ir-
gendwie weiß ich aber ziemlich sicher, dass es Sinn macht, 
gerüstet zu sein.

Als ich loslaufe ist es nass und kalt. Wenn ich meine Hand 
ausstrecke, verschwindet sie im Nebel. Der Walchensee ver-
steckt sich unter dem grauen Wolkenteppich. Der Parkplatz ist 
leergefegt. Die Wandersaison ist beendet und auf den ersten 
Metern des Bergtrails hinauf zum Gipfel des Herzogstands 
erinnern nur noch zerknüllte Bäckertüten und Schokoriegel-
Verpackungen an die Brut der Dümmsten.
Es ist still. Kein Ton. Ich bin so allein mit diesem Berg und 
diesem Wald, wie man nur alleine sein kann. Wir könnten 
jetzt die geheimsten Geheimnisse austauschen und keiner 
würde es mitbekommen. Echte Trail-Harmonie! Eine Liebe.

Es ist ein Montag. Keine 50 Kilometer von hier dreht eine 
Stadt im Wirbel der Vorweihnachtszeit völlig durch und ich 
bin froh, heute nicht an diesem Rad mit zu drehen. 
Ich bin raus - so was von. Mit jedem Höhenmeter durch den 
dichten, nassen Nebel ein Stück mehr. Ich bleibe stehen und 
blicke nach oben. Das Kreuz, blauer Himmel, es wird heller, 
immer heller. Nach ein paar weiteren Minuten stehe ich in der 
Sonne und stehe auf einem Teppich aus Wolken.  Es ist unreal. 
Die Welt scheint geteilt. Unten das Böse und oben das Gute. 
Beide Teile haben heute nichts miteinander zu tun. Genau bei 
1.479 Meter trete ich ein in das Reich der Helligkeit. Das fühlt 
sich verdammt gut an, denn ich musste mir die Sonne, die 
Wärme erarbeiten und mit barer Höhenmeter-Währung dafür 
bezahlen. Die Geschäftsleute, die zu diesem Zeitpunkt in der 
großen Stadt rotieren, würden wohl „Investment“ dazu sagen.

Nach 2 Stunden bin ich oben, habe einen traumhaften Grat 
überquert, zweimal kurz gestoppt, um dieses Naturschauspiel 
im Stillstand zu begreifen. Ich habe mir während des Laufens 
einige Male überlegt, mit wem ich diese Bilder gerne teilen 
würde, und meine damit nicht Facebook. 

Auf 1.967 Meter geht es nicht höher. Die Sonne geht langsam 
unter. 
Ich habe mich warm eingepackt, eine Daunenjacke an und 
sitze nun vor der kleinen Schutzhütte, die wie eine Zierkirsche 
auf dem Törtchen, den höchsten Punkt des Berges bildet. 
Zu meinem Auto, das mehr als 1.000 Höhenmeter unter mir 
auf dem Wanderparkplatz steht, laufe ich heute nicht mehr. 
Ich erlebe in einer totalen Ruhe die umliegenden Alpen, bli-
cke weit hinein in das Massiv. Der Himmel verwandelt sein 

ZU MEINEM AUTO, DAS MEHR 
ALS 1.000 HÖHENMETER 
UNTER MIR AUF DEM 
WANDERPARKPLATZ STEHT, 
LAUFE ICH HEUTE NICHT MEHR. 

REPORT  /   OVERNIGHT-TRAIL

Der Tag geht und die Nacht kommt.
Das alles von oben betrachtet ist magisch
und macht einen Trailrun zum Abenteuer.
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NEU im jahr 2015

DXT 20K
Route von 20 km für alle 

Fans des Trailrunning
Die Angaben in der Verordnung über die Website

... lassen Sie Ihre Marke

PREIS finisher
für alle, die das Rennen zu beenden: 

neue Schuhe für "trail endurance"

Haglofs GRAM GRAVEL
Die Angaben in der offiziellen Website
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Blau mehr und mehr in ein Schwarz und der Mond gewinnt 
an Kraft. Irgendwann ist es dunkel. Ich verkrieche mich in 
die Hütte, knipse die Leuchte an und nage an einem Stück 
Walnussbrot und einer Ecke Käse. 
Es fühlt sich gut an und ich kann mir einen Montagabend 
kaum besser vorstellen.

So richtig warm wird die Nacht nicht. Ich lausche einem völlig 
verkopften Hörspiel und schalte es nach 20 Minuten wieder 
aus. Viel zu schwere Kost für diese Umgebung. Ich höre Neil 
Young und finde, dass das besser passt. Um 5.20 Uhr bin ich 
wach. Immer noch dunkel.
Ich packe zusammen und laufe im Lichtkegel der Stirnlampe 
zum Auto. 
Um 8.00 Uhr bin ich in München und sitze am Schreibtisch.

Verrückt ist etwas anderes. Trail-Running passt zu mir.

VIEL ZU SCHWERE 
KOST FÜR DIESE 
UMGEBUNG. ICH HÖRE 
NEIL YOUNG UND 
FINDE, DASS DAS 
BESSER PASST. 

REPORT  /   OVERNIGHT-TRAIL

MEINE AUSRÜSTUNG
Für meinen Trailrun mit Übernachtung in einer Schutzhüt-
te hatte ich eine kleine, feine Ausrüstung dabei, die locker in 
einen 20-30 Liter Rucksack passt. Damit kann man laufen!
Daunenjacke von POWDERHORN, USB-Licht-Ladegerät von 
GOALZERO, Biwakzelt von CARINTHIA, Schlafsack von YETI,
Stirnlampe von LED LENSER, S-Lab-Anzug von SALOMON,
Matte von THERMA-REST und Rucksack von SALOMON.

_ 



THE INTELLIGENT SPORTSWEAR
HIGHTECH AUS DER MEDIZIN FÜR DEN SPORT.

MADE BY MEDI. MADE IN GERMANY.

cepsports.com

#BESUPERIOR
 YOUR POWER IS UNLIMITED.
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REPORT  /   SWISS IRONTRAIL

VON DER
WICHTIGKEIT
KLEINER DINGE

PRAXISTEST  /   LAUFSOCKEN

ES SIND NUR SOCKEN - DAS 
MAG MAN MEINEN, ABER ES IST 
MEHR! WENN HIER WAS NICHT 
PASST, QUER LIEGT ODER DRÜCKT 
HAT DER EPISCHE TRAILRUN EIN 
SCHNELLES ENDE. WIR HABEN 
16 SOCKEN-MODELLE AN DEN 
FÜSSEN GEHABT!

_ 



Icebreaker 
Meń s Run
19,95 EURO
18 GRAMM (42-44)

Mit dieser Socke haben wir 
viel Erfahrung und sind weit 
über den Test hinaus schon da-
rin gelaufen. Wir wissen also, 
dass sie auch über einen Zeit-
raum über 2 Jahre, dank bes-
ter Qualität, quasi unzerstör-
bar ist und vor allem völlig un-
verändert in Form bleibt.  Der 
Bundabschnitt ist hoch genug 
um Schmutz und Dreck abzu-
wehren, die Socke selbst paßt 
einfach nur perfekt ohne zu drü-
cken. Eine  Mischung aus 60% 
Merinowolle und 40% Nylon, 
eine herrlich, dünne, atmungs-
aktive und dennoch wärmende 
und schnell-trocknende  Laufso-
cke. Unser Tipp für alle Trail-
Läufe, bei jeder Bedingung. Im 
Winter kann man zur dickeren 
Icebreaker Multisport greifen.
www.icebreaker.de

Inov-8
Mudsoc Mid
14,95 EURO
20 GRAMM (45)

Es passiert nicht immer, dass 
ein Schuhhersteller automa-
tisch auch gute Socken anbie-
tet. Viel zu oft, sind das einfa-
che und uninspirierte Merchan-
dise-Produkte. Hier sieht das 
anders aus, denn die Engländer 
von Inov-8 wissen offenbar ge-
nau was man in ihren Schuhen 
tragen muss. Also ergänzt man 
die tollen Trailschuhe, mit dem 
bekannten, groben Profil, gerne 
mit dieser Socke aus 60% Me-
rinowolle, die nicht drückt und 
perfekt am Fuss sitzt.
Verstärkungen an Ferse und im 
Vorfuß-Bereich dämpfen ange-
nehm und schützen an Stellen 
wo der Schuh zupackt.
www.inov-8.com

Compressport 
V2 Trail
14,95 EURO
19 GRAMM (44)

Diese Socke aus Kunstfaser will 
an schnelle Füße und hat das 
Image des Racers sorgfältig auf-
gebaut. Top-Trail-Runner laufen 
in ihnen von Sieg zu Sieg. Man 
muss es mögen: sie liegen eng 
am Fuß an, stabilisieren die 
Achillessehne und üben leichten 
Druck aus. Die auffälligen "3D-
Dots" sorgen für Dämpfung. Fa-
zit: eine Socke die perfekt sitzt 
und fast schon als ein Statement 
gelten darf.
Unser Hinweis in dieser Sache 
löst sich in unserer aktuellen 
Abo-Prämie auf, denn dort gibt 
es diese Socken im speziellen 
Trail-Magazin-Design kostenlos 
zum Heft!
www.compressport.com

Smartwool
Running Ultra Light Mini
19,90 EURO
29 GRAMM (44)

Keine Frage - wir mögen die-
ses sehr natürliche Gefühl eine 
Wollsocke zu tragen.
Smartwool verbinden, sehr ge-
lungen sogar, ein Naturmateri-
al mit viel technischem Wissen.
Sehr dehnbar, mit massiven 
Dämpfungs-Verstärkungen an 
Ferse und Zehenbereich, schö-
nem, leichten Gewebe an Stel-
len wo viel Bewegung stattfin-
det. Sehr durchdacht!
Der Mix aus 52% Merinowolle 
und ca. 40% Nylon scheint uns 
ein idealer Mix zu sein um eine 
hochfunktionelle und dennoch 
natürliche Laufsocke zu bauen.
www.smartwool.com

Nike 
Elite Graduated Compression
40,00 EURO
37 GRAMM (45)

Diese, über die Wade reichen-
de Socke von Nike, begeistern 
uns durch ihre perfekte Pass-
form und einer Optik, die un-
aufgeregt, zu fast allem an an-
dere Bekleidung passen dürfte. 
Die Kompression ist hier "sanft" 
und lediglich unterstützend, kei-
nesfalls vordergründig.
Das bewährte, bekannte DriFIT-
Material, trocknet schnell, ist 
robust und angenehm zu tragen. 
Wem also echte Kompressions-
Socken, der Spezialhersteller 
zu medizinisch sind, kann hier 
eine hohe Laufsocke erwerben, 
die weniger Druck ausübt.
www.nike.com

Sealskinz
Think Ankle Length Socks
35,00 EURO
38 GRAMM (44)

Spezialisten in Reinform sind 
die Socken von Sealskinz. Um 
Spaß mit ihnen zu haben müs-
sen die Umstände kalt, nass und 
ungemütlich sein, denn sie sind 
absolut wasserdicht. Da kommt 
nichts rein! Völlig ausgeschlos-
sen. Diese Socke ist eine Kom-
position aus einer Membran, ei-
ner Aussenschicht aus Nylon 
und einem Innenteil aus wär-
mender Merinowolle und Poly-
ester. Über die Jahre wurden die 
Sealskinz-Produkte immer dün-
ner und enganliegener - heu-
te würden wir sagen: Ja, da-
mit lässt sich laufen. Der Tipp 
für Leute die ihre Schuhe mit 
wenig Aufwand wasserdicht be-
kommen wollen.
www.sealskinz.de

Craft
Be Active Run Socks
14,95 EURO
17 GRAMM (42-44)

Einer der besten Laufsocken für 
Trail-Runner kommt aus Schwe-
den von Craft und kostet "nur" 
14,95 Euro. Das ist wenig Geld 
gemessen an der Leistung die 
man bekommt, denn Craft-So-
cken halten bekanntlich lange 
und überzeugen uns durch die 
hohe Qualität. Verstärkte Ein-
sätze sind perfekt an den üb-
liche Druckstellen platziert, 
die Socke passt sich angenehm 
dem Fuss an und macht schein-
bar jede Bewegung ohne Wider-
stand mit.
Ein echter TIPP für warme und 
kalte Tage.
www.craft.se

Falke
RU Stabilizing
19,95 EURO
30 GRAMM (46-48)

Das deutsche Familienunterneh-
men ist berühmt für ihre unver-
wüstlichen Socken und hoch-
wertige Unterwäsche. Beein-
druckend  nahtlos, verstärkt 
an Ferse und im Zehenbereich, 
empfehlen wir diese Stabil-So-
cke für Ultras und lange Distan-
zen. Der hohe Schnitt hält jeg-
lichen Schmutz dem Fuss fern.
Wer eine enge und festanliegen-
de Socke sucht, kann hier glück-
lich werden.
Für heisse Tage ist uns das je-
doch einfach zu viel Material.
In Sachen Verarbeitung und 
Langlebigkeit kommt kein ande-
res Produkt an dieses heran!
Eine Investition für mehrere
Saisons!
www.falke.de

_ 
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2XU
Knöchel Sportsocken
9,90 EURO
18 GRAMM (44)

Die Spezialisten für Kompres-
sions-Sportbekleidung überra-
schen mit einer leichten, dün-
nen und dehnbaren Kurzsocke. 
Diese Socken sind sehr ange-
nehm, fast unauffällig zu tragen, 
durchlüften dank des löchrigen 
Meshmaterials und sind damit 
perfekt für heisse Sommertrails. 
Den Abschluss des Bundes wür-
den wir uns hier einfach noch 
etwas höher wünschen. Fast wie 
barfuß, aber mit allen Vorteilen 
die gute Socken eben so haben.
80% Nylon, 20% Elasthan. Ver-
stärkte Zonen in der Ferse und 
Zehenbereich.
www.2xu.com

Brooks
Infinity Quarter Mesh
14,95 EURO
18 GRAMM (43)

Mit dem Versprechen:"So läuft 
es locker!" und dem Gruß:"Run 
happy!" schicken uns Brooks auf 
den Trail und geben uns mit die-
ser Socke ein gutes Werkzeug 
mit auf den Weg, denn der Stoff 
ist weich, besonders belastete 
Stellen extra verstärkt und ge-
dämpft.
Lediglich der Bundabschluß 
könnte etwas dünner und glat-
ter sein.
Der Sohlenbereich hat uns be-
sonders gut gefallen und sorgt 
für zusätzlichen Komfort.
www.brooksrunning.de

Wrightsock
Stride Quarter
17,95 EURO
25 GRAMM (45)

Doppellagige Socken können 
Fluch oder Segen sein. Wenn 
solche Socken ihre Ursprungs-
form verlassen, dann liegen die 
Lagen nicht mehr ordentlich auf-
einander und Probleme sind ga-
rantiert. Funktioniert das Sys-
tem, ist die Qualität gut, dann 
hat man eigentlich nur Vortei-
le und Wrightsocks wissen wie 
man das macht! In der Praxis 
reibt dann nichts an der Haut, 
am Fuß direkt, sondern nur zwi-
schen den beiden Stoff-Lagen. 
Wir sind längst Fans dieser In-
novation! 
www.wrightsock.de

Wapiti
RS 04 Merino
17,95 EURO
19 GRAMM (45)

Mit 30% Merinowolle über-
zeugt diese Socke von Wapiti 
und schafft es eine gute Kom-
bination aus natürlichem Trage-
gefühl und hohem Funktionsan-
spruch herzustellen. Intelligen-
te Einsätze und eine anatomi-
sche Form machen sie zu ei-
ner Performance-Socke, die 
für Training und alle Arten von 
Wettkampf in Frage kommt. 
Ein Wapiti ist übrigens ein 
Hirsch aus Nordamerika und 
nicht sonderlich am Tragen von 
Sportsocken interessiert, aber 
er hat den Hersteller vermutlich 
positiv inspiriert und am Ende 
kam ein gutes, solides Produkt 
dabei heraus.
www.wapiti-sport.de

Quechua
Mountain Trail 700
19,00 EURO (2 PAAR)
31 GRAMM (45-46)

Viel Technik, viel Einsätze, viel 
Polsterung bringt Gewicht mit 
sich. Uns ist das einfach ein 
Tick zu viel Material am Fuß. 
Die enge Passform sorgt für ein 
Tragegefühl das man von Kom-
pressionssocken her kennt. Man 
fühlt sich in den Socken sicher 
und gut unterstützt.
Wie immer bei Quechua, der Ei-
genmarke von Decathlon, ist der 
Preis ein schlagendes Argument. 
Wer viel Stoff an der Haut mag, 
bekommt hier eine solide So-
cke für lange Trails in den Ber-
gen. Uns trotz der versprochenen 
Technologie zu schwitzig.
www.decathlon.de

Scott Sports
Trail Light Socken
11,95 EURO
9 GRAMM (44)

Wer eine enorm leichte und luf-
tige Socke sucht und damit kei-
ne langen, wilden und dichten 
Trails, sondern eher, die stadt-
nahen, schnellen und kurzen 
Läufe mag, ist hier genau rich-
tig. Lightweigth- und Minimal-
Fetischisten werden die Trail 
Light Socken lieben.
Die aus 100% Kunstfaser-So-
cken erlauben dank einer lufti-
gen Netzstruktur ein effektives 
zirkulieren der Luft und trock-
nen rasch. Für echte Trailruns 
im Gelände ist diese Socke nicht 
geeignet, denn sie ist einfach 
nicht hoch genug - da kommt 
zuviel Schmutz und Aussenma-
terial über die Knöchel an die 
heiligen Füße.
www.scott-sport.de

Gore Running Wear
X-Run Ultra 
19,90 EURO
23 GRAMM (XL, 44-46)

Sehr stabil und eher grob in der 
Haptik wirkt die X-Run Ultra So-
cke.Sie soll für lange Trails und 
Ultra-Distanzen zum Einsatz 
kommen und stützt bei Testläu-
fen tatsächlich sehr angenehm 
die Achillessehne und sorgt für 
ein gutes Klima am Fuss.
Das Material besteht aus 80% 
Polyamid und 20% Elasthan.
Im Prinzip stört uns hier nur 
eine einzige Sache: Farbe und 
Design sind stark an die übrige 
Laufbekleidung von Gore Run-
ning Wear angepasst und man 
tut sich schwer die Socken zu 
anderen Outfits zu tragen.
www.goreapparel.com

2XU
Compression Run Socks
42,90 EURO
39 GRAMM (L)

72% Nylon und 28% Elasthan 
machen dies sehr klassische, 
hohe Compression Run Sock zu 
einer sehr angenehmen und be-
wegungsaktiven Socke für alle 
die Kompression mögen und die-
ses enge, druckausübende Ge-
fühl möchten. Sie sitzt in der 
Tat perfekt und stabilisiert Fuß 
und Wade ohne einzuschränken.
Zu den oft versprochenen leis-
tungsstärkenden Wirkungen, 
haben wir schlicht keine Mei-
nung! 
Nach dem Sport scheint uns die 
regenerative Funktion durchaus 
gegeben. Toll: Die nahtlose Bau-
weise!
www.2xu.com
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GEPÄCK
KONTROLLE
EINE STUNDE, EINEN TAG, EIN GANZES WOCHENEN-
DE... WIE LANGE EIN TRAILRUNNER UNTERWEGS IST, 
DAS KANN GANZ SCHÖN VARIIEREN. TOLL, DASS ES EIN 
EBENSO BREITES SPEKTRUM AN TRANSPORTSYSTEMEN 
GIBT – VOM SUPERLEICHTEN MINIPACK ZUM AUSGE-
WACHSENEN ALLES-MITNEHM-CONTAINER. WIR HABEN 
UNS MAL EINE GROSSE AUSWAHL VORGENOMMEN UND 
SIND DAMIT UNTERWEGS GEWESEN.
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"Die laufen ja mit Rucksack!“ Diesen Kommentar hörte ich bei unserem 
letzten Revierguide von einer uns entgegenkommenden Spaziergängerin, 
als ich vergangenes Wochenende eine Riesenmeute durch die Isartrails 
anführte. Recht hatte sie, fast keiner der über 200 Teilnehmer war an 
diesen Tagen ohne „Gepäck“ unterwegs. Trailrunner müssen Sachen 
mitnehmen. Sie sind mitunter lang unterwegs, brauchen etwas zu essen 
und zu trinken. Etwas warme Kleidung oder eine Regenjacke kann im 
Winter mitunter lebensrettende oder zumindest gesundheitserhaltende 
Bedeutung haben. Tape für den Knöchel und die leichte und doch so 
effektive Rettungsdecke gehören ohnehin immer mitgenommen. Ebenso 
das Telefon. Wo Trailrunner hinlaufen, kommt kein Bus und kein Taxi 
hin, mitunter kommt da so schnell überhaupt keiner hin. Deshalb nimmt 
der Trailrunner was mit, für den Fall dass es ungeplante Aufenthalte, 
Umwege, Wetterstürze gibt. 
Und im Jahr 2015 ist die Auswahl des Transportmittels größer denn je. 
Superleichte, minimalistische Rucksäcke, die wie Kleidungsstücke anlie-
gen, stehen ebenso zur Wahl wie große Volumen. Viele Hersteller haben 
sich nun endgültig der Frage angenommen, was ein Trailrunner möchte 
- also auf möglichst viele Dinge im Laufen zugreifen, ohne den Rucksack 
abzunehmen und anzuhalten. Reichlich Front- und leicht zugängliche Sei-
tentaschen sind ebenso selbstverständlich heutzutage wie ein möglichst 
reibungsarmes aber belüftetes Material am Rücken. Teilweise wird leider 
immer noch am falschen Ende gespart. Da sind Flaschenhalter nicht ver-
schließbar und damit nur begrenzt einsetzbar, Hüftgürtel sind zu schmal 
und billiges Material. Es sind oft kleine Details, die zeigen, dass eine 
Marke tatsächlich begreift, wie Trailrunning funktioniert und was wir 
uns wünschen. Richtig erfreulich ist aber, dass man inzwischen selbst 
in den unteren Preissegmenten wirklich gute Laufrucksäcke findet, und 
so auch Leute mit weniger Ressourcen sich gut ausstatten können. Und 
darum geht es am Ende – gute Ausstattung für mehr Spaß auf dem Trail!

PRAXISTEST  /   LAUFRUCKSÄCKE

TEXT & FOTOS:  STEPHAN REPKE 



Deuter
SpeedLite20
PREIS: 60 EUR
GEWICHT: 530 GRAMM
VOLUMEN: 20 LITER

Mit 530 Gramm Leergewicht 
ist der Speedlite 20 eher 
ein Wander- als ein Trail-
running-Rucksack. In der 
Tat wird er von Deuter auch 
mehr für langsamere Aktivi-
täten favorisiert. Die solide 
Verarbeitung und das schier 
unzerstörbare Material sind 
jedoch positiv. Das große 
Außenfach hinten ist von 
beiden Seiten zugänglich. 
Seitennetze gibt es, jedoch 
fehlen Hüft- oder Frontta-
schen völlig. Die Reißver-
schlüsse sind dank großer 
Schlaufen sehr leicht zu öff-
nen und zu schließen. Mittels 
vier Außenbändern lässt sich 
der Rucksack komprimieren 
wenn er nicht ganz voll ist. 
Insgesamt hat der Speedlite 
auf dem Trail jedoch nicht 
überzeugt, zu beweglich, zu 
wenig an den Körper ange-
passt.

URTEIL: 
ZU SCHWER UND ZU STARR

Marmot
Kompressor Speed
PREIS: 80 EUR
GEWICHT 444 GRAMM
VOLUMEN: 5 LITER

Schön ausgestattet ist der 
Kompressor Speed der Klet-
ter-Profis von Marmot und 
eine echte Alternative zu 
vielen bekannteren Modellen 
dieser Kategorie um 5 Liter 
Volumen. Im Lieferumfang 
enthalten ist eine 2-Liter-
Trinkblase und eine prakti-
sche Softflask (weiche, flexi-
ble Flasche) für die Frontta-
sche. Der gute Tragekomfort 
und die Passform sind Plus-
punkte, aber wir wünschen 
uns ein dehnbareres Außen-
material, und Front-/Brust-
taschen die man auch ver-
schließen kann.
Der Weg zum echten Trail-
Rucksack muss noch gefun-
den werden.

URTEIL: 
TOLLE PASSFORM,
ABER ZU UNFLEXIBEL

Quechua 
Raid / Trail 27L
PREIS: 45 EUR
GEWICHT: 740 GRAMM
VOLUMEN: 27 LITER

Wie der Name sagt, kommt 
der Quechua aus der Ad-
venture-Racing Sparte, die 
in Frankreich so beliebt ist. 
Für einen Laufrucksack ist 
der Raid/Trail auch wirklich 
schwer. Jedoch hat er eine 
gute Passform und liegt dank 
des reichlich gepolsterten 
Rückens sehr komfortabel am 
Rücken an.  Die Helmbefes-
tigung kann womöglich für 
Bekleidung genutzt werden. 
Ebenso gibt es haufenweise 
Schnüre zu diesem Zweck. 
Zwei Hüfttaschen sind vor-
handen, aber sonst ist vorn 
keine Unterbringung vorge-
sehen. Die Platzierung der 
Plastikverschlüsse an den 
vorderen Brustgurten macht 
uns Sorgen, weil sie rätsel-
hafterweise ungepolstert am 
Körper anliegen. 

URTEIL:
GROSS UND SCHWER

Inov8
Race Elite 16
PREIS: 70 EUR
GEWICHT: 275 GRAMM
VOLUMEN: 16 LITER

Auf den ersten Blick sehen 
die Inov8 Rucksäcke nicht 
nach viel aus. Alles ist 
schwarz. Das ist fast scha-
de, denn so entgehen dem 
Auge viele interessante De-
tails. Der Race Elite 16 hat 
viel Stauraum auf dem Rü-
cken. Das lang öffnende zen-
trale Hauptfach wird ergänzt 
durch äußere Fixierungs-
bänder zur Befestigung von 
Jacken oder zu trocknenden 
Shirts. Bewährt hat sich in-
zwischen die Anordnung der 
frontalen Taschen. Zwei gro-
ße verschließbare seitlich 
unten, und auf jeder Sei-
te befinden sich noch zwei 
leicht zugängliche schmale 
Fächer übereinander ange-
ordnet. Im Einsatz ließ sich 
so der ganze „Kleinkram“ gut 
thematisch trennen. Zwei 
Verstellmöglichkeiten, um 
den Race Elite an den Körper 
anzupassen, runden das gute 
Paket ab.

URTEIL:
SEHR GUT

_ 
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Inov8
Race Pro 10
PREIS: 75 EUR
GEWICHT: 412 GRAMM
VOLUMEN: 10 LITER

Der Race Pro von Inov8 ist 
eher ein Langstreckenmo-
dell. Das bis zu 2 Liter fas-
sende Getränkesystem ist 
horizontal untergebracht. So 
ist das Gewicht niedrig, es 
passt sich gut dem Körper an, 
und kann neu befüllt werden, 
ohne das Hauptfach zu öff-
nen oder gar auszuräumen. 
Durchsichtige Seitennetze 
erlauben es, den Füllstand 
abzuschätzen. Vorn stehen 
dem Trailrunner zwei sehr 
große Hüfttaschen zur Ver-
fügung sowie eine kleine 
Netztasche oben. Um per-
fekt zu sein, müsste der Race 
Pro hier die Konstruktion des 
Race Elite übernehmen – man 
kann einfach nie genug klei-
ne Fächer vorn haben. Ein 
Problem beim Race Pro sind 
die großen Rainflaps über 
den Reißverschlüssen. Sie 
halten sicherlich den Regen 
fern, verhaken sich aber fast 
systematisch.

URTEIL:
GUT

Kalenji
Trail backpack Man
PREIS: 30 EUR
GEWICHT: 460 GRAMM
VOLUMEN: 9-14 LITER

Der billigste Rucksack in 
diesem Test. Der Kalenji 
hat Schwächen aber er ist 
ein guter Laufrucksack. Das 
von oben offene Hauptfach 
lässt sich mit einem Rund-
umreißverschluss je nach 
Bedarf vergrößern bzw. ver-
kleinern. Reichlich Befesti-
gungsbänder für Jacken und 
nasse Shirts stehen zur Ver-
fügung. Sehr gut gefallen hat 
uns das außen anliegende 
Staufach, man stopft einfach 
schnell und sicher Kamera, 
Handschuhe oder anderes 
hinein, ohne Angst, es zu 
verlieren. Zwei kleine Hüft-
taschen und zwei Flaschen-
halter vorn komplettieren 
das Paket. Nicht gut sind die 
hier verwendeten Zugbän-
der: zu schwer, zu groß und 
oft im Weg. Auch die breiten 
Gurtstreifen unten sind ein 
Fehler, sie neigen zum Ver-
drehen beim Zuziehen.

URTEIL:
GUT MIT SCHWÄCHEN

Lowe Alpine
Lightflite 28
PREIS: 60 EUR
GEWICHT: 466 GRAMM
VOLUMEN: 28 LITER

Mit 28 Litern Volumen ist 
der Lightflite schon fast ein 
Hiking-Rucksack. Entspre-
chend hat er auch eine sta-
bilisierende und gepolsterte 
Rückwand und ein normales 
Deckelfach. In der Tat ist 
der Lowe dann auch bequem 
auf dem Rücken, leicht ist 
er vollgepackt, naturgemäß 
nicht wirklich. Zwei große 
Hüfttaschen sind leicht zu-
gänglich und gut zu öffnen. 
Einen groben Fehler macht 
der Designer bei den Fla-
schenhaltern vorn: Sie sind 
nicht verschließbar! Somit 
kann man sie eigentlich nur 
für Flaschen verwenden. 
Anderes (Telefon, Karte, Rie-
gel,...) ist insbesondere beim 
Laufen in Gefahr, verloren zu 
gehen. Das ist schade, denn 
so sind diese Fächer nur sehr 
begrenzt verwendbar – eben 
für Flaschen. Bei Nichtge-
brauch kann man sie abneh-
men.

URTEIL:
GUT MIT SCHWÄCHEN

Mountain Hardwear
Fluid Race Vest Pack
PREIS: 50 EUR
GEWICHT: 250 GRAMM
VOLUMEN: 6 LITER

Der Fluid Race Vest Pack 
vom Mountain Hardwear ge-
hört zu den Leichtgewichten. 
Auf wenig Raum hat man hier 
aber viel Funktion unterge-
bracht. Hochwertige Materi-
alien fallen auf Anhieb in’s 
Auge. Interessante Details 
sind das durch Netzelemente 
belüftete Hauptfach und der 
sehr angenehme, ebenfalls 
auf Belüftung ausgelegte 
Rücken. Die zwei Flaschen-
halter vorn funktionieren gut 
und lassen sich auch einhän-
dig öffnen und schließen. 
Zumal kann man anderes 
darin unterbringen, da sie 
sich komplett verschließen 
lassen. Zu guter Letzt gibt 
es dann noch zwei kleine Fä-
cher vorn oben. Das war’s. 
Der Mountain Hardwear er-
füllt alle Basics mit Bravour 
und hat sich auch als sehr 
angenehm auf dem Rücken 
erwiesen. Ach ja – leicht ist 
er auch.

URTEIL:
SEHR GUT

_ 



ALLE TERMINE & EVENTS

2015
REVIERGUIDE-SERIE 

7. & 8. März 2015
SIEBENGEBIRGE

18. & 19. April 2015
INNSBRUCK oder WIEN

27. & 28. Juni 2015
SAARLAND

15. & 16. August 2015
RUHRGEBIET / Highlight-Event 2 Tage

17. & 18. Oktober 2015
LEIPZIG oder DRESDEN

TRAILCAMP 
SOMMERTRAIL-ERÖFFNUNG

14. bis 16. Mai
LiCHTENSTEIN / BADEN -WÜRTTEMBERG

LESERCAMPS 
FÜR EINSTEIGER & PROFIS

Im März
GARDASEE, RIVA / ITALIEN
SAISON-ERÖFFNUNG
DAS HÖHENMETER-LESERCAMP FÜR ALLE!

ANMELDUNG & ALLE INFOS UNTER: www.trail-magazin.de. Die Teilnahme an den Revierguides ist kostenlos und ohne Voranmeldung.

im Juni
RUHPOLDING
ZUM ZWEITENMAL!
DAS GIRLS-CAMP FÜR TRAILMÄDELS.

BAD REICHENHALL
4-TRAILS-CAMP MIT
PHILIPP REITER , GRIPMASTER & TOM WAGNER

Im August
IN DEN ALPEN / HÜTTE-ZU-HÜTTE
DAS CAMP FÜR ETAPPEN-LÄUFER!

im Oktober
KLEINWALSERTAL FÜR EINSTEIGER!
DAS LEGENDÄRE ROOKIE-CAMP.

powered by
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Nordisk
Rana 
PREIS: 60 EUR
GEWICHT: 265 GRAMM
VOLUMEN: 10 LITER

Der Rana von Nordisk ist ein 
kleiner, leichter Rucksack. 
Aufgrund seiner Größe und 
des dünnen Rückens muss 
man ihn gut packen, um 
nicht eine Kugel auf dem Rü-
cken zu haben. Dann passt 
er aber gut, und wartet mit 
zwei großen verschließba-
ren Hüfttaschen und zwei 
hinteren Netztaschen auf. In 
das große Hauptfach passt 
alles Wesentliche für einen 
normalen kürzeren Trailrun. 
Die große Längsöffnung lässt 
einen schnell auf alles zu-
greifen. Gut gefallen hat uns 
auch das wertig aussehende 
Material, das an Fallschirme 
oder Schlafsäcke erinnert.

URTEIL:
GUT

Salomon
S-Lab Sense Ultra Set 
PREIS:  120 EUR
GEWICHT:  110 GRAMM
VOLUMEN: 3 LITER

Leicht, leichter. Ganz leicht. 
Seit Jahren gehen die S-
Lab Rucksäcke diesen Weg. 
Der Sense Ultra beschreitet 
deutlich eine neue Stufe. Er 
passt nun noch mehr wie 
ein Kleidungsstück. Wenn 
man ihn schlau packt, ist er 
kaum noch zu bemerken. Die 
vorderen Taschen beherber-
gen mitgelieferte Halbliter-
Flasks. Trinkflaschen passen 
nicht mehr rein. Die beiden 
Hauptfächer lassen sich 
nicht verschließen, hier ist 
gewissenhaftes Packen von-
nöten, um nichts zu verlie-
ren. Dann gibt es noch zwei 
verschließbare Seitenfächer 
und vier kleine Taschen 
vorn.  Der Leichtbau hat auch 
Nachteile: Der Rucksack be-
steht letztendlich nur noch 
aus Stoff und Netz. Regen 
und Schweiß kommen über-
all durch. Ein beindrucken-
der „Hauch von Nichts“, der 
nun seine Haltbarkeit unter 
Beweis stellen muss.

URTEIL:
SUPERLEICHT

Scott
Trail Pack TP 10
PREIS: 60 EUR
GEWICHT: 280 GRAMM
VOLUMEN: 9 LITER

Leicht, weich, geradezu an-
schmiegsam ist der Scott TP 
10. Der Rücken ist gut belüf-
tet, ebenso wie die Schulter-
gurte. Ein langes, zweigeteil-
tes Hauptfach ist die Basis 
des Rucksacks. Zwei seitlich 
schräg nach vorn orientierte 
Flaschenhalter sind im Lau-
fen zugänglich. Die Köcher 
sind abgestimmt auf die un-
ten stark zulaufenden, mit-
gelieferten Halbliter - Trink-
flaschen. Leider ist die hier 
vorgesehene Halteschlaufe 
nicht lang genug, um auch 
die inzwischen weit verbrei-
teten ¾ Liter Flaschen vor 
dem Herausfallen zu bewah-
ren. Die vorderen Netzta-
schen sind zwar mit einer 
Hand verschließbar, aber 
nur recht mühselig zu öffnen 
– das geht wirklich besser!
Punkten kann Scott wieder-
um mit dem elastischen Hüft-
band, welches im Jahr 2015 
eine Selbstverständlichkeit 
sein sollte.

URTEIL:
GUT MIT FEHLERN IM
DETAIL

Scott
Trail Pack TP 20
PREIS: 80 EUR
GEWICHT: 360 GRAMM
VOLUMEN: 20 LITER

Der große Bruder des Scott 
TP 10 ist ganz ähnlich auf-
gebaut. Genauso belüfteter 
aber großflächigerer Rücken. 
Dieselben schwer zu öffnen-
den frontalen Netztaschen. 
Ein sehr großes Hauptfach 
wird durch drei Außenta-
schen ergänzt. Je eine dop-
pelte Hüfttasche pro Seite ist 
unter dem Laufen gut zu er-
reichen. Der TP 20 passt sich 
dank seiner flexiblen Konst-
ruktion gut an den Körper an 
und bewegt sich beim Laufen 
kaum. Das schmale elasti-
sche Hüftband wurde durch 
ein breites, aber starres er-
setzt. Beide Scott Modelle 
funktionieren gut, könnten 
aber an ein paar Details noch 
verbessert werden.

URTEIL:
GUT MIT FEHLERN IM
DETAIL



WELTEN-
BUMMLER.
DER DEUTSCHE TIMO MEYER IST NOCH NIE EIN 
RENNEN IN DEUTSCHLAND GELAUFEN, SORGT 
AUF TRAILS IN ASIEN UND DEN USA JEDOCH 
FÜR AUFMERKSAMKEIT. WIR WOLLTEN WISSEN 
WOHER ER KOMMT UND WO ES HINGEHT ...

Wo und wobei erwischen wir dich 
gerade?
Ich sitze gerade in einem Motel in 
Nelson / Neuseelnd mit einem Kaffee 
und plane gerade einen längeren Lauf 
(50km) im Abel Tasman Nationalpark. 
Der Sommer hat hier angefangen und 
es ist ein wunderschöner Tag. 
Bist du in Deutschland schon mal 
ein Trail-Rennen gelaufen?
Nein leider noch nicht, aber werde 
hoffentlich demnäscht mal bei einem 
deutschen Event teilnehmen. Salomon 
4 Trails hoert sich recht spanned an. 
Man findet in deiner Ergebnisliste 
seit 2011 sehr viele internationale 
Rennauftritte und sehr viele vor-
dere Plätze. Wie kommts? Wo lebst 
du und was arbeitest du? 
Ja in der Tat bin ich viel am Laufen. 
Ich habe seit Anfang 2011 an über 40 
Rennen teilgenommen. 2011 / 2012 
war die Aufwärmsphase, in diesem 
Zeitraum habe ich das Reisen und 

Laufen für mich entdeckt, wobei ich zu 
der Zeit noch einen Vollzeitjob bei einer 
Internetfirma in Japan hatte. 
Ich bin schon seit Ewigkeiten als In-
ternetunternehmer tätig. Anfang 2013 
habe ich gemerkt, dass ich eine Aus-
zeit brauche und die Welt beim Laufen 
erkunden möchte. Ich dachte mir 
“Jetzt oder nie” und habe meine Zelte 
abgebaut und bin mit einem Rucksack 
und viel Laufausruestung losgezogen. 
Seit 2013 bin ich eigentlich permanent 
am Reisen, daher würde ich sagen, ich 
lebe überall.
Und dann sagen wir auch noch 
“Gratulation” denn du bist beim 
Tarawera Trail auf Rang 6 gelandet 
und damit bei einem Rennen der 
Ultratrail-World-Tour fast ganz 
vorne gelandet. Wie hast du dieses 
Rennen in Neuseeland erlebt?
Der Tarawera Ultramarathon is ein 
toller Event der auf der Nordinsel im 
Sommer stattfindet. Sehr familiäre 

100, einfach wegen der Historie des 
Rennens, der Ort selbst, die Stimmung 
und Atmosphäre. es hat einfach alles 
gepasst. 
Beim Transvulcania lief es nicht 
rund? Mit Rang 214 bist du ver-
mutlich unzufrieden.
Ich nehme an sehr vielen Rennen teil, 
und oft laufe ich einfach zum Spass 
mit. Transvulcania war ein Urlaubslauf 
und die Insel komplett zu durchqueren, 
das wollte ich mir nicht entgehen las-
sen. Zwei Wochen vor Transvulcania 
bin ich UTMF STY in Japan gelaufen, 
und dort ging es um den Wettbewerb.  
Aber auch wenn ich bei Transvulcania 
Vollgas gegeben hätte, wäre eine gute 
Platzierung bei der starken Konkurrenz 
nicht möglich gewesen. Das Niveau bei 
den großen internationalen Rennen ist 
mittlerweile so hoch geworden.  
Bist du überrascht von deinen 
Leistungen?
Ich bin überrascht, dass ich so viel 
und weite Distanzen laufen kann.  Ich 
habe nur mit dem Kopf geschuettelt, 
als ich das Buch, “Born to Run”  von 
Christopher McDougall gelesen habe. 
Ich dachte es sei unmöglich Distanzen 
wie 100 Meilen oder mehr an einem 
Stück zu laufen.  
Hast du Sponsoren?
Nein, auch nicht auf der Suche, aber 
ich bin Botschafter für Shoe4Africa, 
seit diesem Jahr auch in Deutschland 
ein e.V. Wir sind gerade dabei in Kenya 
das erste Kinderkrankenhaus zu er-
stellen, eine richtig tolle Organisation, 
wo auch jeder gespendete Cent nicht 
verschwendet wird.  
Beim Leadville 100 bist du sogar 
vor Trail-Legende Scott Jurek ge-
landet - nach ganz vorne fehlen 
jedoch noch 2-3 Stunden. Was ist 
in den kommenden Jahren bei dir 
noch drin?
Ja das war ein unglaublicher Moment, 
ich kannte Scott nur aus Büchern und 
er ist auch einer meiner Vorbilder. 
5km vor der Ziellinie sehe ich ihn vor 
mir und als ich ihn dann überholt habe, 
gabs ein  kurzes Handschuetteln (beim 
Laufen) und er hat mir gratuliert. Ein 
unvergesslicher Moment. Am Ziel  ha-
ben wir uns dann noch mal unterhal-
ten, ein sehr sympatischer Mensch. 
LT100 war mein 2. 100 Meilen Lauf 
und ich habe das Gefühl, daß ich mich 
noch um einiges verbessern kann. Da-
her bin ich zuversichtlich daß ich den 
Abstand zur Weltelite noch deutlich 
verringern kann. 

Momentan in der Welt
zu Hause: Timo Meyer lebt
auf langen Trails.

Atmosphäre, aber dennoch auch sehr 
kompeititiv mit vielen Elite-Läufern aus 
aller Welt. Unglaublich schöne Strecke, 
weniger Berglandschaften als die Süd-
insel, aber dafuer wunderschoene Wald 
Trails, die entlang an verschiedenen 
Seen führen. 
Die Trails in Neuseeland sind sehr gut 
gepflegt und weniger technisch an-
spruchsvoll. Somit auch geeeignet für 
Trail Einsteiger.  Ich bin nun inklusive 
2014, das dritte Mal in Neuseeland. Ich 
liebe die Natur hier, die Menschen. Ein 
absolutes Paradies und dazu noch ein 
Vorteil, dass man dem kalten Winter in 
Deutschland entfliehen kann. Kann ich 
nur wärmstens empfehlen. Die weite 
Reise lohnt sich.
Welches war dein schönster Wett-
kampf der vergangenen Jahre? Du 
bist ja teils an sehr schönen Orten 
gelaufen: Hawai, Mauritius, Andalu-
sien oder in Leadville. 
Sehr schwierige Frage, da ich an sehr 
vielen Orten und Läufen teilgenommen 
habe, und jeder seinen eigenen Reiz 
hat. Darf ich drei nennen? Kepler Chal-
lenge in Neuseeland, einfach wegen 
der unglaublichen Landschaft. TNF 
Lavaredo, die Dolomiten sind einfach 
schwer zu toppen was imposante 
Berglandschaften angeht und Leadville 

_ 
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SCHICKTS
EUCH

ÜBER MÜNCHEN WIRD VIEL GESCHRIEBEN UND 
GEREDET, VIEL BEHAUPTET UND MANCHMAL HAT MAN 
DAS GEFÜHL, DASS DIESES GRÖSSTE DORF DER WELT 
ETWAS GANZ BESONDERES SEIN MUSS.

TEXT:  DENIS WISCHNIEWSKI 
FOTOS:  STEPHAN REPKE



Ungewohntes Bild
für manchen Hunde-Gassigeher:
200 Leser laufen auf den Isartrails
bei 17 Grad im Januar!
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Da gibt es zunächst einmal 
diesen Fußballverein und 
dann noch mal einen, der 
sehr im Schatten des Großen 
steht. Es gibt die Schickeria, 
es gibt Bier, Biergärten, es 
gibt BMW, es gibt Siemens 
und das Hofbräuhaus. Man 
kennt das Deutsche Muse-
um, das Olympiastadion, den 
Olympiaberg und das Send-
linger Tor. Da waren Rudolf 
Mooshammer, Bürgermeister 
Ude. Karl Valentin lebte in 
München, der Münchner Tat-
ort ist Kult, es gibt Weißwürs-
te, Damen in Pelz und viele 
reiche Russen.

Es gibt die Isar. Ein Fluss. Er 
fließt mitten durch die Stadt.
Das Ufer der Isar ist ein grü-
ner Gürtel, der den Menschen 
hier sehr wichtig ist. Im Som-
mer wird an der Isar gegrillt, 
Party gefeiert, Bücher gelesen 
oder gechillt. Manche baden 
darin. Manche   nackt - was 
nicht immer schön ist.

Noch eine Woche bis zum 
Revierguide in München. An 
der Isar.
Normalerweise fahre ich wei-
te Strecken mit dem Auto 
oder Wohnmobil, um bei 
einem Revierguide als Ver-
anstalter dabei zu sein. Das 
funktioniert seit über 3 Jah-
ren alle 2 Monate so:
Das TRAIL Magazin denkt 
sich eine herausragende Re-
gion aus und sucht dort ein 
oder zwei lokale Trail-Runner, 
die gerne - nein unglaublich 
gerne - ihre Strecken vorstel-
len, und an einem Tag X 
mit uns und ziemlich vielen 
Lesern und welche, die es 

werden könnten, ablaufen.
Meist, nein immer, wird das ein riesiges Fest. Menschen laufen zusammen, reden, lachen, 
toben sich aus. Kein Groll, keine schlechte Stimmung. 

Bei diesem ersten Revierguide-Wochenende 2015 in München, dem insgesamt 17., konnte es 
keine lokalen Guides geben. Es lag einfach zu nahe, dass das Magazin selbst, also ich und 
Kollege Grip, hier in Sachen Strecken tätig werden. Ich wohne nur 500 Meter vom Isarufer 
entfernt, nur 500 Meter zu den sagenhaften Isartrails, die, wie ich glaube, für Trail-Runner 
ein Paradies sein können. Genau davon will ich am 10. und 11. Januar die Meute, die Leser 
und Teilnehmer überzeugen. Nichts ist so spannend, wie andere Läufer von der Qualität 
seiner eigenen „Hometrails“ zu überzeugen. Ich bin dran!
Wir planen also 4 Routen für 2 Tage. Viel zu spät. Wie immer. Noch eine Woche Zeit und 
Strecken, die es nur im Kopf gibt, die aber dringend als GPS-Datei existieren sollten. 

Es dürften wohl noch 5 Tage bis zum Treffen sein, bis laut dem Status der Facebook-Veran-
staltungsseite über 200 wissen wollen, wie die Trails bei München denn so sind. 
Es fällt Schnee. Damit ist im Januar ganz grundsätzlich zu rechnen. Es ist sehr viel Schnee. 
Es gibt jetzt Menschen, die am Ufer der Isar, inmitten der Stadt, mit Langlaufskiern unter-
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D
Zwischen Hohenschäftlarn und
Wolfratshausen verstecken sich Uferwege
die das Herz in einen Zustand
der Glückseeligkeit versetzt.
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wegs sind. Das gab es seit Jahren nicht mehr. 
Ich poste also auf meiner Facebook-Seite: „Liebe Leser, der 
Revierguide in 5 Tagen wird weiß!“ Da bin ich mir ganz sicher. 
Soviel Schnee kann selbst bei einer plötzlichen Sahara-Wind-
Wetterlage nicht einfach wegschmelzen.

Heute laufe ich die lange Strecke für den Samstag ab. 
Nach 27 Kilometern ist die Datei in der Uhr. Am folgenden 
Tag wandert die lange Runde des Sonntags in die Suunto. 
Ich bin erleichtert. Grip wird nur 2 Tage vor dem Start zur 
letzten Instanz und prüft meine, von mir üppig-gelobten 
Runden, nach. 
Sein Urteil folgt per WhatsApp: „Genial!“ Ich bin beruhigt 
und verstehe erst jetzt wirklich, wie viel Aufwand unsere 
„Locals“ der vergangenen 17. Revierguides mit dem Finden 
und Festlegen der Strecken hatten. Vermutlich hatten die 
sich sogar mehr Mühe damit gegeben als ich und waren 
auch früher dran.

Noch 2 Tage bis zum Revierguide.
Der Schnee ist weg. Komplett. Ich weiß nicht wie das ging, 
aber für morgen haben die Herren der Wetterdienste 17 
Grad vorausgesagt. Auf der Veranstaltungsseite auf Facebook 
posten die Teilnehmer, ob man denn wohl tatsächlich daran 
denken darf, im Januar in einem Singlet und in kurzen Ho-
sen zu laufen. In dieser letzten Nacht vor dem Start rückt 
die Münchner Feuerwehr fast 200 Mal aus, um umgestürzte 
Bäume, Baugerüste und Fassaden einzusammeln. Dieser selt-
same Sommereinbruch, den man auch ganz einfach Klimaer-
wärmung nennen darf, hat seinen Preis. 
Redaktionskollege Thomas Bohne schreibt mir kurz vor Mitter-
nacht eine SMS. „Denis, bei diesem Sturm kannst du morgen 
die Veranstaltung nicht durchführen. Viel zu gefährlich.“ 
Es wird eine kurze Nacht und mit jeder Pause zwischen einer 
Böe erhoffe ich mir das Ende des Sturms.

Noch eine Stunde bis zum Start.
Der Parkplatz an der Floßlände, nahe dem Ufer der Isar, nur 
400 Meter vom Tierpark Hellabrunn entfernt, füllt sich. Er 
füllt sich, er wird bunter. Viele farbige Turnschuhe, viele 
Kompressionssocken, Menschen mit Laufrucksäcken, Leute, 
die an piepsenden Sportuhren herumdrücken, sich begrüßen, 
sich Testschuhe leihen oder nervös auf und ab rennen.
„Wo und welche Wettkämpfe läufst du in diesem Jahr?“
„Na, was macht die Form?“
„Startest du bei den 4-Trails und dem Zugspitz-Ultra?“
„Ich hoffe, ich bekomme diesmal einen UTMB-Startplatz!“
„Ansonsten laufe ich einen neuen Ultra in Spanien.“

„Hey, das ist ja wie im Sommer heute!“
Ich darf meine Ansprache halten. Vor mir stehen fast 200 
ziemlich relaxte Trail-Runner. Viele davon kenne ich per-
sönlich, etliche andere sind hier zum ersten Mal bei solch 
einem Revierguide dabei und einige sogar zum ersten Mal 
überhaupt auf Trails.
Ich erzähle den Leuten etwas von den Isartrails und davon, 
wie sehr sie mir in den letzten 10 Jahren ans Herz gewachsen 
sind, wie froh ich bin, hier wohnen zu dürfen und dass ein 
Haustrail, die Heim-Laufstrecke, immer etwas ganz Besonde-
res ist, weil sie eben immer, immer und jeden Tag für einen 

Dufte Truppe die sich in 4 Gruppen aufteilte
um einen perfekten Samstag-Mittag zu erleben.
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verlässlich da ist. Ein Freund.

Jonas und Christian.
Bin ich froh, dass ich sach-
kundige Hilfe an meiner Seite 
habe. Diese beiden Jungs aus 
München, Jonas und Chris-
tian, haben zusammen den 
Transalpine Run unter den 
Top 30 gefinisht und sind mei-
ne Guides für die kurze Run-
de. Auf den 15 Kilometern, die 
einmal entlang dem  Isarufer 
stadtauswärts und nach der 
halben Distanz wieder stadt-
einwärts verlaufen, sorgt 
Jonas für gute Laune und 
übernimmt die Schnellen. 
Christian wird sich um die 
Genussläufer kümmern. 

„Was ist das?“
„Seids ihr Jogger?“
„Ist das ein Rennen?“

„Aaaachtung, Mountainbi-
ker!“
„Da kommen jetzt aber noch 
ein paar Läufer!“ 

Die Mountainbiker, die ihre 
Isartrails mindestens eben 
so lieb haben wie die Läufer, 
müssen heute erhebliche War-
tezeiten in Kauf nehmen. Der 
Faden der Läufer reißt nicht 
ab. Der Weg ist schmal. Zu 
schmal für 2.
Ich bin sprachlos. So viele 
Trail-Runner auf meiner Haus-
strecke. Spaziergänger drehen 
sich nach uns um. Zucken mit 
den Schultern. Beraten sich. 
Schütteln die Köpfe.
Es ist nicht so, dass man als 
Geländeläufer hier völlig un-
bekannt wäre, aber in dieser 
Masse ist das ein seltsames 
Bild für so manchen.

Ich renne also stolz voran und 
versuche, die Gruppe, die sich 
entschieden hat, die 27 Kilo-
meter „zügig“ zu laufen, bei 
Laune zu halten. Nein, das ist 
kein Problem, denn die Stim-
mung kann nicht besser sein. 

Sehr viel schwieriger ist es, 
ein Tempo und einen Rhyth-
mus zu finden, der für rund 
40 Leute „passt“. Die Cracks 
sollen sich nicht unterfordert 
fühlen, die langsamen Läufer 
meiner Gruppe sollen dran-
bleiben und sich dabei gut 
fühlen. Nach rund 7 Kilome-
tern stehen wir vor der Grün-
walder Brücke und ich habe 
das Gefühl, dass mein Kon-
zept aufgeht. Mein Kollege 
Grip kümmert sich ebenfalls 
um eine etwa gleichgroße 
Gruppe, die unter dem Motto: 
„wir lassen uns heute mehr 
Zeit“ unterwegs ist. 

Es geht los. Jawoll. Die Lor-
beeren. Die Hälfte meiner 
Strecke ist noch nicht vorbei 
und ich werde mit ersten 
Komplimenten umgarnt. 

„Denis, schönes Wohnzim-
mer hast da.“
„Super Strecke. Macht Spaß.“
„Hat sich gelohnt, den wei-
ten Weg zu fahren.“
„Ich wusste gar nicht, dass 
man hier so coole Trails 
laufen kann, obwohl ich aus 
München bin.“
Die letzten 8 Kilometer gebe 
ich frei. Hier darf ich nun 
endlich zugeben, dass ich das 
nicht ganz uneigennützig tat. 
Ich war platt und verkündete 
in meiner Funktion als Gui-
de sehr, sehr großmütig: „Die 
schnellen Leute und diejeni-
gen, die Lust haben, können 
jetzt bis ins Ziel ohne weite-
ren Stopp zulaufen. Ihr müsst 
lediglich den Traumtrail ent-
lang des Ufers nehmen und 
bis zur nächstmöglichen Fuß-
gängerbrücke laufen. Dort ist 
dann wieder der Parkplatz, 
an dem wir starteten.“ Ich 
spreche das aus und weg ist 
die halbe Gruppe. 
„B-b-bis gleich dann.“ Ja, 
außer Sicht.

Ein Rahmenprogramm, das 

EVENT  /   REVIERGUIDE MÜNCHEN

60 / 61  TRAIL MAGAZIN

Die eigenen Schuhe schonen und dafür Test-
Produkte ausprobieren und dreckig machen. 
Auch das ist beim Revierguide möglich.
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zünftig ist.
Diesen ersten Revierguide-
Tag schließen wir am Abend 
mit Münchner Spezialitäten 
im Hofbräukeller. Fast 50 Teil-
nehmer sind auch jetzt dabei, 
um sich für den Sonntag auf-
zuladen. 
Die Herangehensweisen, sei-
ne Speicher zu füllen sind 
unterschiedlich. Von der Wil-
derer Pfanne über Käsespätz-
le und Pfeffersteak bis zum 
Schweinsbraten und dem 
vegetarischen Kartoffelecken-
Teller ist alles vertreten. Die 
Damen und Herren aus Gum-
mersbach sind sogar so gut 
gelaunt, dass ich vermute, 
dass sie aus lauter Angst vor 
den schweren Sonntagsstre-
cken ihren Bammel mit Alko-
hol bekämpfen. Ach ja genau, 
da kam ein ganzer Bus aus 
Gummersbach angereist, um 
meine Isartrails kennenzuler-
nen. Das ist stark.
Splittergruppen beenden die-
sen schönen Abend in inten-
siven Gesprächen rund um 
das Thema Laufen und spä-
ter in einem Tanzschuppen 
der sich auf ü60-Kundschaft 
spezialisiert hat. Ich selbst 
guide auch nach 24 Uhr mei-
ne letzte Gruppe - nicht auf 
einem Trail, aber dafür in ein 
Lokal, das sich Gute-Nacht-
Wurst nennt. Ein irrer Tag 
geht zu Ende.

Der Sturz.
Das Kloster Schäftlarn ist nun 
endgültig weiß. Die Tempe-
ratur ist über Nacht oder 
innerhalb weniger Stunden 
um 16 Grad in den Keller ge-
rasselt. Nach dem Sommer-
tag gestern stehe ich heute 
bei genau 1 Grad über plus 
am Treffpunkt und begrüße 
weit weniger Leute als am 
Tag zuvor. Ich muss es wohl 
einsehen: Trail-Runner sind 
Schönwetter-Sportler! 
Nicht die, die heute Punkt 
10.00 Uhr am Trail-Magazin-
Mobil und Viking-Zelt stehen. 
Die nicht. Das sind die Mu-
tigen, die Neugierigen und 

_ 
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es mir wie Schuppen von den 
Augen:
Dieser Sport ist magisch. Wie 
unterschiedlich die Leute um 
mich herum sind, wie ver-
schieden alt, wie anders ihre 
Berufe und vermutlich auch 
die Herkunft. Aber sie reden 
miteinander, sie albern her-
um, sie warten aufeinander 
und interessieren sich. Auf 
diesem nasskalten, tiefmat-
schigen Trail sind heute alle 
gleich. Es kann so einfach 
sein.
Auf den letzten Kilometern 
kommt dann doch noch die 
Sonne heraus. Warm wird 
es dabei nicht. Wir laufen 
in einer eleganten Einerreihe 
auf einem Sandboden zurück 
zum Startpunkt, ganz nah am 
Wasser, im Zickzack, durch 
dichte Wälder. Die Natur ist 
hier einzigartig. Auf Höhe der 
Pupplinger Au durchqueren 
wir auf dem Isartal-Vereins-
wanderweg ein Stück Land-
schaft, das eine ganz eigene 
Flora und Fauna besitzt. Man 
hört das Wasser, den Wind, 
den Atem des Läufers hinter 
einem und sonst nichts.

Dann ist mein Revierguide vo-
rüber. Er endet nach diesen 
24 Kilometern im Brücken-
wirt.
Die Bedienung steckt uns in 
die Jagerstuben, ein Raum, 
in dem wir völlig unter uns 
bleiben dürfen. Auf den Ti-
schen erkämpft sich der 
Kaiserschmarren einen kla-
ren Vorteil gegenüber der 
Schweinesülze, heiße Schoko-
lade schlägt knapp das alko-
holfreie Weißbier. Ich denke, 
es ist nicht verkehrt, uns an 
diesem Tag von den anderen 
Gästen zu isolieren. 

Ich bin stolz auf meine Heim-
trails. Das habt ihr brav ge-
macht.
Im März darf ich mich im Sie-
bengebirge, beim nächsten 
Revierguide, übrigens wieder 
ganz bequem von „anderen“ 
führen lassen.

EVENT  /   REVIERGUIDE MÜNCHEN

INFOS REVIERGUIDE MÜNCHEN krasse Mädels und Jungs. 
Diesmal teilen wir 2 Grup-
pen ein. Gut 2/3 laufen heu-
te die kurze Runde über 13,5 
Kilometer, der Rest schließt 
sich mir an, um 24 Kilometer 
zu laufen, die, wie ich mir 
sicher bin, das Beste sind, 
was man als Trail-Mensch 
im Münchner Umkreis finden 
kann. In einem Dreieck der 
verspielten, versteckten und 
schmalen Trails bewegen wir 
uns rasend schnell zwischen 
dem Kloster Schäftlarn, dem 
Dorf Icking und der Floßstadt 
Wolfratshausen - besser be-
kannt als Ede-Stoiber-City.

Und nach wenigen Kilome-
tern wird mir klar, da fällt 

Alle lachen. Alle laufen.
Beim Revierguide in München haben wir
unseren Job zur vollsten Zufriedenheit getan.

SAMSTAG:
Wir starten in München-Thalkirchen am Parkplatz der Floßlände und 
laufen stadtauswärts der Strömung der Isar entgegen. Nach gut 1,5 Ki-
lometer direkt am Ufer überqueren wir den Kanal und stürzen uns in
einen Wald, direkt in die berühmten "Isartrails". Die kurze Strecke (15 
Kilometer) überquert nach 7 Kilometer die Isar über die Grünwalder 
Brücke und läuft auf der anderen Isarseite, auf feinen Trails, zurück 
zum Start. Die lange Runde (27 Kilometer) führt uns weiter in Richtung 
Schäftlarn. Nach 12 Kilometern und etlichen Auf- und Abstiegen zum 
Hochufer, drehen wir um und laufen über ufernahe Trails zurück zum 
Ziel. Ab der Grünwalder Brücke sind beide Strecken wieder identisch.

SONNTAG:
Am Sonntag starten wir beide Runden (14 Kilometer & 24 Kilometer) 
am großen Parkplatz des Brückenwirtes, in Höhenschäftlarn. Von dort 
laufen wir in einem Dreieck zwischen Schäftlarn, Icking und Wolfrats-
hausen. Die kurze Strecke verläuft auf der rechten Isarseite, die lange 
Runde überquert den Fluß in Wolfratshausen um von dort auf dem Is-
artal-Vereinsweg zurück zum Ziel zu führen.

TIPPS: Am Samstag Abend waren wir bayerisch-zünftig im Hofbräukel-
ler am Wiener Platz. Günstige Übernachtungen findet man in der Ju-
gendherberge in Thalkirchen oder Pullach.

_ 
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LESERUMFRAGE  /   ERGEBNISSE

FAST 3.000 UNSERER LESER HABEN AN UNSERER DIGITALEN LESERUM-
FRAGE TEILGENOMMEN UND WIR SIND WIEDER EINMAL SCHLAUER:
TRAIL-RUNNING WIRD ERWACHSEN! DER TREND GEHT ZUM DRITT-SCHUH 
UND ZU HOCHPREISIGER AUSRÜSTUNG.

BIST DU MÄNNLICH ODER WEIBLICH?
78% der Befragten sind Männer
22% der Befragten sind Frauen

EIN BOOM? PFFFF - LEBENSSTIL!

SEIT 2014

SEIT WANN
BIST DU

TRAIL-RUNNER?

MEHR ALS 1 JAHR

2 BIS 4 JAHRE

MEHR ALS 4 JAHRE

WIE ALT BIST DU, LESER?

WO LEBST DU?
Hier leben Trail-Runner!WIE ARBEITEST DU?

10 JAHRE UND MEHR

40,05% 
unter 18 Jahre 0,25%

zwischen 18 und 23 Jahre 1,77%

zwischen 23 und 30 Jahre 10,46%

zwischen 30 und 35 Jahre 16,10%

zwischen 50 und 60 Jahre 11,10%

sind zwischen 40 und 50 Jahre alt.

WELCHE SPORTARTEN
BETREIBST DU NOCH?

Selbstständig
13,04%

Festangestellt
60%

Öffentlicher 
Dienst
12%

Beamter
8,1%

61% STRASSEN-
LAUF/MARATHON

49% MOUNTAINBIKE
35% RENNRAD 23% KRAFTSPORT

24% LANGLAUF

16% SKITOUREN

54% WANDERN

18% KLETTERN

11% YOGA 9% HÖHENBERGSTEIGEN

PLZ 0 3,66%

PLZ 1 2,30%

PLZ 2 3,66%

PLZ 3 6,30%

PLZ 4 7,50%

PLZ 5 12,69%

PLZ 6 9,80%

PLZ 7 11,14%

PLZ 8 15,84%

PLZ 9 7,33%

Österreich 10,05%

Schweiz 8,35%

Luxemburg 0,43%

EU-Ausland 1,96%

_ 



96,2%
DER BEFRAGTEN BESITZEN

SPEZIELLE 
TRAIL-RUNNING-SCHUHE.

WELCHE TRAILSCHUH-MARKE 
TRÄGST DU AM LIEBSTEN?

DER BELIEBTESTE SCHUH
DER TRAIL-RUNNER ...
IST DER:HOCHPREISIGE

BEKLEIDUNG.

LÄUFST  DU
MIT STIRNLAMPE?

71% SALOMON

32%ASICS

28%INOV-8

22%LA SPORTIVA

17%BROOKS
SAUCONY 10,6% NEW BALANCE 8,33% HOKA 8,1% ADIDAS 6,8% DYNAFIT 4,2% SCOTT 4,2 % MIZUNO 4,3%

IST SIE IHR GELD WERT?
Ja, ich kaufe gerne teurere 

Produkte und weiss wieso! 73%
Ja, aber die Sachen enttäu-

schen immer öfter! 14%
Nein, die Sachen von Tschibo oder Decathlon

sind genau so gut! 15%

PLZ 0 3,66%

PLZ 1 2,30%

PLZ 2 3,66%

PLZ 3 6,30%

PLZ 4 7,50%

PLZ 5 12,69%

PLZ 6 9,80%

PLZ 7 11,14%

PLZ 8 15,84%

PLZ 9 7,33%

Österreich 10,05%

Schweiz 8,35%

Luxemburg 0,43%

EU-Ausland1,96% NU
R 
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5%

Salomon
Speedcross
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HAST DU EINEN LAUFRUCKSACK?
Das hat uns überrascht:
Fast alle Befragten besitzen bereits
einen Laufrucksack.

92,8%

WELCHES TRINK-SYSTEM 
BEVORZUGST DU ?

GLAUBST DU AN DIE VERSPROCHENE
WIRKUNG DER KOMPRESSIONS-
BEKLEIDUNG?

JA, ich fühle mich 
leistungsstärker darin

35%

JA, ich verletze 
mich weniger

16%

NEIN, alles nur Marketing
29%

WIE SIEHT DEIN RENN-KALENDER AUS?
ICH LAUFE NUR TRAIL-RENNEN

ICH LAUFE NUR ULTRA-DISTANZEN, EGAL
OB STRASSE ODER TRAIL

ICH BIN VIEL STRASSE GELAUFEN UND 
STEIGE NUN UM AUF TRAIL

ICH MACHE NUR BERGLAUF

54%

25%

27%

10%

Welche Distanzen
sprechen 
dich an?

bi
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HINDERNISSLÄUFE- und
SCHLAMMRENNEN - IST DAS WAS FÜR DICH?

JA, hab ich schon gemacht 18%

JA, will ich mal probieren 12%

NEIN, ist kein Trail-Running 41%

NEIN, zu wenig Natur 37%

Welche Art Musik hörst du am liebsten?

Alternative 44%
Metal 40%
Pop 40%
Electro  27%
Singer/Songwriter 21%
Deutsch 17%
Klassik  12%

LAUFRUCKSACK MIT 
TRINKBLASE 59%

LAUFRUCKSACK MIT "SOFTFLASK (TRINKBEUTEL) 31%
LAUFRUCKSACK MIT FLASCHEN IM BRUSTBEREICH 21%
HÜFTGÜRTEL 22%
HANDBOTTLES 10%

Xavier Thevenard
fühlt sich offenbar sehr
von Distanzen über 100 Kilometer
angesprochen. Er gehört
zu den Weltbesten in dieser Kategorie.

_ 



LÄUFST DU IN NATURAL-RUNNING, BAREFOOT- 
ODER MINIMAL-TRAILSCHUHEN?

LÄUFST DU BEWUSST IN SEHR
UNTERSCHIEDLICHEN 
SCHUHMODELLEN?

JA, das tut mir gut und 
ich verletze mich da-
durch weniger 84%

NEIN, ich habe ein Mo-
dell und das lau-

fe ich fast immer 16%

GLAUBST DU DASS
TRAIL-RUNNING

EINEN OFFIZIELLEN
VERBAND 
BRAUCHT?

VON WELCHER MARKE BESITZT DU 
EINE GPS-UHR?

WELCHE REGION / LAND
INTERESSIERT DICH UM
DORT ZU LAUFEN? (TOP 5)

ALPEN 83%

DOLOMITEN 60%

DEUTSCHLAND 49%

GARDASEE 45%

PYRENÄEN 38%

NEIN, es ist individuell 45,5%
NEIN, aber vielleicht eine Interessen-Gemeinschaft 46%
JA, unbedingt! 8,55%
JA, ein Verband hat nur Vorteile 5,3%

JA, IMMER!
8,75%

NEIN, NIE!
39% HIN UND

WIEDER
48%

ZUKÜNFTIG 
ÖFTER
6,3%

GARMIN
62%

SUUNTO
36%

POLAR
14%

_ 
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EIN STOFF VON
RANG UND NAMEN

Es muss 1969 gewesen sein. Der erste Mensch betrat den Mond, in Woodstock bat ein gewisser 
Joe Cocker um die Hilfe seiner Freunde, ein Prototyp der Concorde flog als erstes Verkehrs-
flugzeug schneller als der Schall. Und der Amerikaner Robert W. Gore entdeckte, dass  Poly-
tetrafluorethylen (PTFE) bei einer rasch ausgeführten Reckung nicht zerstört wird. Mit dieser 
Entdeckung beginnt die einmalige Story des Wundermaterials Gore-Tex, einer Membran, die 
20.000-mal kleiner als ein Wassertropfen und 770-mal größer als Wasserdampf ist.

Heute begleitet uns Robert W. Gore ganz selbstverständlich auf dem Trail. Und es erzählt viel 
vom Nimbus dieses Materials, dass all die großen, coolen Marken den Gore-Tex-Schriftzug 
selbstverständlich auf ihre Produkte printen. Klar, müssen sie das. Einerseits. Aber andererseits 
ist jede Marke mit Gore-Tex eben auch in guter, bester Gesellschaft.

Vor rund 10 Jahren wurde die Membran erstmals in Trailrunning-Schuhen verbaut.  Das sorgte 
für absolute Wasserdichtigkeit – aber eben auch für ein erhebliches Mehrgewicht und vor allem 
weniger Flexibilität. Doch die Entwicklung der Membran hat seinen immer dynamischeren 
Einsatzgebieten Folge getragen. Trailschuhe mit „GTX“ sind längst nicht nur kaum schwerer, 
sondern vor allem genauso dynamisch wie Modelle ohne diesen Schutz. 

ES KOMMT VON AUSSEN NICHTS NACH INNEN, ABER VON INNEN
SEHR WOHL WIEDER RAUS - DER WUNDERSTOFF GORE-TEX BEGLEITET 
UNS SEIT JAHREN DURCH UNSEREN SPORT. 

TEXT:  DENIS WISCHNIEWSKI 
FOTOS:  STEPHAN REPKE

_ 
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Ein Schuh mit Gore-Tex hat seine eigene Geschichte. Und, um 
es noch einmal deutlich zu machen: Es gibt oder gab nie Trail- 
oder Wanderschuhe von Gore-Tex! Es gibt lediglich Schuhe 
mit Gore-Tex! W. L. Gore & Associates verkauft das Laminat 
an Hersteller, die damit ihre Schuhe aufwerten, verbessern, 
eben absolut wasserdicht und dabei atmungsaktiv machen. 
Ein Prozess, der von beiden Partnern Präzision verlangt, in der 
Entwicklung und genauso in der späteren Produktion. Deshalb 
wandern die Prototypen aller Hersteller zuerst einmal ins La-
bor. 5 Stück gibt es weltweit davon - Produktionsstätten für 
GTX-Schuhe 160! In eigens von Gore entwickelten Prüfmaschi-
nen müssen die Schuhe beweisen, dass kein Wasser eindringt 
und die Atmungsaktivität einen fest vorgeschriebenen Wert 
nicht unterschreitet.
    Nicht nur in Schuhen, Jacken oder Laufhose hat Gore-Tex 
in den letzten Jahren viele Kunden überzeugt. Der Name ist 
heute auch mit einem Event verbunden.
Seit 2004 führt der Gore-Tex Transalpine Run die Alpen.  Wo-
bei sich der Hauptsponsor sicher nicht das miese Wetter der 
vergangenen Ausgabe gewünscht hat. Auch wenn es seinen 
Produkten so trefflich in die Karten spielt.
In acht Tagen laufen mehrere hundert Zweier-Teams über den 
Alpenhauptkamm. Das ist Anfang September ein Kampf und 
ein Spaß mit allen Elementen. Für Gore die vielleicht perfekte 
Sportveranstaltung, um ihre Innovation zu transportieren.
Neben diesem Event unterstützen Gore-Tex auch international 
aktive Athleten. Unter ihnen Ausnahmesportler wie Kletter-
Legende Stefan Glowacz, der Expeditionskletterer und Alpi-
nist David Lama oder die Bergläuferin und Höhenbergsteigerin 
Tamara Lunger.

Wir werfen einen Blick in das Labor im Werk in Feldkirchen-
Westerham. In cleaner, fast klinischer Umgebung. Hier findet 
man eigens von Gore entwickelte Maschinen, die hunderte 
Stunden nur darauf programmiert sind, eine Schwachstelle im 
Produkt zu finden. Hier wird gerieben, geschüttelt, gedrückt. 
In einem Wasserbecken wird unter Belastung die Wasserdich-
tigkeit geprüft, Sensoren melden zielgenau, wann und wo die 
Feuchtigkeit eintritt.
Jetzt muss der Schuh dran glauben und Laborchef Stephan 
Seidl, seit über 20 Jahren in der Firma, schwingt das Skalpell, 
zerlegt ihn in seine Einzelteile und findet die schuldigen Stel-
len meist sehr schnell.

REPORT  /   ZU BESUCH BEI

Die Funktionsweise des GORE-TEX-Laminats.
Neu: GORE-TEX-SURROUND, eine Innovation im Schuhbereich.

INFO: GORE-TEX GESCHICHTE
1959 gründen Wilbert L. ("Bill") und Genevieve ("Vieve")  das 
Unternehmen W. L. Gore & Associates im Keller ihres Hauses. 
1969 entwickelt Bob Gore, Sohn von Bill und Vieve, ePTFE. 
1970 wird das erste vieler weiteren Patente für GORE-TEX® 
beantragt.
1976 wird das Laminat erstmals kommerziell verarbeitet. 
1981 tragen bei der ersten Space-Shuttle-Mission der NASA, 
auf der Raumfähre Columbia,  Astronauten mit GORE-TEX® 
Laminat hergestellte Raumanzüge. 2010: Kommerzielle 
Einführung von GORE-TEX® Active Produkten und GORE-
TEX® Schuhen mit SURROUND™ Produkttechnologie.

Diesen Stoff hat Laborchef 
Stephan schon tausendemale streng 
in und an Produkten geprüft.

_ 



Oft passiert das nicht, denn Gore geben ihren Kunden von 
Anfang an, nicht nur ihr heiliges Laminat, sondern auch eine 
genaue Empfehlung, wie man dieses am besten verbaut.

Der Unterschied
 Denn das Versprechen, das mit dem Gore-Tex-Logo, der be-
rühmten schwarzen Raute, über den Ladentisch geht, ist ein-
zigartig. Die Konkurrenten schwören auf die absolute Wasser-
dichtigkeit ihres Stoffes, aber Gore gehen genau hier einen 
gewaltigen Schritt weiter und sichern ihren Kunden die kom-
plette Wasserdichtigkeit und Atmungsaktivität des gesamten 
Produktes zu. Dies gelingt nur in einer echten Zusammenar-
beit mit den Herstellern, mit viel Kommunikation und einer 
gehörigen Menge Vertrauen und Erfahrung.

Doch die Zeiten ändern sich auch in einem Traditionsunterneh-
men. Hatte man vor Jahren noch versucht, die Gore-Membran 
als eine „Eier-legende-Wollmilchsau“ zu vermarkten, weiß man 
heute bei Gore, dass man als Spezialist am ehesten glaub-
würdig ist. Der Stoff, der aus mehreren Lagen besteht, spielt 
seine Stärken also bei Kälte und Nässe am effektivsten aus. 
Im Sommer ginge ein Trailschuh mit „GTX“ also, zumindest 
im Flachland am Bedarf vorbei. Im Gebirge hat er jedoch 365 
Tage im Jahr seinen Sinn und Zweck. 
Das Gerücht, dass ein „GTX-Schuh“ zwangsläufig viel schwe-
rer und unbeweglicher ist kann man jedoch widerlegen - das 
Laminat erschwert den Schuh in einem Bereich, den man phy-
sisch nicht bemerken kann.

Am Ende unseres Besuches verabschiedet uns Jürgen Kurap-
kat, PR-Chef für Outdoor und Running, mit einem festen Hän-
dedruck und einer Verabredung für einen Trailrun in den 
Münchner Hausbergen. Dabei wird er, wie immer, einen Trail-
schuh mit Gore-Tex-Technologie tragen, und darin ziemlich 
flott unterwegs sein.

Grün bedeutet: trocken.
Bei Rot läuten die Sirenen -
Irgendwo kam Wasser durch!

Repräsentiert seit vielen Jahren Gore-Tex:
Tamara Lunger aus Südtriol ist Höhenbergsteigerin
und Siegerin des Gore-Tex Transalpine Runs.

_ 
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EVENT  /   VORSCHAU GROSSGLOCKNER ULTRA

HOHE
ANSPRÜCHE

UTMB UND ZUT HABEN ES VORGEMACHT, NUN WIRD AUCH 
UM DAS GROSSGLOCKNERMASSIV EIN GROSSER BOGEN GE-
MACHT. TATSÄCHLICH KÖNNTE AUS DEM GROSSGLOCKNER 
ULTRA DAS WERDEN, WAS DER ALPENREPUBLIK BISHER 
FEHLT: EIN AUCH INTERNATIONAL RELEVANTER ULTRATRAIL.

Österreich geht steil. End-
lich will man sagen. Bis 
dato nämlich hat – neben 
kleineren, spezielleren und 
immer wieder sehr feinen 
Veranstaltungen – das eine 
große Trailrennen in diesem 
Alpenkernland gefehlt. Na 
gut, der Zugspitzultra ist zu 
guten Teilen ein Tiroler. Und 
die Etappenrennen Transal-
pine Run und 4Trails führen 
auch auf ihren reformierten 
Routen weiterhin durch Ös-
terreich. Aber ein Ultra? Und 
dann noch um und durch das 
höchste Massiv der Alpenre-
publik? Der UTMB hat es vor-
gemacht. Der Großglockner 
Ultra folgt dieser Idee: ein-
mal um den höchsten Berg 

des Landes. Will meinen: 110 
Kilometer und satte 7000 Hö-
henmeter rund um und mehr 
nochdurch das Großglockner-
massiv. Gut indes die Idee, 
auf der immer noch 50 Kilo-
meter langen Kurzvariante 
die Höhenmeter deutlich zu 
reduzieren. Das macht diese 
Strecke gleichermaßen für Ul-
tranovizen und Schnellerren-
ner interessant. Für letztge-
nannte ist der Großglockner 
Trail mit seinen 2000 Höhen-
metern also eine gute Alter-
native zum Karwendelmarsch 
oder der „trailigere“ Swiss 
Alpine. Schließlich wird letz-
terer bekanntermaßen durch 
einen straßenrennenflachen 
Halbmarathon eingeleitet. 

Kann man mögen, muss man 
aber nicht.

Aber genug zur Einordnung 
und ab an den Ort. Der Groß-
glockner, 3770 Meter hoch 
und trotzig-trutzig zwischen 
den Bundesländern Salz-
burg im Norden, Osttirol im 
Südwesten und Kärnten im 
Südosten gelegen. Ein statt-
liches Massiv, wenn es sich 
nicht gerade im Nebel ver-
kriecht. Alpinistisch (Erstbe-
steigung im Jahr 1800) war 
er bereits früh bezwungen, 
touristisch ist ihm seit 1935 
sogar das Automobil zu Lei-
be gerückt. Damals wurde 
die ingenieursleistungsküh-
ne Großglockner Hochalpen-
straße eröffnet. Johnny Graf 
Lurani-Cernuschi oder Miss 
Eileen Ellison haben hier ihre 
Maseratis und Bugattis durch 

die Serpentinen gejagt. Aber, 
hey, was war das für eine ko-
mische Zeit, als es noch eines 
Autos bedurfte, um in den 
Bergen zu rennen?
    Jetzt also ein Trailren-
nen mitten durch diese 
hochalpine Natur- und Kul-
turlandschaft. Eine Heraus-
forderung, auch für die Ver-
anstalter, schließlich kennt 
die Trailsaison längst keine 
freien Wochenenden mehr, 
schließlich sind viele Läufer 
längst an diese oder jene 
Rennlegende veregeben. 
Gute Argumente liefert da 
der Kurs: Loser Gneis, sin-
gletrailige Wanderwege, ein 
paar Schneefelder (hoffent-
lich!), „verblockte“ Schiefer-
formationen und – so wird es 
zumindest versprochen – nur 
die allernötigsten Forstwege. 
Der höchste Punkt  dieser 

So wenige Forstwege wie möglich, versprochen: 
unterwegs auf den Trails des Großglockner Ultra

TEXT:  CLEMENS NIEDENTHAL
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INFO KOMPAKT
Distanzen: 110 Kilometer (7000 Höhenmeter),
50 Kilometer (2000 Höhenmeter)
Start/Ziel: Zell am Kaprun See 
(Ultra-Trail), Kals-Zell am Kaprunsee (Trail)
Datum: 24./25. Juli, www.ultratrail.at

Großglockerumrundung wird 
mit der Unteren Pfandlschar-
te (2616 Höhenmeter) zwar 
nur auf der Ultratraildistanz 
passiert,  insgesamt aber 
bietet der zweite Streckenab-
schnitt, der eben auch beim 
50k-Rennen unter die Trail-

schuhe genommen wird, mit 
dem Kalser Tauern und dem 
Kapruner Törl mehr hochal-
pineHöhepunkte und ausge-
setzte Passagen. Nichts, was 
für hinreichend erfahrene 
Trailrunner nicht machbar 
wäre. Aber tatsächlich vieles, 

was größtmöglichen Spaß 
verspricht.

Übrigens: Dass sich die Stre-
ckenführung des Ultratrails 
immer wieder auf Routen 
bewegt, die auch von Lesern 
dieses Heftes schon began-

Sagt man nun Tauern, Törl, Joch oder Pass? Beim Großglockner
Ultra jedenfalls geht es immer wieder oben drüber und danach
wieder unten durch.

Kaprun, also an der logistisch gut gelegenenNordseite 
des Massivs. Die 50k-Variante mit rund 2000 
Höhenmetern wird am nächsten Vormittag, 10 Uhr, in 
Kals am Großglockner gestartet. Zielschluss für beide 
Rennen ist um Mitternacht. Diverse Ortsdurchläufe und 
Verpflegungsstationen an mehreren Alpenvereinshütten 
dürften Publikum und eine gute Stimmung an der 
Strecke garantieren. Jugendherbergen in Zell am See 
(sieben Kilometer bis zum Start), Campingplätze in Kals 
und Kaprun.

Sven, erzähle doch einfach 
erstmal wer Du so bist und 
was Du so machst.

Gern. Ich bin Sven Bogner, 35 
Jahre alt und komme aus dem 
Osten Österreichs. Auf den Trail 
bin ich vor 13 Jahren durchs 
Klettern gekommen, habe also 
schon immer Augen für die Ber-
ge gehabt. Am Anfang habe ich 
mir Ziele beim klassischen Berg-
lauf gesucht. Ich liebte diese kur-
ze, hohe Intensität. Mit der Zeit 
wurden die Strecken länger die 
Berge höher und Wege techni-
scher. Transalpine, Lavaredo, 
CCC, solche Sachen.

Passt der Großglockner Ultrat-
rail in diese Reihe?

Der Glockner hat Charisma und 
Potenzial. Wer ihn sieht, weiß 
sofort was ich meine. Zudem hat 
Österreich endlich einen großen 
Trail verdient. Ich erwarte ein gut 
besetzes, schwieriges und vor 
allem wunderschönes Erlebnis.

Kannst Du schon etwas über 
die Strecke verraten?

Ich denke, dass dieser Lauf ei-
niges von den Startern fordern 
wird ohne gewisse Grenzen zu 
überschreiten.Das passt für vie-
le, als Erlebnis und als Heraus-
forderung.

INTERVIEW
MIT SVEN BOGNER

Jetzt hat also auch der höchste Berg Österreichs seine getrailte 
Umrundung: 110 Kilometer, satte 700 Höhenmeter, Start am 
Freitag, 19 Uhr, dann geht es hinauf in die Dämmerung und 
irgendwann in die Nacht. DerGroßglockner Ultra beginnt in 

gen (und gepostet) worden 
sind, verweist nur noch ein-
mal auf den Nutzwert und 
die Notwendigkeit des in 
diesem Heft vorgestellten 
neuen Tourenportals des 
Trail Magazins. Schließlich 
sind die Routen ja zum 
Teilen da, nicht nur amge-
meinsamen Renntag.

_ 



LEBENSHILFE  /   DEIN ESSEN

WAS SOLLTE ICH ESSEN?

Mag ich es?

Bin ich heute gelaufen?

Weil ich faul bin 
oder mich erhole?

Habe ich noch
Willenskraft?

Fühle ich 
mich noch 
gut?

Burger &
Pommes

Ist Kochen eine 
erdrückende
Aufgabe für dich?

Weil du keine Lebensmittel
hast oder das Geschirr
ungewaschen ist?

Lebe ich 
noch bei
Mutter?

Perfekt!
Warte bis Sie
nach Hause 
kommt.

Besitzt du
das neue 
Taylor Swift
Album?

Lass es laufen 
und spüle
dazu ab. Dann 
koche dazu.

Haferflocken und 1 rohes Ei

Will ich jetzt
rumzicken?

Ist mein 
nächstes 
Rennen in den 
kommenden 30 
Tagen?

Egal!
Pizza &
Schokomilch

Bin ich
Kilian Jornet Gibt

nichts!

Bin ich 
Veganer?

Hab ich mein 
Bankkonto
gecheckt?

Braucht mein Insta-
gram ein weiteres
Essens-Foto?

Gemüse-
pfanne

Bin ich
beliebt?

Hab ich größere
Probleme als Essen?

Burrito

Salat

Hör auf zu lügen

von Dakota Jones

WER IST
DAKOTA JONES?

DAKOTA JONES 
aus den USA zählt 
zu den besten 
Trail-Läufern der 
Welt und gewann 
unter anderem 
dies hochklassig 
besetzte 
Transvulcania vor 
Ausnahmeläufer 
Kilian Jornet.
Seit 2015 startet 
er für das 
internationale Team 
von Salomon.
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EXPERIENCE 
THE DIFFERENCE

ENGINEERED FOR SPEED

Tamara Lunger
Professionelle 
Bergläuferin

Tamara LungerTamara Lunger
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®
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transalpine-run.com
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• Extrem atmungsaktiv
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CHEFREPORTER GRIPPY WOLLTE EIGENTLICH AUCH NOCH DIE SEITENRÄNDER VON ECHTEN 
KROKODILEN ANBEISSEN LASSEN. WEIL SIE DANN MEHR WIE EINE PROFILSOHLE AUSSÄHEN, 

MEINTE ER. AUSSERDEM WOLLTE ER DAS HEFT EINSCHWEISSEN LASSEN UND 
EINEN ROBOTER ALS GIMMICK MIT VERPACKEN.

DAS
GRIPSPERIMENT

ICH WERDE JETZT MAL 
WAS AUSPROBIEREN. 
ICH WERDE MAL DIESES 
"TRAILRUNNING" TRAI-
NIEREN. DAS TUE ICH 
NÄMLICH GAR NICHT.
VIELMEHR RENNE ICH SEIT 
NUNMEHR ETWA 15 JAH-
REN AUF TRAILS ALLER ART 
UMHER, AN ALLEN MÖG-
LICHEN ECKEN DER WELT 
UND MIT VIEL SPASS. UND 
JE NACH LUST UND LAUNE.

Je mehr ich renne, desto fitter 
bin ich. Häufig ist die Renne-
rei ja Arbeit. Den Transalpine 
Run filmen ist Trailrunning 
und Arbeit gleichzeitig. Ich 
bin auch mal ziemlich ausser 
Form zu dieser recht anstren-
genden Woche angereist und 
habe mich dann in der ersten 
Hälfte der Woche erst mal in 
Form gebracht für die zweite 
Hälfte.
Ich bin auch schon mit dem 
Laufpensum eines mittel-
mässig aktiven Hobbyläu-
fers zu 100 Kilometer Läu-
fen angereist, um dann den 
Crash&Burn des Jahres zu 
kassieren. Aber natürlich 
habe ich das ganze auch 
schon ernster genommen - vor 
Jahren habe ich mich mit un-
wahrscheinlichen Mengen an 
Bergen und unzähligen Stun-
den auf den Trails aufgemö-
belt, um dann zumindest mit 

nur grosse Künstler unge-
straft an den Tag legen 
dürfen (nicht ich also!) 
und bezeichne mich sel-
ber als Impressionis-
ten. Damit meine ich: ich 
tue das wozu ich gerade 
Lust habe und lasse mich 
leicht ablenken. Man 
könnte auch sagen, ich 
bin prädestiniert dafür, 
dass mir von aussen ge-
sagt wird, wann ich was 
tun soll, damit ich über-
haupt etwas auf die Rei-
he bekomme. Sportlich, 
versteht sich. Mein Vor-
schlag wurde von Julia 
mit einem wohlwollenden 
Grinsen angenommen. 
Unterdessen prophezeite 
der immer an mir zwei-
felnde Herr Denis: "Das 
machst du nie. Hälst du 
keine 2 Wochen durch." 
Wir werden sehen. Mit 
dem Druck dieses Ma-
gazins startet auch mein 
erstes GRIPsperiment, 
eine Serie von unerbitt-
lichen Selbstversuchen, 
welche die Welt in Atem 
halten und mich amüsie-
ren sollen. Julia macht je-
denfalls ernst, wir hatten 
eine Vorbesprechung, ich 
musste einen ausführli-
chen Fragebogen ausfül-
len. Und Ziele definieren. 
Habe ich. In der Zeile für 
mein wichtigstes Jahres-
ziel 2015 steht: "Ich will 
im Sommer eine gestähl-
te Maschine sein." 

dem Gefühl, eine gestählte Maschine zu sein, zu weit entfern-
ten, wilden Trailveranstaltungen zu reisen, Tage und Nächte 
durch Südafrika oder den Balkan zu stürmen, und das sogar 
erfolgreich. Nur eines habe ich nie: systematisch "trainiert". 
Nach zigtausenden Kilometern auf dem Rad in einem früheren 
Sportlerleben war mir die Freiheit des Trailrunning auch und 
gerade in der unverbindlichen Rumrennerei das wichtigste.
Nun haben wir das Jahr 2015. Trailrunner sind nicht mehr 
nur spinnerte Outdoortypen denen Wandern zu langsam ist. 
Läufer werden, zumindest zeitweise, zu Trailrunnern. Dank 
der segensreichen Erfindung von Facebook bin ich pausen-
los und ungefragt informiert darüber, was unzählige Leute so 
machen. Und die machen, was Läufer eben machen: sie "trai-
nieren". Sie sprechen von "schnellen Zehnern", veröffentlichen 
Zahlenkauderwelsch, aus dem Eingeweihte, oder Besitzer ei-
ner ENIGMA-Maschine schliessen können, wie schnell und 
wie oft sie eine wie lange Runde gerannt sind. Nun kenne ich 
nicht nur hunderte, die das so machen, also Sport. Ich kenne 
auch eine, die ihnen sagt, wie das geht. Unser redaktionsei-
genes Trailschnittchen ist schliesslich so eine Personal Trai-
nerin. Sie schreibt Trainingspläne, bringt ihre Schützlinge in 
Form für deren Jahresziele, hilft über Disziplinlosigkeit und 
Selbstzweifel hinweg. Bei einem gemeinsam Trailrun of Awe-
someness kam mir die Idee : Ich probiere das aus. Denn: Ich 
habe keinen regelmässigen Lebensrythmus, bin von der Un-
organisiertheit und einem Mangel an Disziplin befallen, den 

TEXT & FOTOS:  STEPHAN REPKE
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GRIPPYS TAGEBUCH 
Mittwoch, 22. Oktober. Liebes Tagebuch. Heute fliege ich nach Ja-
pan. Über Kopenhagen. Der Airbus ist die klapprigste Kiste in der 
ich je saß, mit Ausnahme des marrokanischen Militärhubschraubers 
in dem ich in den 90ern das Atlasgebirge überquert habe. 

Freitag, 24. Oktober. Ich habe heute einen unglaublichen Typen 
getroffen. Er ist ein buddhistischer Mönch. Er ist über einen Zeit-
raum von 9 Jahren insgesamt 1000 Mal denselben Berg hoch und 
wieder runter gelaufen. 48 Kilometer am Tag. Diesen Weg zur Er-
leuchtung haben überhaupt nur knapp 50 Menschen erfolgreich ab-
solviert – in 1300 Jahren. 

Samstag, 25.10. Ich bin für vier Tage in Yokohama. Mister Katayama 
hat mich und meinen Freund Adam aus Colorado eingeladen. Wir 
müssen in einem Outdoorladen hunderte von Trailrunningbüchern 
signieren. Dies ist die japanische Überstzung eines Buches wel-
ches Adam geschrieben hat und welches meine Fotos illustrieren. 
Anschliessend scheucht uns der rüstige 70-jährige, den ich fortan 
nur noch MC Kay nenne, durch die Stadt, wir machen eine Boots-
rundfahrt und rasen dann im Taxi zum Restaurant in dem MC Kay 
uns und seine Freunde zum Essen einlädt. Unentwegt bestellt er 
neue Sachen, bis der Tisch in zwei Etagen mit keinen Tellern und 
Schalen bedeckt ist. Systematisch stellt er alles Fleisch vor mich 
mit dem Wort „Meat!“ und alles Gemüse vor Adam: „Vegetarian!“ 

_ 
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1000
....TAGE LANG LIEF EIN 
BUDDHISTISCHER MÖNCH 
EIN UND DENSELBEN 
BERG HOCH UND RUN-
TER, 48 KILOMETER JE-
DEN TAG. UM SO DEN 
WEG ZU ERLEUCHTUNG 
ZU FINDEN. DIESE ASKE-
TISCHE PRAXIS ERKLÄRTE 
ER MIR UND MEINEN BE-
GLEITERN, ALS WIR IHN IN 
SEINEM TEMPEL IM NOR-
DEN JAPANS BESUCH-
TEN. ER IST DER EINZIGE 
NOCH LEBENDE MENSCH 
DER DIESE 1300 JAH-
RE ALTE TRADITION ER-
FOLGREICH BEENDETE. 
DIE GANZE GESCHICH-
TE ERZÄHLE ICH 2015 BEI 
UNSEREN LESERCAMPS.

4
... TAGE, 4 ETAPPEN. SO 
LANGE WERDEN KNAPP 
600 TRAILRUNNER IM 
JULI DURCH DIE ALPEN 
RENNEN. UND ICH SAGE 
EUCH – DAS WIRD AUCH 
REICHEN! DENN SIE WER-
DEN AUF DEN STRE-
CKEN UNTERWEGS SEIN, 
DIE ICH GEMEINSAM MIT 
DEM ZAUBERLEHRLING 
ENTWORFEN HABE. UND 
– DIE SIND KRASS! WIE
IRRE IST DAS BITTE? EIN 
MORDSSPASS WAR DAS 
– ENTWERFEN KONN-
TEN WIR DIE ETAPPEN 
BEIM PIZZA ESSEN AUF 
DER SERVIETTE, DENN 
HIER KENNEN WIR UNS 
AUS. ABER DANN MUSS-
TEN WIR PROBELAUFEN, 
VERMESSEN, ALTERNATI-
VEN SUCHEN UND NOCH 
SCHMALERE UND STEI-
LERE WEGE.... DAS WIRD 
AUFREGEND, WENN ES IN 
EINEM HALBEN JAHR IN 
BERCHTESGADEN AN DEN 
START GEHT! ZUR GENE-
RALPROBE HABEN 30 LE-
SER IM JUNI GELEGENHEIT 
BEI UNSEREM VORBEREI-
TUNGSCAMP. ICH LASS 
MIR DANN JETZT MAL 
VOM TRAILSCHNITTCHEN 
‘NEN TRAINGSPLAN MA-
CHEN – FÜR DAS CAMP!

Sonntag, 26.10. Oktober. Trailrunning in Japan. MC Kay will, dass 
wir die Strecke seines Rennens besichtigen. Er hat eine kleine 
Gruppe japanischer Trailrunnerinnen organisiert, die uns stunden-
lang den Weg durch die Kamakura Alps zeigen. Die Gipfel hier sind 
um die 160 Meter hoch. Über dem Meer. Der Trail führt durch einen 
tollen Urwald und wir haben jede Menge Spass. Wir kommen an 
einem Samuraigrab vorbei. Adam erwägt kurzfristig, in der Höhle 
seinen Jetlag auszuschlafen. Am Ziel wartet schon das pensionier-
te Energiebündel. Wir essen in der kleinsten Pizzeria Japans (nur 
8 Plätze), die deshalb „Lago di Como“ heisst weil dort die Tochter 
des Eigentümers wohnt und ihm offenbar regelmässig Poster und 
Fotokalender schickt. Adam und ich fallen vor Müdigkeit fast um, 
doch MC Kay hat andere Pläne: wir besichtigen zahllose Tempel im 
Expresstempo, sehen die grösste Glocke Japans und den grössten 
Buddha Japans (in dessen Inneres wir sogar hinein können!). Die 
verschiedenen Tempel erreichen wir jeweils mit Regionalzugfahr-
ten und kilometerlangen Märschen. Der Alte hat es offenbar dar-
auf angelegt, uns fertig zu machen. Als er uns nach einem weite-
ren irrsinnigen Abendessen in einem japanischen Restaurant end-
lich in’s Hotel entlässt, sind wir platt wie die Flundern. Am nächs-
ten Tag reisen wir zurück nach Tokio, immer noch fasziniert von 
diesem energetischen, humorvollen, großzügigen Typen, MC Kay.  

_ 



Samstag, 1.November. Tokio. Millionenstadt. Ich müsste mal ne 
Runde laufen, aber wo? Die Parks sind flach, nachts geschlos-
sen, und mitunter ist das Laufen hier verboten, da sie irgendwel-
che Tempel beherbergen. Nach 2 Wochen in Japan bin ich unver-
mindert zeitverschoben. Wer mich kennt, weiss dass es sehr sel-
ten dazu kommt, dass ich auf europäischem Boden den Sonnenauf-
gang sehe. Ausser ich bin die ganze Nacht durchgerannt. Hier wa-
che ich regelmässig zu Zeiten auf, zu denen ich sonst einschlafe. 
Und das ist gut, denn nach 9 Uhr ist in Tokio der Verkehr von Au-
tos und Fussgängern dergestalt, dass es schier unmöglich ist, durch 
die Stadt zu rennen ohne wegen Rüpelhaftigkeit verhaftet oder von 
einem lautlosen Prius umgefahren zu werden. Ich renne also zwi-
schen 6 und 7 kreuz und quer. Jeden Tag in eine andere Himmels-
richtung vom Hotel aus. Bis zu dem Tag, an dem ich auf den letz-
ten Metern zum Hotel überholt werde. Von zwei Bürotypen mit Ak-
tentaschen, deren rechtzeitiges Erscheinen im Meeting existenzi-
ell zu sein scheint.    

Sonntag, 9.November. Der Rest meiner Reise ist schnell erzählt: mit 
320km/h im Raketenzug Shinkansen am Mount Fuji vorbeigedon-
nert, mehrere Regionalzüge, Überlandbusse, 9 Stunden über den 
heiligen Berg, an dem der Mönch sein aberwitziges Programm ab-
solvierte, Raketenzug zurück nach Tokio, unglaubliche Show mit 6 
Meter hohen Robotern und Sängerinnen auf glitzernden Einhörnern, 
ein Cyclocrossrennen bei Nacht und letztendlich Rückflug im sel-
ben klappernden Airbus, und die Erkenntnis, dass man in der Busi-
ness Class Gin & Tonic bestellen kann, und zwar soviel man will!   

Montag, 10.November. Zuhause isses auch ganz schön. Ich bin zeit-
verschoben, laufe also morgens kurz vor Sonnenuntergang hoch zur 
Kohleralm. Auf dem Trail begegnet mir in 1200m Höhe ein Typ der 
mit einem tragbaren Laubbläser die Blätter vom Weg pustet. Irgend-
wie sieht er aus wie ein Darsteller in der Robotershow. 

_ 
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TIPPS  /   DOWNHILL

10 TIPPS
UM SCHNELLER

R U N T E R
ZU

KOMMEN!

TOM ADDISON, Englischer Meister im Fellrunning
ist Mitgied im internationalen Team INOV-8
und gibt die ultimativen Tipps um sicherer
und schneller bergab zu laufen.

_ 



"Es gibt wohl keinen vergleichbaren Adrenalin-Kick, 
als einen Downhill runter zu rasen! Es ist ein Kampf 
gegen das Terrain und diesen Kampf zu gewinnen, 
ist ein unheimlich geiles Gefühl!" TOM ADDISON

1 
Das Gehirn 
ausschalten
MAN DENKT EINFACH 
ZUVIEL DARÜBER, ZU 
FALLEN, AUSZURUTSCHEN 
ODER SICH WEH ZU TUN. 
DAS IST VERSTÄNDLICH, 
ABER ES BREMST UND 
MACHT LANGSAM. ES IST 
NICHT EINFACH, ABER AUF 
DEM GIPFEL, BEVOR ES 
NACH UNTEN GEHT, MUSST 
DU DAS HIRN ABSTELLEN 
UND DIE BEINE DAFÜR 
EINSCHALTEN. JE WENIGER 
HIRN, DESTO BESSER!
VERBANNE DIE ANGST 
AUS DEINEM KOPF.
IM TRAINING REDE ICH 
MIR OFT EIN, DASS 
ICH IM RENNMODUS 
BIN UND AUCH DAS 
HILFT MIR SCHNELLER 
BERGAB ZU SEIN.

_ 



DEINER LANGEN LÄUFE.

BEI JEDEM WETTER!
MEISTERST DU JEDENMIT DEM HOKA RAPA NUI WP

   Im RACELITE.DE Online-Shop,  fi ndest du alles an Ausrüstung, was du für deine kommenden

Laufabenteuer benötigst. Selbstverständlich auch die wasserdichte Version des HOKA Rapa Nui.

  Anders als bei den meisten Modellen von HOKA ist die Zwischensohlen aus einem  EVA-Spritz-

     guss. Dadurch ist die Dämpfung sehr langlebig und bietet trotzdem ein dynamisches Abroll-

           verhalten. Sein fl aches Stollenprofi l, kombiniert mit der wasserdichten Membrane, macht 

ihn zu einem perfekten Allrounder für lange Läufe! Du hast noch Fragen zu diesem 

Schuh, oder benötigst Tipps zu Ausrüstung und Bekleidung für anstehende Projekte? 

Kein Problem. Gerne beraten wir dich per Telefon, Email und natürlich 

in unserem Laden in Garmisch-Partenkirchen. Happy Trails!

HOKA
Rapa Nui Trail WP

_ Rathausplatz 14, D-82467 Garmisch-Partenkirchen | Tel.: +49 (0)8821-9436061 | E-
Mail: info@racelite.de

Gültig bis 15.03.2015 und solange der Vorrat reicht.
Rabatt
20€

     Beim Einkauf eines

HOKA Rapa Nui WP bei Racelite.de

   erhältst du 20 € Rabatt. Bitte bei 

der Bestellung folgenden Gutschein-

 Code verwenden: HOKARapaNuiWP

2
Mache lange, lange Schritte
Der größte Fehler den Trail-Runner machen, vor allem, wenn sie 
müde sind (ich nehme mich hier nicht aus), ist das Verkürzen 
der Schrittlänge. Im Downhill machen lange Schritte und Sprünge 
schnell. Im Training übe ich das sehr intensiv. 
Es ist mühsam und kostet etwas Mut, aber am Ende hat man da-
durch wirklich einen guten Vorteil.

3
Nach vorne lehnen
Immer wennn es geht - nach vorne lehnen. Das verlängert den 
Schritt automatisch und löst deine innere Bremse!
An sehr steilen Abschnitten erhöht es die Sicherheit, wenn du dich 
zurücklehnst - das muss man dann eben individuell entscheiden.

4
Vorausschauend sein
und die beste Linie wählen
ANSTATT EINFACH NUR DIREKT VOR SEINE FÜSSE ZU 
SCHAUEN, MUSST DU UNBEDINGT VORAUSSCHAUENDER 
SEIN UND DIR DIE BESTE LINIE AUSSUCHEN, DIE ES 
ZU LAUFEN GIBT. IM RENNEN MUSST DU SCHNELL 
ENTSCHEIDEN, WELCHES DER IDEALE WEG SEIN KANN.
DAS IST NICHT IMMER DER DIREKTE WEG. OFT SIND 
FELSEN IM WEG, DIE SCHWER ZU ÜBERQUEREN 
SIND - DANN LOHNT SICH EIN UMWEG.
BEI RENNEN VERSUCHE ICH DIE STRECKEN VORAB ZU 
LAUFEN UND MIR SOLCHE DINGE GENAU ANZUSCHAUEN.

TIPPS  /   DOWNHILL



TRAILRUNNER BRAUCHEN

... AUF DEM TRAIL
UND AUF DEM
WEG DORTHIN!

GRIP!

Der Subaru XV – sportlich und kompakt – mit permanenten Allradantrieb.

Erhältlich als 2.0l Diesel 147 PS,
1.6l  Benzin 114 PS oder 
2.0l Benzin mit 150 PS.
Kraftstoffverbrauch (l/100 km): 
5,6l bis 6,9l (kombiniert)
CO2-Emission (g/km):
146g bis 160g (kombiniert)

5 Laufe Wiederholun-
gen im Training
Suche dir eine Downhill-Passage, die du im Training 
wiederholt ablaufen kannst. Die Strecke sollte so eine 
Minute lang sein. Zurück zum Gipfel kannst du locker 
joggen - ein gutes Training. 10 mal in einer Folge ist 
ideal. Nicht vergessen: Davor und danach intensiv die 
Oberschenkelmuskulatur dehnen.

6 Biege deine Beine
Rennen nie mit geraden Beine bergab! Das kann für 
Knieschmerzen sorgen. Beine immer leicht anwin-
keln, flexibel und dynamisch sein. Das gibt mehr 
Sprungkraft.

7 Sitzen um kräftiger zu sein
Wenig Kraft, wenig Power ist sehr schlecht für Down-
hiller! Man kann das mit einer simplen Übung trai-
nieren: Lehne dich an eine Wand, drück dich mit dem 
Rücken dagegen und winkle deine Beine im 90-Grad-
Winkel an. Stelle jetzt deine Zehen auf und versuche 
so lange wie es geht in dieser Position zu bleiben. 
Ja, ja, es tut weh!

8 Täusche vor eine Wind-
mühle zu sein
Deine Arme spielen eine Schlüßelrolle, wenn es dar-
um geht, schneller bergab zu rennen. Lass die Arme 
zur Seite und nach oben wirbeln, so wie es für dich 
am besten ist und wie es sich gut anfühlt. Sei hier 
instinktiv. Du magst denken, es sieht bescheuert es, 
aber es ist okay und hilft. Stelle dir einfach vor, du 
würdest auf einem Seil balancieren.

9 Vertraue deinen Trailschuhen
Letztlich hast du gute Schuhe an, echte Trailschuhe 
mit viel Grip und Profil. Sie helfen dir!

10
Passe deine Tech-
nik dem Untergrund an
Verschiedene Untergründe verlangen unterschiedli-
che Lauftechnik! Loses Gelönde, Geröll, kann rut-
schen und wandern - reite darauf, wie auf einer Wel-
le. Nasse Felsen sind am übelsten. Achte darauf, dass 
du hier möglichst wenig Kontakt hast. Bleibe leicht-
füßig und hüpfe.
In sehr schlammigem Downhill, kannst  du gerne den 
ganzen Fuß aufsetzen und auch die Ferse in den Un-
tergrund pressen.

AUTOHAUS STOCKKLAUSNER
... der Allradspezialist

Meisterbetrieb des KFZ-Handwerks

Bahnhofstraße 27, 8347 1 Berchtesgaden
Telefon: 08652 / 2693
www.autohaus-stockklausner.de 

ab 19.990,- €uro
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EINE
HERZENS-
SACHE!

– LAUFEN NACH GEFÜHL ODER HÖRST DU
AUF DIE TECHNIK?  

TRAINING  /   HERZFREQUENZ

Laufen ist das natürlichste 
der Welt und Trailrunning ist 
gleich zweimal so natürlich. 
Natürlich geht laufen ohne 
Pulsuhr, Kilometerzähler, 
Strava und Co., aber wie mit 
allen technischen Entwick-
lungen, kann man sich nach 
einer gewissen Zeit nicht 
mehr vorstellen ohne sie zu 
existieren oder zu laufen. 
Manche mögen es technisch, 
spielen gern mit Zahlen und 
Werten, lieben den Vergleich 
mit Mitstreitern und werten 
gern das Getane aus. 

Aber brauchen Trailrunner 
wirklich Pulsuhren? Oder ist 
der Pulsmesser einfach nur 
ein zusätzliches Gadget an 
einer GPS-Hightech-Uhr und 
den Pulsgurt benutzt man 
gar nicht oder er läuft einfach 
so mit? Und dann ist da noch 
die Frage, wie viele Läufer 

können mit den angezeigten 
Pulswerten überhaupt etwas 
anfangen? 

Und genau hier trennt sich 
die Läuferschar meist in zwei 
Gruppen. Die eine Gruppe, 
bei der fast kein einziger 
Schritt mehr möglich ist, 
ohne zeitgleich eine Informa-
tion über das Tempo seines 
Herzschlags zu bekommen 
und die zum Sklaven der 
Technik werden, ständig auf 
die Uhr starren, dabei über 
Wurzeln stolpern und Kom-
mentare wie: „Wir sind zu 
schnell!“ „Meine Uhr spinnt 
heute“ und „Mein Puls ist zu 
niedrig“ von sich geben und 
den Lauf an sich gar nicht 
mehr genießen können. 
Und die andere Gruppe, die 
nach Gefühl läuft, und die 
sich nach der empfundenen 
Anstrengung richtet, die 
Landschaft genießt und kei-
ne Ahnung hat, ob sie im 
Fettverbrennungsmodus ge-
laufen ist oder nicht, aber 
ńen geilen Lauf hatte. 

Und beide Gruppen kommen 
an ihr Ziel. Die einen viel-
leicht schneller, effizienter 
und die anderen vielleicht 
glücklicher und gesünder 
als die Anderen. Richtig und 
Falsch ist hier nicht die Lö-
sung, sondern wohl eher die 
Mitte. Denn richtig angewen-
det erfüllen Pulsuhren durch-
aus ihren Sinn und Zweck. 
Um seine Leistung zu opti-
mieren und dafür effizient 
zu trainieren, kann der Ein-
satz hilfreich sein. Aber bitte 
ohne sich zu versklaven und 
abhängig davon zu machen. 
Auch für Läufer, die immer 
mit derselben Belastung, 
demselben Tempo trainieren 
und sich schwer damit tun, 
aus ihrer Komfortzone heraus 
zu kommen, sind Pulsuhren 
ein gutes Tool. 

Aber auf dem Trail? Eine ge-
niale Runde auf häufig wech-
selndem Gelände, Anstiege, 
Downhills, Hindernisse und 
dann eine ständig hüpfende 
Herzfrequenz, die überhaupt 
nicht zufrieden mit dir ist, 

weil heute Trainieren im 
Grundlagenbereich angesagt 
war. Und dann hat man auch 
noch den genialen Ausblick 
versäumt, weil der Blick stän-
dig auf das Display gerichtet 
war. Schade. 
Sich im Gelände an vorge-
gebene Trainingsbereiche 
zu halten, ist sehr schwie-
rig. Schließlich läuft man so, 
wie es das Gelände vorgibt, 
und nicht wie die Pulswerte. 
Auch sollte der Blick eher auf 
den Trail gerichtet sein, als 
auf die Uhr am Handgelenk. 

Wie schon erwähnt: Die Lö-
sung liegt wohl in der Mit-
te. Teile deine Laufeinheiten 
auf. Geh dich nach Lust und 
Laune ohne Pulsuhr auf dem 
Trail austoben und genieße 
die Natur. Absolviere geziel-
te Trainingseinheiten wie 
zum Beispiel Intervalle und 
Tempoeinheiten mit Herzfre-
quenzmessung und am bes-
ten im einfachen Gelände 
oder auf Forstwegen. Dann 
hast du dich und dein „Herz“ 
im Griff. 

TEXT: JULIA BÖTTGER
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TRAINING MIT HERZFREQUENZ
Generell ist es sicherlich die einfachste Methode, die Intensität deines Lauftrai-
nings mit Hilfe der Herzfrequenz zu dosieren, da der Puls den Grad deiner kör-
perlichen Anstrengung direkt wider spiegelt. Um die angezeigten Werte auf der 
Uhr richtig einordnen zu können, musst du jedoch entweder einen Leistungstest 
gemacht haben oder du solltest zumindest deinen individuellen Maximalpuls 
kennen. Dieser sagt übrigens nichts über deinen allgemeinen Fitnesszustand 
aus! Allgemeine Herzfrequenztabellen sind nicht zu empfehlen, da sie sehr un-
genau sind und nicht die individuelle maximale Herzfrequenz berücksichtigen. 
Ebenso sind gängige Formeln wie 

223 - 0,9 x Lebensalter = HFmax (Männer) 
226 - Lebensalter = HFmax (Frauen) 

nur bedingt, also als Richtwerte, einzusetzen, da sie nur bei wenigen Sportlern 
wirklich zu treffen.  Einfluss auf die Pulswerte haben neben dem Grad der Be-
lastung auch die generelle Fitness, die Tagesform, wie gut oder schlecht man 
geschlafen oder gegessen hat, ob man gestresst oder ausgeruht ist. 
Die maximale Herzfrequenz kann ziemlich genau durch einen Selbsttest (defi-
nierte Testlaufstrecke bis zu maximalen Ausbelastung) ermittelt werden, erfor-
dert aber eine gute Grundkondition und Trainingserfahrung. 
Von der ermittelten Maximalen Herzfrequenz lassen sich dann Trainingsberei-
che ableiten:

Die Sportuhr am Handgelenk ist aus!
Wer nach Gefühl läuft sollte bereits
Erfahrung haben...

TRAINING NACH GEFÜHL
Auch wenn viele es verlernt haben auf ihren Körper zu hören, sollte doch je-
der Läufer in der Lage sein nach Körpergefühl zu trainieren bzw. einfach nur 
zu laufen. Denn wer sich ausschließlich nach GPS und Pulsmesser richtet, ver-
lernt die Signale des eigenen Körpers richtig zu deuten. Der menschliche Orga-
nismus ist derart komplex und variabel und jeder Tag ist anders dort draußen. 
Mal fällt einem die Hausrunde total leicht. Mal sehr schwer und man weiss nicht 
warum. Daher sollte das Training nicht nur an quantitativen Messgrößen ge-
koppelt sein, sondern vielmehr an der persönlichen Empfindung. Wer sein Trai-
ningsgefühl in unterschiedliche Trainingsbereiche einordnen möchte, kann die-
se kleine Tabelle als Hilfe nehmen: 

Art des Trainings Herzfrequenz in % vom Maximalpuls

Regenerationslauf / Kompensation < 65 % der HF max 

GA 1 (Grundlagenausdauer) 65 % - 75 % der HF max

GA 2  (Grundlagenausdauer) 75 % - 85 % der HF max

EB (Entwicklungsbereich) 85 % - 90 % der HF max

WSA 
(Wettkampfspezifische Ausdauer) > 90 % der HF max 

Art des Trainings Anstrengung nach Gefühl

Regenerationslauf / Kompensation Sehr langsamer Lauf ohne spürbare 
Anstrengung 

GA 1 (Grundlagenausdauer) 
Relativ leicht, Unterhaltung ist prob-
lemlos möglich, kannst du über lange 
Zeit aushalten

GA 2  (Grundlagenausdauer) 

Anstrengend (vor allem auf Dauer); 
Tempotraining; Unterhaltung wird 
schwieriger; Reserven werden aber 
nicht angegriffen

EB (Entwicklungsbereich) Anstrengend bis hart, tiefe Atmung, 
Beine brennen nach einiger Zeit 

WSA 
(Wettkampfspezifische Ausdauer) Hart bis sehr hart, Luft wird knapp; 

keine Unterhaltung möglich 

_ 



TRAINING  /   HERZFREQUENZ

 LEISTUNGTESTS WENN DU NICHT WEISST WO DU STEHST, WEISST DU AUCH NICHT WO DU HINGEHEN KANNST ...

LEISTUNGSDIAGNOSTIK

Die unterschiedlichen Aus-
dauertests sollen dir die Mög-
lichkeit geben dein individu-
elles Leistungsniveau festzu-
stellen – deinen IST-Zustand. 
Das macht Sinn, wenn du da-
rauf aufbauend dein Training 
gestalten, kontrollieren oder 
optimieren möchtest. Je nach 
dem wie genau und detailliert 
der Test ausfallen soll, ste-
hen dir unterschiedliche Ver-
fahren zur Verfügung. Allen 
gemein ist, dass dabei dei-
ne Ausdauerleistungsfähig-
keit erfasst werden soll (z.B. 
Herzfrequenz, Laktat, Atem-
größe, etc.). Je weniger Pa-
rameter beim Test gemes-
sen werden, desto ungenau-
er fällt das Ergebnis aus. 

STUFENTESTS
1- Laktatstufentest
Die wohl gängigste Form der Leis-

tungsdiagnostik ist der Stufentest, 
der entweder auf dem Lauf – , Ru-
der- oder Fahrradergometer oder 
beim Feldtest durch geführt wird. 
Die Trainingsbelastung wird in vor-
gegebenen Intervallen kontinuierlich 
und gleichmäßig gesteigert.
In jeder Belastungsstufe werden der 
Laktatwert und die Herzfrequenz no-
tiert. Durch die Steigerung der Be-
lastung und der damit verbundene 
Steigerung der Beanspruchung kön-
nen Laktatwerte und Herzfrequenz-
werte mit der Leistungsintensi-
tät (Lauftempo, Wattzahl) verglichen 
werden. Anhand standardisierter Ta-
bellen werden die Werte der aeroben 
und anaeroben Ausdauerfähigkeit 
bestimmt. Diese Werte geben dann 
Aufschluss über die Trainingsinten-
sitäten des Sportlers. 

2 - Spirometrie – 
Messung Sauerstoffaufnahme
Um noch genauere Informatio-

nen über den Leistungszustand ei-
nes Sportlers zu erhalten gibt es die 
Möglichkeit der Spirometrie. Dabei 
wird wie beim Laktattest vorgegan-
gen wobei der Sportler eine Atem-
gasmaske trägt. Somit kann zusätz-
lich die Verwertung des Sauerstoffes 
in die Analyse mit einbezogen wer-
den. (Atemgasanalyse). 
Da die maximale Sauerstoffaufnah-
me das Bruttokriterium für die Aus-
dauerleistungsfähigkeit darstellt, ist 
die Atemgasanalyse einer der wich-
tigsten Formen der Leistungsbestim-
mung im Ausdauersport. Jedoch ist 
dieses Messverfahren aufwendig. 
Gemessen werden Atemvolumen, 
Atemfrequenz, Sauerstoffaufnahme, 
Co2- Austausch und O2- Austausch. 

3 - PWC-Test - Physical Work Capacity
Die „unblutige“ Variante des Stufen-
tests. Bei diesem Belastungsstufen-
test werden nur die Leistung und die 
Herzfrequenz gemessen und in Re-

lation gesetzt. Bewertet wird die in 
Watt angegebene mechanische Leis-
tung des Sportlers bei der im Vor-
feld definierten Herzfrequenz (meist 
170 HF). 

Cooper Test - Feldtest
Nicht ganz so aufwendig, günstig, 
dafür aber weniger aussagekräftig. 
Der Cooper Test ist ein Lauf von 12 
Minuten, der meist auf der 400m-
Bahn durchgeführt wird. Es wer-
den 12 Minuten am Stück gelau-
fen und am Ende wird die gelaufe-
ne Strecke gemessen. Anhand fest-
gelegter Tabellen kann anschließend 
die Leistung abgelesen werden. Der 
Cooper Test eignet sich eher, um ei-
nen Überblick über seinen Fitness-
zustand zubekommen. Dieser Test 
gibt keine Rückschlüsse über die 
Beanspruchung der Muskulatur und 
die Energiebereitstellung. Zusätz-
lich sollte man unbedingt die Herz-
frequenz messen. 

WINWIN

WE SHARE YOUR PASSION

DAS TRAILRUN-WOCHENENDE: MIT MARATHON & VERTICAL CHALLENGE SCOTT ROCK THE TOP, 

UND GROSSEM RAHMENPROGRAMM "TESTEN & TOUREN" PLANB-EVENT.COM

SCOTT ROCK THE TOP:

DER HÄRTESTE
  UND HÖCHSTE

     MARATHON
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42,195 KM | 3809 HM  



SO MACHEN ES PROFIS
TRAINIEREN DIESE PROFIS MIT ODER OHNE 
PULSGURT UND WARUM? ÜBERPRÜFEN SIE IHRE 
LEISTUNGSFÄHIGKEIT DURCH REGELMÄSSIGE TESTS 
ODER VERLASSEN SIE SICH AUF IHR KÖRPERGEFÜHL? 

Nick Clark – Team Altra (USA) 
„Simple sport, simple guy!“ 
Ich habe noch nie eine Puls-
uhr benutzt, aber ich bin mir si-
cher, dass es ein sinnvolles Tool 
sein kann. Der Hauptgrund war-
um ich keine benutze liegt dar-
in, dass ich das Laufen für mich 
so einfach wie möglich halten 
möchte. Über die Jahre habe ich 
gelernt meine Leistung auf na-
türliche Art zu steuern.

Michael Wardian – Team Hoka 
One One / UVU Racing (USA) 
„Ich laufe mit Pulsgurt, weil 
ich gern weiss was mein Kör-
per mir sagen möchte. Die Herz-
frequenz ist eine tolle Art zu 
wissen wo du beim Training/
Wettkampf stehst und ob du gut 
regenerierst. Für mich ist die 
Herzfrequenzmessung ein wei-
teres tolles Mittel um mein Trai-
ning und meine Rennen zu opti-
mieren. Leistungstest führe ich 
jedoch nicht durch."

Gary Robbins – 
Team Salomon (Canada) 
„Mein Lauftraining mache ich 
ohne Pulsuhr. Biketraining nach 
Herzfrequenz. Da ich intensive 
Einheiten auf dem Rad absol-
viere, empfinde ich die Herzfre-
quenz als super Motivator, um 
mich härter anzutreiben und si-
cher zu stellen, dass ich mich 
wirklich anstrenge. Ich finde es 
einfacher die Pulswerte auf dem 
Bike im Auge zu behalten als 
beim Laufen am Handgelenk."

Nuria Picas – Team Buff 
„Ich benutze keine Pulsuhren – 
nie.nie.nie!! Ich höre lieber sel-
ber auf meinen Körper. Ich mag 
es einfach nicht ständig auf die-
se Geräte zu schauen. Einmal 
im Jahr lass ich mich komplett 
durch checken mit Spirometrie, 
Herzfrequenz, Laktat, etc.“

KNOW-HOW
WAS IST AUSDAUERFÄHIGKEIT?

GEMEINT IST DAMIT DIE FÄHIGKEIT, EINE 

SPORTLICHE BELASTUNG MÖGLICHST 

LANGE AUFRECHT ERHALTEN ZU 

KÖNNEN, DEN DURCH DIE ERMÜDUNG 

BEDINGTEN LEISTUNGSVERLUST 

LANGE HERAUSZUZÖGERN 

(ERMÜDUNGSWIDERSTANDSFÄHIGKEIT) 

UND SICH NACH SPORTLICHEN 

BELASTUNGEN SCHNELL 

REGENERIEREN ZU KÖNNEN 

(WIEDERHERSTELLUNGSFÄHIGKEIT).

_ 
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MEIN TRACK, 
MEIN TRAIL, MEINE
LIEBSTE STRECKE!

ES GIBT VIELE TOURENPORTALE IM NETZ. FÜR WANDERER, BIKER, RENNRADLER ODER 
JOGGER. FÜR ECHTE TRAIL-RUNNER HAT DAS TRAIL-MAGAZIN EINE NEUE HEIMAT "ZUM 

SUCHEN, FINDEN UND TEILEN DER BESTEN TRAIL-STRECKEN". 

DIGITAL  /   www.trail-magazin.de

Wohin geht unser Sport? 
Über den Jubiläumsgrad, 
Zugspitzmassiv, hochalpines 
Gelände. Oder auf den al-
ten Bahndamm hinterm Ort, 
dann runter in die Kiesgrube 
und scharf links ab ins Un-
terholz und zurück über Wie-
sen und Weiden. Wohin der 
Trail auch geht, jetzt geht er 
insNetz. Und er geht raus an 
uns alle. Als GPS-Datensatz, 

als Kartendarstellung, als Fo-
tostrecke, als Text. Als Ein-
ladung zum Mitlaufen und 
Nachmachen. Als offenes Pro-
jekt, das jeder weiterspinnen 
oder durch seinen eigenen 
Routenvorschlag ergänzen  
kann. Die roten Fäden des 
Trailrunning.
  Dafür haben wir eine Da-
tenbank programmiert, die 
in dieser Komplexität und 

Benutzbarkeit bisher tatsäch-
lich gefehlt hat. Zum einen, 
weil sie die Präzision GPS-
basierter Tourenportale mit 
der kommunikativen Kompe-
tenz etwa eines Facebook-
Posts kombinieren will. Dort 
der Track, der uns – einmal 
die auf die Uhr geladen –  
laufend durch Landschaften 
navigiert. Hier die Fotos und 
die emphatischen Schilderun-

gen, beseelte Geschichten 
aus der Welt des Trails. Zum 
anderen, weil das neue Tou-
renportal des Trail Magazins 
ganz auf die Expertise von 
wirklichen Experten setzt: 
auf Euch. Alle. Schwarmintel-
ligenz ist hier also das Stich-
wort. Auch und zumal in ei-
nem Sport, der seine tiefsten, 
ergreifendsten Momente oft 
gerade in einer der Welt ent-

Mitläufer: Im Tourenportal 
kartografiert Ihr die Welt des Trails.

_ 



ULTRA TRAIL
Lamer Winkel

D Y N A F I T

Grenzerfahrung im
Bayerischen Wald

30. Mai 2015

ultratraillamerwinkel.de

OSSER RIESE

13 Kilometer
700 Höhenmeter
90 % Trails

KÖNIG VOM BAYERWALD

53 Kilometer
2700 Höhenmeter
70 % Trails

rückten Einsamkeit findet. Hoch oben über den Wol-
ken. Über der Cloud.
   Die Zahl der Trails und Ultratrails hat sich in den  ver-
gangenen Jahren vervielfacht. Kein Wochenende mehr 
zwischen Mai und Oktober, in dem nicht zwischen drei, 
vier sicher ganz tollen Veranstaltungen wählen könnte. 
Die Zukunft des Trails aber, sie führt wohl auch weg 
von den Pastaparties, den Verpflegungspunkten und 
Finishermedaillen. Trailrunning als natürliche Form, 
sich in den Bergen, in der Landschaft zu bewegen. 
Überall. Verabreden, losrennen, hochladen, nachlaufen. 
Dafür steht das Tourenportal.
   In ein paar Jahren, vielleicht schon in ein paar Mo-
naten, wird sich ein dichtes Netz der blauen Linien 
über die Landkarte gelegt haben. Und wenn einer von 
Euch dann vielleicht seine Tante besucht – ein Ausflug 
ins Irgendwo, Langweile bei Filterkaffee und Sahne-
torte – wird er also im Netz den geilsten Trail dieser 
Gegend finden. Oder ihn einfach selber suchen. Und 
dann hochladen. Sharing is caring. Und das Tourenpor-
tal eben ein soziales Streckennetzwerk.

Von der Uhr in das Netz: Screenshot 
des mit dieser Trail-Augabe 
gelaunchten Tourenportals

WWW.TRAIL-MAGAZIN.DE
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REPORT  /   KERSTIN UND CARSTEN

Da wohnen, wo andere Urlaub machen: 
Carsten und Kerstin am Tegernsee, 
im Hintergrund geht’s steil hinauf.
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Irgendwo da unten wohnt Ulli Hoeneß. Aber Bad Wiessee hat 
sich an diesem Nikolaussamstag in dichten, nasskalten Nebel ge-
hüllt. Eine symbolische Wetterlage. Also für Ulli Hoeneß. Für die-
sen Carsten Schneehage sollte ruhig die Sonne scheinen. Wäh-
rend unseres gemeinsamen Ritts auf die Baumgartenschneid. 
1444 Meter, Bilderbuchoberbayern. Sanfte, bald schon ein we-
nig knackigere Hügel, umringt von bayrischblauen Seen. Wobei: 
„Den Tegernsee meide ich ja eigentlich so gut es geht, spätes-
tens aber am Wochenende. Da stehst du eigentlich nur hinter ir-
gendwelchen SUVs im Stau.“
Wir stehen derweil in der Suppe. Als uns oben vom Gipfel ein 
schmaler Körper mit weit ausgestreckten Armen entgegenge-
trailt kommt. Die Männer blieben zweiter Sieger an diesem Tag. 
Eigentlich wollte Kerstin Erdmann nachkommen auf den Gipfel. 
Am Vormittag musste sie noch arbeiten, in einer Rehaklinik un-
ten am See. Nun hat sie uns, auf direkterem Wege, direkt über-
holt. Es ist schon ein Kreuz mit dem Bergen. Auf dem Baum-
gartenschneid gibt es tatsächlich eines. Und so gibt es unter 
dem Gipfelkreuz Winzerglühwein (aus Carstens Trailrucksack) 
und selbstgebackenen Stollen (aus Kerstins Trailrucksack). Weil 
die beiden eben auch galante Gastgeber sind. Und weil der Ni-
kolaustag für die beiden immer ein besonderer ist. Aber dazu 
später mehr.

Die Berge hatten gerufen
Kerstin und Carsten. Es ist immer schön in diesem Magazin über 
Menschen zu schreiben, die der Trail bewegt. Und die auf dem 
Trail etwas bewegen. Als Läufer, Veranstalter, als Typen. Als 
Menschen.
Die Geschichte von Kerstin Erdmann und Carsten Schneehage, 
die beiden Geschichten von Kerstin und Carsten, die dann 2009 
zu einer gemeinsamen geworden sind, erzählen aber noch von 
etwas anderem. Einer Sehnsucht, die manchen Leser spätestens 
auf der Heimfahrt vom Zugspitz Ultra oder einer getrailten Hüt-
tentour befällt: Die Beiden sind für Ihren Sport in die Berge ge-
zogen. Nach Bad Feilnbach inzwischen, knapp südlich von Ro-
senheim.
Seinen ersten Marathon war Carsten Schneehage mit 13 Jahren 
gelaufen. Seine Marathonbestzeit auch. Drei Stunden,elf Minu-
ten und dreizehn Sekunden. In Echternach in Luxemburg, weil 
Dreizehnjährige in Deutschland nicht an offiziellen Marathonren-
nen teilnehmen durften. In der Bestenliste von Rheinland-Pfalz 
wird er seitdem dennoch geführt. Hinter seinem damals besten 
Freund. Carsten Schneehages Vater, ein Lehrer, hatte die beiden 
gemeinsam trainiert. Und dabei, auch wenn es sich jetzt anders 
liest, den Spaß vor das Leistungsprinzip gestellt. „Der hat schon 
sehr darauf geachtet, dass ich das aus purer Freude mache.“ Ein 
Straßenläufer also ist aus diesem Pfälzer Teenager also nicht ge-

TRANS-
ALPINES
BÜNDNIS

I

WENN DER BERG NICHT ZU DEN 
PROPHETEN KOMMT, MÜSSEN DIE 
PROPHETEN EBEN IN DIE BERGE 
KOMMEN. KERSTIN ERDMANN UND 
CARSTEN SCHNEEHAGE JEDENFALLS 
SIND FÜR IHRE LEIDENSCHAFT IN DIE 
BERGE GEZOGEN. UND RENNEN SO 
FLINK, SO AUSDAUERND, VOR ALLEM 
SO HERZERWÄRMEND IN IHNEN HERUM, 
DASS MAN SICH DAS TRAIL MAGAZIN 
EINFACH MAL AN IHRE FERSEN HEFTEN 
MUSSTE. IM NEBEL ÜBERM TEGERNSEE.

TEXT & FOTOS: CLEMENS NIEDENTHAL
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worden. Auf der Straße war er dennoch oft. Im Kombi von 
Freunden, die schon alt genug für eine Fahrerlaubnis waren, 
ging es so oft wie möglich in die Alpen. Spätestens im Winter, 
alpines Vergnügen, Tourengehen. Seine Oberschenkel erzäh-
len deutlich davon, dass dieser universelle Bergsportler nicht 
nur in Trailschuhen zuhause ist.
„Unweigerlich festigte sich damals der Gedanke, irgendwann 
werde ich da leben.“ Letzteres arrangierte die Bundesrepub-
lik schneller als gedacht. Wehrdienst bei den Gebirgsjägern in 
Mittenwald. Den Bergen zuliebe, weniger dem Dienst an der 
Waffe und fürs Vaterland.

Von Chemnitz an den Citlaltépetl
Ungefähr zur selben Zeit dachte Kerstin Erdmann eher an 
den Citlaltépetl, höchster Vulkan Nordamerikas und höchster 
Berg Mexikos. Als Grundschülerin beinahe noch war sie mit 
ihren Eltern ins südlichste Land Nordamerikas gezogen. Aus 
Chemnitz, das damals gerade noch so Karl-Marx-Stadt hieß. 
Der Entdeckungshunger, die Suche nach dem Weiten und den 
Weiten, steckt Beiden wenn schon nicht in den Genen, so 

doch zumindest in der Biografie. Draussen zuhause.
Unabhängig voneinander haben sie dann das gleiche studiert. 
Sportwissenschaften. Carsten in München. Später hat er noch 
zwei Jahre Pädagogik und Wirtschaft draufgesattelt, heute 
unterrichtet er an einer Realschule in Miesbach. Ohnehin war 
ihm, als ausgebildeter Skitouren- und Snowboardlehrer, die 
Arbeit mit Jugendlichen immer nah. Kerstin wieder in Chem-
nitz. Nach dem Studium ging es auch für sie in den Süden. 
Ein Job in München, ein ziemlich guter zudem, der trotzdem 
wieder gekündigt wurde. „Jeden Tag reinfahren in die Stadt, 
dass war nicht was ich wollte.“ Jetzt arbeitet sieals Sportthe-
rapeutin in einer orthopädischen und kardiologischen Rehak-
linik in Bad Wiessee. Unten bei den SUVs. Aber nur ein biss-
chen weiter oben beginnen ja schon die Berge.
Und in denen läuft Kerstin so rum. Tierra Arctic Ultra (2014, 
1.Platz), Chiemgauer 100 (2013, 1. Platz), Andorra Ultra Trail
Celestrail (2014, 2.Platz), solche Sachen.
Und eben der Transalpine Run. Dreimal hat sie ihn gefinisht. 
Und einmal, gleich beim ersten Mal, eben Carsten kennenge-
lernt. Carsten: „Ich hab ihr am letzten Tag einfach eine Fla-

REPORT  /   KERSTIN UND CARSTEN

Ein Downhill, kein Kreuzweg und 
Weißwurst und Stollen gab es auch: 
Impressionen von den Haustrails 
zweier zugezogener Oberbayern.

Kerstin: "Und ich bin 
ne Stunde später zu 
ihm gegangen und 
ab gesagt, Du ich hab 
den Zettel mit Deiner 
Nummer verloren."
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sche Wein und meine Telefonnummer hingestellt und gesagt, 
Du wir gehen mal laufen.“ Kerstin: „Und ich bin dann ne Stun-
de später zu ihm gegangen und ab gesagt, Du ich hab den 
Zettel mit Deiner Nummer verloren.
Vier Monate später waren sie trotzdem ein Paar. Am 6. De-
zember 2009 war das. Am Nikolaustag.

Der Mann mit den pinken Puscheln
Carsten Schneehage sagt aber auch: „Der Transalpine kann 
ein echter Beziehungskiller sein. Da bekommt das Miteinan-
der manchmal eine ganz schöne Schlagseite. Sich jeden Mor-
gen wieder auf das Rennen einzulassen, physisch und mental, 
ist ja schon eine Grenzerfahrung und das dann noch gemein-
sam mit deinem Lebenspartner, als Beobachter denkst Du da 
manchmal schon, ob Du dem ein oder anderen Paar nicht ra-
ten solltest, für die nächsten beiden Etappen lieber getrenn-
te Zimmer zu buchen.“
Ob er sich dennoch vorstellen könnte, noch einmal beim 
Transalpine Run an den Start zu gehen? Gemeinsam mit sei-
ner Partnerin? „Kerstin hat ja schon ein, zwei echte Enttäu-
schungen mit ihrer Laufpartnerin erlebt. Sie wäre also ganz 
gut trainiert darin, einen wie mich auszuhalten.“ Aber das ist 
nur Koketterie. Die beiden wären ein tolles Team. Vermutlich 
ein so gutes, dass sie es sich eben nicht mehr beweisen müs-
sen. Zumindest nicht bei diesem Rennen.
Und so wird Carsten auch in diesem Jahr wieder acht Tage 
lang vorauseilen. Vom 29. August bis zum 5. September. Von 
Oberstdorf bis Sulden. Der TAR ist ein Fixpunkt in Carsten 
Schneehhages Trailrunning-Kalender. Praktisch, dass der Re-
alschullehrer in Bayern lebt und lehrt und der Transalpine 
Run somit verlässlich in die dort grundsätzlich späten Schulfe-
rien fällt. Seit 2007 bereits gehört er zum Streckenteam dieses 
nicht nur europaweit bedeutendsten Etappenrennens. Wobei 
das ursprünglich gar nicht so geplant war. „Mein damaliger 
Teampartner, auch ein Lehrer, hatte sich damals arg kurzfris-
tig überlegt, doch lieber Karriere zu machen und in den Ferien 
am Stundenplan zu basteln statt über die Alpen zu rennen.“
Eine neuer Partner sollte sich auf die Schnelle nicht finden. 

Walser
TrailChallenge

Walser

TrailChallenge
Kleinwalsertal  | 1./2. August 2015 

dua mit!
Sei dabei!

Erlebe das Trailrevier Kleinwalsertal bei der Walser
Trail Challenge Pro oder Classic oder konzentriere
Dich auf einen der drei Wettkämpfe – organisiert von
Trailrunnern für Trailrunner! 

WiddersteinTrail 15 km | 950 Hm
Sa, 1. August 2015, 17.00 Uhr

WalserUltraTrail 65 km | 4.200 Hm
So, 2. August 2015, 6.00 Uhr

WalserTrail 29 km | 1.900 Hm
So, 2. August 2015, 11.00 Uhr

Freu Dich auf knackige Anstiege, flowige Downhills
und atemberaubende Gipfelerlebnisse.

BE PREPARED!

Trail of Life Running Camp Kleinwalsertal mit 
Trail-Experte und Streckenchef Seppi Neuhauser:

Trail Running Camp: 24.07. - 27.07.2015 

3 Übernachtungen ab € 343,00 p. Person

Infos und Anmeldung:  www.kleinwalsertal.com

Sonntag, 26. Juli – Donnerstag, 30. Juli 2015: 
täglich geführte Streckenbesichtigungen 

Freitag 31. Juli 2015: 
Warmup: Abendlauf mit Hütteneinkehr

www.trailchallenge.at

_ 
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Eine neue Profession aber schon. Carsten wurde kurzfristig 
auf den Streckencheck umgebucht. Und gehört seitdem lang-
fristig zum Organisationsteam des TAR. Und so wird es eini-
ge geben, die diesen Carsten Schneehage vor allem an den 
pinken Puscheln erkennen, mit denen er die Erschöpfteren un-
ter den Transalpine-Teilnehmern mit stoischer Begeisterungs-
fähigkeit über die Berge wedelt. Zugegeben, unten im Tal und 
so aus der Distanz, findet er diese Aufmachung schon auch 
selbst ein wenig peinlich. „Aber im letzten Jahr, auf der letz-
ten Etappe ist mir einer der zerknittertsten Läufer um den 
Hals gefallen und hat gesagt: „Sieben Tage hab ich Euch für 
Eure blöde gute Laune gehasst, aber heute liebe ich Euch.“

Erlebnisse statt Ergebnisse
Auch das also ist der Job, den der 39-Jährige beim TAR 
macht: All jenen sinnbildlich unter die Arme greifen, für die 
dieses Rennen tatsächlich zur Grenzerfahrung wird. Was wie-
derum ganz gut zu seiner eigenen Einstellung gegenüber sei-
nem Sport passt: Das Erlebnis und genauso die Herausforde-
rung stehen vor dem Ergebnis. Na gut, zwischendurch kann 
es, wie im vergangenen Jahr, auch schon mal vorkommen, 
dass er einen Lauf wie den weitgehend unmarkierten Tierra 
Arctic Ultra über 120 Kilometer, 2500 Höhenmeter und durch 
die nordschwedische Einsamkeit gewinnt. „Zufällig gewinnt“, 
wie er selbst das nennt.
Deshalb darf er in diesem Jahr auf Einladung der Veranstal-
ter wiederkommen. Und hängt noch das Tromsoe Skyrace von 
Emelie und Kilian vorne dran. Skandinavien, vor allem dort, 
wo die Menschen weniger und die Landschaften weiter wer-
den, ist noch so eine Leidenschaft der Beiden. Neue Wege fin-
den. Und sich selbst.
Unten am Tegernsee parkt der Familienvan. Vorerst zumin-
dest noch ohne Familie. Die vielen hinteren Sitze sind sowie-
so meistens ausgebaut. Für die Mountainbikes, die Rennräder. 
Die Tourenskiausrüstung. Für das Bier. Zumindest an diesem 
Tag. Am Abend wird es noch eine Feier auf einer Hütte ober-
halb von Bad Feilnbach geben. „Ihre Hausalm“, wie Kerstin 
und Carsten erzählen. Schließlich haben sie heute noch etwas 
zu feiern. Schließlich ist heute der 6. Dezember, Nikolaustag.

Erlebnisse statt Ergebnisse: 
Dezembervergnügen mit einem, 
der mindestens einmal im 
Jahr pinke Puscheln trägt

Carsten: 
"Ich hab ihr beim TAR 
eine Flasche Wein und 
meine Telefonnummer 
hingestellt und gesagt, 
Du wir gehen mal laufen."

_ 



DESIGNED 
FOR FREEDOM
Mach den Berg zu deinem Abenteuer. Auf deinem ganz eigenen Weg.
Dank unserer Erfahrung im Bereich Trail Running und der engen 
Zusammenarbeit mit einigen der einfl ussreichsten Bergathleten haben 
wir eine Kollektion von Outdoor Produkten entwickelt, mit denen du 
dich überall am Berg freier und leichter bewegen kannst.
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Es bleibt wohl bei der ewigen Frage: "Soll ich mir nun 
die Suunto Ambit oder die Garmin Fenix anschaffen?". Mit 

der dritten Auflage der Fenix ziehen Garmin nun die Zügel 
an - in allen Bereichen, die es bei solch einer GPS-Sportuhr 
für Outdoor-Aktive geben kann.

Optisch, wurde die Fenix 3 "geglättet". Sie ist jetzt weniger kan-
tig, etwas eleganter und unauffälliger am Handgelenk. Die grafi-
sche Aufbereitung auf dem Display ist ansprechend, die Typo gut 

lesbar, alle Symbole und Diagramme perfekt aufbereitet. Das gefällt 
uns wirklich gut!  Das GPS-Signal ist schnell gefunden, denn zur klassischen GPS-Antenne, enthält 
die Fenix 3 nun auch einen Empfänger für das russische Glonass-System. 
Zur Ambit 3 Peak konnten wir in Bezug auf die Geschwindkeit keine erheblichen Unterschiede fest-
stellen. Begeistern kann das neue Farbdisplay der Fenix 3, das mit einer Auflösung von 218 x 218 
Pixeln für Schärfe und Brilianz sorgt. Wie bei der Suunto Ambit 3 schafft es nun auch die dritte Ver-
sion der Garmin Fenix via Bluetooth sich mit dem Smartphone zu koppeln.
Anrufe, SMS und Mails können somit auf das Uhren-Display gestreamt werden. Ein nettes Element, 
das man haben kann, aber nicht muss.  Punkte sammelt die Fenix 3 eindeutig bei den Funktionen 
des Laufmodus und Trainings: Funktionen wie Laufdynamik, Persönliche Rekorde, empfohlene Erho-
lungszeiten oder der Virtual-Racer-Wettkampf sind neu. Die vielleicht überragendste Neuerung ist 
das WLAN der Fenix 3. Hier kann man nun, ohne Kabelsalat seine Tracks laden. USB ist auch hier 
nach wie vor möglich. Die Fenix 3 verfügt über einen barometrischen Höhenmesser und einen ma-
gnetischen Kompass.
Als Analyse-Plattform bietet sich für Nutzer der Fenix 3 das neu überarbeitete Webportal Garmin 
Connect an. Das funktioniert problemlos, schnell und zuverlässig.
Fazit: Im Duell gegen die neue Suunto Ambit 3 Peak sehen wir die Felix 3 mit leichten Vorteilen. Sie 
ist eine vollwertige GPS- und Sportuhr, die keine Wünsche mehr offen lässt.

Ein neues Lieblings-Sportunterhemd hat sich in 
meinem Klamotten-Schrank eingefunden!
Ich verstehe es wirklich als eine große Kunst, ein 
gutes 1st-Layer-Shirt herzustellen, denn all zu 
viele verfehlen das Ziel, sind oft zu eng geschnit-
ten, zu kurz, schneiden am Bund ein oder liegen 
einfach unschön-kratzig auf der Haut. Der Janu-
ar war ein idealer Monat um das Oberteil zu tes-
ten, denn wir hatten enorm unterschiedliche Tem-
peraturen. Das ON/OFF-Shirt ist nahezu unauffäl-
lig, atmet, wärmt und kühlt, je nach Bedingung. 
Das Versprechen der Schweizer "es wird zu Ih-
rer zweiten Haut!" ist genau genommen noch nicht 
einmal falsch.

Fazit: Tolles Teil, keine Nähte die stören, ein ide-
aler Schnitt, leicht und weich. Ein Unterhemd für 
alle Fälle, für 365 Tage und Nächte.
www.compressport.com

PRAXISTEST22015

WINWIN

WE SHARE YOUR PASSION

[08.-11.07.2015]
4-TRAILS.COM

[08.-11.07.2015]

TRAILMAG.Anzeige1/8quer.indd   2 09.12.14   16:41

IN DIE 
DRITTE
RUNDE

GARMIN FENIX 3
449 EURO
86 GRAMM
WWW.GARMIN.DE

COMPRESSPORT ON/OFF 
MULTISPORT SHIRT
WWW.COMPRESSPORT.COM
69,90 EURO

HAUTKONTAKT
ERWÜNSCHT

_ 



CHEFREDAKTEUR & HERAUSGEBER
Denis Wischniewski

REDAKTIONSASSISTENZ
Sylvia Sadler

REPORTER
Stephan Repke

ART DIREKTION & LAYOUT
Denis Wischniewski

REDAKTION
Julia Böttger, Thomas Bohne, Clemens Niedenthal

FREIE MITARBEIT
Dakota Jones, Tom Addison

FOTOGRAFIE
Stephan Repke, Ian Corless, Thomas Bohne, 

Klaus Fengler, Lars Schneider, Jordi Saragossa,
Kelvin Trautman, Matthias Kodym, 

Harald Wisthaler

TITELBILD
Colin Stewart, Läuferin: Elisabeth

TRAIL MAGAZIN erscheint
im Trail-Magazin-Verlag

ABOSERVICE
abo@trail-magazin.de

VERTRIEB
MZV - Moderner Zeitschriften 

Vertrieb GmbH & Co. KG 
Ohmstraße 1, 85716 Unterschleißheim

DRUCK
Bechtle Druck&Service

Zeppelinstraße 116
73730 Esslingen 

Alle Rechte der Inhalte liegen bei TRAIL Magazin, Denis Wischniewski. 
Nachdruck nur auf Anfrage!

 vorschau
NÄCHSTE AUSGABE
Am 2. APRIL  erscheint die
nächste Ausgabe des TRAIL Magazins
Dann heißt es wieder 110 % TRAIL-RUNNING:

- Revierguide im Siebengebirge
- DER TRAILSCHUH-TEST (50 neue Modelle)
- Rennszene, Tipps, Touren, Interviews ...
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POWERBAR
POWER GEL SHOTS
WWW.POWERBAR.COM
1,99 EURO (60 GRAMM)

Wir sagen umgangssprachlich einfach "Waffel" dazu. Natürlich ist die-
se "Waffel" dann doch einiges mehr als eine Hanuta oder ein Knop-
pers. Wer bei seinen Trailruns grundsätzlich auf spezielle Sportnahrung 
steht, findet mit der ENERGIZE WAFER, eine tolle Alternative zum Rie-
gel oder zum Gel. Wir sind jedenfalls seit Wochen mit diesem quadrati-
schen Kohlenhydratblock unterwegs und finden den Mix aus Gebäck und 

Yoghurt ziemlich lecker und vor allem sehr 
gut verträglich. Die 40 Gramm enthalten 

166 Kalorien, 4,8 Gramm Fett, 28 Gramm 
Kohlenhydrate (14,4 Gramm sind da-

von Zucker) und 2,8 Gramm Protein.
Ideal für vor dem Lauf und wäh-
renddessen. 

www.powerbar.de

DIE WAFFEL FÜR ALLE FÄLLE

POWERBAR
ENERGIZE WAFER
WWW.POWERBAR.COM
1,99 / STÜCK

DER PUTZMUNTERE 
COLA-BÄR
Ein weiteres, innovatives Produkt für Leute die 
während des Trails gerne was futtern um den 
Energie-Level hoch zu halten, heisst POWER 
GEL SHOTS und kommt von Powerbar.
Für uns sind diese "Weingummis" das "Haribo 
für Trail-Runner" und mittlerweile bei jedem 
mittleren und längeren Lauf und Wettkampf in der 
Brusttasche des Laufrucksacks. Einfach in den Mund 
und zergehen lassen - die erste Wirkung ergibt 
sich schon im Kontakt üder die Schleimhaut.
5 Shots ergeben übrigens die selbe Menge 
Kohlenhydrate wie ein klassisches Powergel.

Daß Triathleten auch ganz gute Trail-
Runner sein können wissen wir 
schon lange. Also überrascht es uns 
nicht, daß ZOOT, ein Sportbekleidungs- 
und Laufschuhhersteller mit Genen, die 
im Triathlon liegen, sehr funktionelle 
Trail-Teile anbieten. Diese Jacke schützt 
effektiv vor Wind und leichtem Regen, 
wärmt dank eines Thermomaterials 
am Rücken und glänzt durch diverse 
sehr nützliche Einsätze. Vom Schnitt, 
Tragekomfort und Atmungsaktivität waren wir 
seh angetan - die Kapuze fehlt, die vermissen wir sehr!

ZOOT
ULTRA FLEXWIND JACKET (DAMEN)
WWW.ZOOTSPORTS.COM
89,95 EURO
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Ohne jetzt groß zu erklären wie das im Detail funktioniert, aber die Schlagzeilen wären gigantisch. 
„Denis gewinnt den UTMB in Rekordzeit!“
„Deutscher Hobby-Läufer gewinnt Skyrace-Weltcup gegen die Weltelite!“
„Unbekannter, alter Mann ohne Sponsor pulverisiert Streckenrekord!“

Bin ich froh, wenn die 30 Tage endlich vorbei sind. Dieser Markus Lanz ist noch schlimmer als ich dachte und bei Stern TV musste ich denen erstmal erklären, was 
ich überhaupt mache, dass die 19 Stunden und 24 Minuten für die UTMB-Runde ziemlich schnell waren. Woher diese enorme Leistungssteigerung käme, wollten die 
im ZDF-Morgenmagazin wissen und ich konnte doch nicht sagen, dass ich diese gute Form wegen meiner Rubrik „Was wäre wenn…“ bekommen hatte. Die ganzen 
Journalisten vermuteten neuestes Doping und ich erzählte Dunja Hayali, dass ich total auf vegane Smoothies und südamerikanische Samen mit Hafer und Mais stehe. 
Viel Eiweiß und Low-Carb…ich glaube, sie hat mir das sogar abgenommen.

Nach meinem Sieg beim UTMB 2015 kam Kilian im Ziel zu mir. Er selbst wurde 1456ster und war an diesem Tag völlig von der Rolle. Ich nahm ihn in die Arme und 
tröstete ihn. Er konnte ja nicht wissen, dass ich nicht nur seine Form bekommen hatte, sondern er eben auch meine. Armer Kerl. 

Der Erfolg ist mir eindeutig zu Kopf gestiegen. Zu Anfang der 30 Tage wollte ich eigentlich nur meinen ewigen Kontrahenten Jürgen Kurapkat bei einem Trainingslauf 
in den Hausbergen gnadenlos abhängen, aber dann wollte ich immer mehr. 
Nach den ersten Siegen standen die Herren von der Dopingkontrolle bei mir vor der Haustür. Die waren ganz schön grummelig. Ich erzählte Ihnen von meinem 
plötzlichen Leistungsanstieg und von dem Deal mit der Form von Kilian und dass ich wirklich nur rein pflanzlich und samenmäßig unterwegs wäre - die fanden das 
nicht lustig.

Heute hat der Marketingchef eines bekannten Männermagazins angerufen. Ich soll Covermodel für ihre Sonderausgabe „Besonders fitte Männer um die 40!“ sein.
Ich sagte ihm: „Ich bin nicht besonders fit, sondern ich habe die verdammte Kondition von Kilian Jornet!“

Es war der letzte Tag meiner Überform. Tag 30.
Ich lag zusammen mit Krupicka, Luis Alberto und Xavier Thevenard in Führung und ich führte diese Gruppe locker und lässig an. An jedem längeren Anstieg baute 
ich einen Vorsprung aus, oben auf dem Gipfel wartete ich auf die drei, um nicht alleine weiterlaufen zu müssen.
Plötzlich rannte mir das Trio, in einem gefühlten Sportwagen-Tempo, einfach davon. In nur wenigen Augenblicken sah ich sie am Horizont verschwinden und etliche 
andere Läufer überholten mich, scheinbar locker und leicht. Ich fühlte mich schwer und schwach.

Das war der Augenblick, an dem ich wieder die eigene Form zurückbekam.

AM ENDE   /   WAS WÄRE WENN ...

ICH FÜR EINEN GANZEN MONAT DIE BEINE, DIE 
KONDITION UND FITNESS VON KILIAN JORNET 
HÄTTE?
WIE DAS WOHL LAUFEN KÖNNTE FÜR MICH? DIE 
MÖGLICHKEITEN DES VIELLEICHT BESTEN TRAIL-
RUNNERS DER WELT FÜR GANZE 30 TAGE. ICH 
KÖNNTE DEN MONAT FREI WÄHLEN UND WÜRDE 
DANN SO EINEN PREMIUM-SOMMER-MONAT 
AUSSUCHEN. SAGEN WIR AUGUST.

_ 98 / 99  TRAIL MAGAZIN

TEXT / ILLU: DENIS WISCHNIEWSKI

LA
 S

PO
RT

IV
A®

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k 
of

 th
e 

sh
oe

 m
an

uf
ac

tu
rin

g 
co

m
pa

ny
 “L

a 
Sp

or
tiv

a 
S.

p.
A”

 lo
ca

te
d 

in
 It

al
y (

TN
)



LA
 S

PO
RT

IV
A®

 is
 a

 tr
ad

em
ar

k 
of

 th
e 

sh
oe

 m
an

uf
ac

tu
rin

g 
co

m
pa

ny
 “L

a 
Sp

or
tiv

a 
S.

p.
A”

 lo
ca

te
d 

in
 It

al
y (

TN
)

www.lasportiva.com • Become a La Sportiva fan

#Bushido
Im antiken Japan definierte dieser Begriff den Weg
des Samurai... für La Sportiva verweist er heute auf den Weg des Trail-Runners.
Hier der Bushido Kodex: Schaft mit slip-on Konstruktion, 
Stabilisiersystem STB Control, Sohle mit grippiger FriXion XT Mischung.
Wenn du den Straßen Fels, Steine und Wurzeln vorziehst, 
wenn off-road für dich mehr ein Lebensstil, denn eine Laufart ist:

Bushido, der Weg des Trail-Runners. _ 



05:21 DYRHOLAEY, ICELAND / Trail Runner André Jonsson 
in the Focal jacket & boa tights

#magichour


