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Warm Up
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Kurz vor Redaktionsschluss erreichten 
173 Teilnehmer des ersten GORE-TEX® 
Transalpine-Run nach sieben Tagen 
mit insgesamt 203 Kilometern und 
9.816 Höhenmetern das Ziel in Latsch 
(Südtirol). In der nächsten RUNNING 
werden wir ausführlich über diesen  
Alpenlauf berichten. Wer sich schon jetzt 
darüber informieren möchte, kann unter
www.transalpine-run.com 

seine Neugier befriedigen.

GORE-TEX® Transalpine-Run

Warm Up Warm Up
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Berglauf-Europameister 
am Großglockner gekürt jos

Zum vierten Mal insgesamt und zum ersten Mal in Österreich 
fand am 10. Juli 2005 die Berglauf-Europameisterschaft statt. Mit 
Läufern aus 28 Nationen konnte ein absoluter Teilnehmerrekord 
verzeichnet werden. Bei den Damen siegte Andrea Mayr aus  
Österreich vor der Tschechin Anna Pichrtovà. Den Titel der Her-
ren holte sich der Österreicher Florian Heinzle vor Helmut Schiessl 
aus Deutschland. Die Gesamtstrecke führte über eine Länge von 13 
Kilometern und einen Höhenunterschied von 1.520 Metern vom 
Zentrum in Heiligenblut über die Bricciuskapelle und Pasterze 
zum Ziel auf der Kaiser-Franz-Josefs-Höhe. Die Damen absolvier-
ten eine verkürzte Distanz von zehn Kilometern mit einem Höhen-

u n t e r s c h i e d 
von 1.334 
Metern. Die 
Mannschafts-
wertung der 
Damen konnte 
Großbritannien 
vor Italien und 
T s c h e c h i e n 
für sich ent-
scheiden, bei 
den Herren 
siegte Italien 
vor Großbri-
tannien und 
Frankreich.

Änderung beim WACHAU-Marathon jos

Warm Up

laufzeit  g le ich Zimmerpreis jos

Im 5-Sterne-Superior-Hotel „Der Sonnenhof“ in Bad Wörishofen 
werden Läufer in diesem Jahr tüchtig belohnt. Der Zimmerpreis 
richtet sich dabei nach der besten Marathonzeit in der Saison 2005. 
Der Stundenwert stellt dabei den Zehnerbetrag, der Minutenwert 
den Einerbetrag dar. Wer also beispielsweise 3:00 Stunden für 
die Marathondistanz benötigt hat, bezahlt pro Person 30 Euro die 
Nacht. Eine Begleitung darf diesen Bonus ebenfalls nutzen. Der 
Preis gilt für bis zu drei Übernachtungen. Normalerweise liegen 
die Zimmerpreise bei circa 99 Euro pro Person. Auf Wunsch kann 
auch ein Frühstück zum Sonderpreis gebucht werden. Bei Anreise 
muss ein Nachweis über die Laufzeit erbracht werden.

Durch eine Änderung der Stre-
ckenführung des WACHAU-
marathons, der am 18. Septem-
ber 2005 in der Naturarena des 
österreichischen Weltkultur-
erbes Wachau stattfindet, sind 
in diesem Jahr noch schnelle-
re Zeiten zu erwarten. Somit 
gehört die „Behördenhafen-
Schleife“ unmittelbar vor dem 
Ziel, die von vielen als „mo-
ralischer Knick“ bezeichnet 
wurde, der Vergangenheit an. 
Die neue Strecke führt von Em-
mersdorf auf der B3/Wachauer 
Bundesstraße durch den Ort 
Grimsing. Dieser Abschnitt 

weist keine nennenswerten  
Anstiege auf, so dass sich das 
Gesamtprofil der Strecke, die 
auf Grund der wenigen Höhen-
meter zu den schnellsten Euro-
pas gehört, nicht wesentlich 
verändert. Danach geht es auf 
die Halbmarathonstrecke, ent-
lang der in Laufgeschwindig-
keit fließenden Donau vorbei 
an Weissenkirchen, Dürnstein, 
Loiben und durch die Altstadt 
von Krems zum Ziel im Krem-
ser Stadion. Neu ist auch die 
„Stimmungsmeile“ auf den 
letzten Kilometern durch die 
historische Altstadt. 

Für das Jahr 2006 haben WMRA 
(World Mountain Running  
Association) und EVAA (Euro-
pean Veterans Athletic Asso-
ciation) erstmals die Senioren-
Berglauf-Europameisterschaften 
ausgeschrieben. Eine mündliche 
Zusage für die Vergabe an den 

TV Unterharmersbach in Koope-
ration mit der Stadt Zell am  
Harmersbach als Ausrichter 
ging bereits beim DLV durch die 
WMRA ein. Im kommenden Jahr 
wird die erste Senioren-Berglauf-
Europameisterschaft am 30. 
April stattfinden. jos
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Armin Schirmaier

Warm Up

Salomon bietet innovative 
Produktneuheiten jos

Die 3D-Sohlenkonstruktion 
bietet Dämpfung und Schutz 
in einem. Mit Hilfe des Kev-
lar-Quickfit-Schnürsystems 
lässt sich der Schuh einfach 
und schnell an- und wieder 
ausziehen. Die atmungsaktiven 
Mesh-Materialien garantieren 
luftige Füße an heißen Sommer-
tagen – auch der Preis von 
119,95 Euro dürfte niemanden 
zum Schwitzen bringen. Die 

XA Pro Jacket ist eine Kombina-
tion aus Jacke und Weste. Eine 
leichte Weste mit Netzeinsatz 
auf den Schultern bietet bei 
freundlichen Bedingungen ein 
optimales Klima und unter-
stützt den Wärmeaustausch in 
der oberen Rückenpartie und an 
den Schultern – genau dort setzt 
die „BTM“-Technologie an. Mit 
Hilfe einer eingearbeiteten Wa-
benstruktur wird Körperwärme 

gespeichert und die Auskühlung 
deutlich reduziert. Wenn die 
Verhältnisse rauer werden, wird 
ein ultradünner Liner montiert. 
So garantiert die eingeschlos-
sene Lufthülle die gewünschte 
Wärme. Der Liner wird in einer 
großen Tasche am Rücken ver-
staut und ist bei Bedarf immer 
einsatzbereit. Für 124,95 Euro 
lässt sich diese Innovation im 
Fachhandel erwerben.

Eine perfekte Stütze jos

adidas und Polar 
präsentieren
Trainingssystem jos

Das „Project Fusion“ integriert 
Messtechnologie für Herzfre-
quenz, Geschwindigkeit und 
Distanz von Polar nahtlos in Be-
kleidung und Schuhe von adidas. 
Spezielle Fasern auf den adi-
das Tops arbeiten mit der Polar 
WearLink™ Technologie zusam-
men und machen damit einen 
separaten, per Band befestigten 
Brustgurt zur Herzfrequenz-
messung überflüssig. Einfach 
nur den winzigen Polar Wear-
Link™ Sender vorne auf dem 
Shirt anbringen und los geht’s. 
Die Daten werden zum Polar 
RS800™ Running Computer 

am Handgelenk übertragen, der alle Informationen gut lesbar zeigt und in Echtzeit aufzeich-
net. In der Zwischensohle des adiStar Fusion Schuhs befindet sich ein kleiner Hohlraum, in 
dem der federleichte Polar S3™ Laufsensor Platz findet. Mehr Informationen finden Sie unter 
www.adidas-Polar.com

Probleme mit den Füßen werden immer 
häufiger – nicht nur im Spitzensport. 35 
Prozent der Sportler mit Normalfuß klagen 
über Beschwerden. Eine Lösung bieten die 
individuell anpassbaren Einlegesohlen von 
Conform’able, dem französischen Spezialis-
ten für Schuhanpassung, die auch bei gro-
ßer sportlicher Belastung die Füße in der 

richtigen Position halten und so den gesam-
ten Gelenkapparat schonen. Im Spitzensport 
tragen oft kleine Unterschiede maßgeblich 
zum großen Erfolg bei. So schwören bei-
spielsweise Triathlet Lothar Leder und 
die französische Fußball-National-
mannschaft auf Einlegesohlen. 

Die Firma Salomon 
bringt Sie auf Trab: 
Der Xa Pro 3 D ist 

ein stylisher Offroad- 
running-Schuh für Frau-
en und Männer.
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TRAIL RUNNING verlost 

ein Outfit, bestehend aus 

einem Paar Laufschuhen 

Salomon XA Pro 3 D, einer 

Salomon XA Pro Jacket und 

einem Paar Einlegesohlen 

von Conform’able. Schrei-

ben Sie zur Teilnahme ein-

fach bis zum 20.11.2005 

eine Postkarte an: 

TRAIL RUNNING –  

Das Abenteuerlaufmagazin 

Stichwort: „Innovationen“ 

Badenweilerstr. 2–4 

79115 Freiburg,

oder

senden Sie eine E-Mail an 

gewinnspiel@running-ma-

gazin.de mit dem Betreff 

„Innovationen“

���������
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Trail Beater –  
der erste Trail-Running-Schuh 

von Helly Hansen mab

Der norwegische Schuhhersteller Helly 
Hansen hat die Trail runner entdeckt 

und für sie einen speziellen Schuh 
entwickelt, den Trail Beater. 

Der Schuh hat ein spezi-
elles Futter und 

kann deshalb 
auch ohne 
Strümpfe 
getragen 

werden.  
Basierend auf der 

lifa-Versa-Technologie 
hat der Schuh eine Zwei-lagen-Konstruktion – außen Polyester 
und innen Polypropylen –, die einen schnellen Hitze- und Feuch-
tigkeitstransport ermöglicht. Mit reflektoren ausgestattet ist der 
Schuh auch für Nachtläufe geeignet. Sein Verkaufspreis liegt bei 
89,95 Euro. Weitere infos erhalten Sie unter www.hellyhansen.com. 

Warm Up Warm Up

 
Spritzwasser - 

geschützte  Kartentasche aus dem Hause aquapac mabaituna – das ist die neue Kartentasche von Aquapac. 
Die Tasche hat eine klare Front zum Lesen, hat an der 

Rückseite einen robusten Zipverschluss und schwimmt 
mit ihrem Inhalt, wie alle Taschen von Aquapac. Auch bietet 
die Tasche Platz für andere Unterlagen und Kleinkram wie 
Sonnenbrille oder GPS-Gerät. 100 Prozent wasser-, sand- 
und staubdicht ist sie jedoch nicht; wer das sucht, ist mit 

der Large Whanganui besser bedient. Infos zu allen 
Aquapacs finden Sie unter

 www.aquapac.de. 

Laufsport-Modenschau  
 am 30. Oktober 2005
 in Frankfurt
 mab

RUNNING – Das Laufmagazin präsentiert Ihnen in  
Zusammenarbeit mit ESCAPE am 30. Oktober innerhalb 
der Marathon-Messe Frankfurt die aktuellsten Kollektionen 
namhafter Sportfirmen. Vier Modeschauen in der im-
posanten Festhalle Frankfurt stellen Ihnen die aktuelle 
Herbstmode in zahlreichen Outfits für die Sportlerin und 
den Sportler vor. Kommentiert wird das Ganze vom Show-
team des Laufmagazins. Lassen Sie sich das Highlight der 
Messe und des Laufsport-Herbstes nicht entgehen!

Seit März laufen Tausende auf 
allen Kontinenten für interna-
tionale Freundschaft, in Afrika, 
Asien, Nord- und Südamerika, 
Australien, Neuseeland. In Eu-
ropa startet ein internationales 
Läuferteam am 22. September 
2005 in Lissabon – nach 24.000 
Kilometern durch 45 europäi-
sche Länder werden sie am 28. 
September in Budapest erwar-
tet, mit der brennenden Fackel. 
Dort gibt es dann mit erwarteten 
250.000 Teilnehmern aus aller 
Welt ein riesiges Abschlussfest. 

Jeder ist herzlich eingeladen, 
am Lauf teilzunehmen, die Fa-
ckel zu tragen oder eine der 
vielen Veranstaltungen zu besu-
chen: Das Läuferteam und die 
Organisatoren tragen ihre Bot-
schaft von einem harmonischen 
Zusammenleben zwischen den 
Menschen verschiedener Kul-
turen in Schulen, in Vereine, in 
die Rathäuser und werben für 
Unterstützung einer Welt der 
Harmonie. Informieren können 
Sie sich unter 
www.worldharmonyrun.org

The World Harmony Run –  
ein Fackellauf für Völkerverständigung mab

Der Grand Raid de la Reunion – 
einer der härtesten Ultra-Bergmarathons mab

La Reunion – bei der gigan-
tischen Bergkulisse, die über 
3.000 Meter emporragt, schlägt 
wohl das Herz eines jeden Lauf-
freundes hoch und höher. Die 
Vulkaninsel mitten im Indi-
schen Ozean bietet vom 21. bis 
zum 23. Oktober 2005 einen  
Laufevent der Extraklasse – er 
wird auch als die „Diagonale 
der Verrückten“ bezeichnet. 
Der Grand Raid de la Reunion 
führt 140 Kilometer lang durch 
Dschungellandschaften, über 
fünf Pässe mit zahlreichen Auf- 
und Abstiegen und Steigungen 
bis zu 30 Prozent , die sich auf 
eine Höhendifferenz von über 
8.000 Metern addieren, und 

erreicht seinen höchsten Punkt 
bei 2.411 Metern über dem Mee-
resspiegel. Nähere Informati-
onen finden Sie unter www.
grandraid-reunion.com. Die 
Reise inklusive Event können 
Sie buchen bei der Reiseagentur 
Brandner. Die Agentur organi-
siert Anmeldung, Unterbrin-
gung und Versorgung während 
des Events, individuell ist natür-
lich auch noch eine Rundreise 
auf der Insel möglich. Ein Rei-
sebegleiter ist vor Ort und kann 
Sie mit detaillierten Kenntnissen 
und Informationen versorgen.
reiseagentur Brandner
Telefon: (07 11) 57 98 87,
info@reiseagentur-brandner.de
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r Das Wetter macht was es will.
Wir auch. 

www.windstopper.com/softshell
CONCURVE™, WINDSTOPPER®, GORE® und Bildzeichen sind Marken von W.L. Gore & Associates.
© 2005 W.L. Gore & Associates GmbH

Die WINDSTOPPER® Soft Shell Jacke 
von CONCURVE™ Running Wear 

+ Absolut winddicht
+ Außergewöhnlich atmungsaktiv
+ Wasserresistent und wasserabweisend
+ Hoch abriebfest
+ Soft und elastisch
+ Laufsport-spezifischer Schnitt
+ Laufsport-spezifische Detail-Lösungen

Optimale Performance.

#05002 WSS_105x297 RM  28.07.2005  13:06 Uhr  Seite 1
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Die zwei Leicht-
gewichte aus dem 
Haus Deuter, der 
Speed Lite 15 und 
20 sind für alpine 
Touren angelegt. 
Ob nun bei Adven-
ture Races, Ski-, 
Trekking- oder Sport-
klettertouren, mit dem 
350 Gramm schwe-
ren Speed Lite 15 
und seinem größe-
ren Bruder, dem 500 
Gramm schweren 
Speed Lite 20, sind 
Sie leichter 
unterwegs und 
sparen Kraft 
und Energie. 
Die beiden 
Fliegengewichte 
haben neben 
anatomisch 
geformten 
Schulterträgern 
einen gepolster-
ten Rücken mit 
atmungsakti-
vem 3D-Air-

Mesh-Bezug und 
körpernahem Sitz. 
Der flexibel ge-
spannte Rahmen 
sorgt für Stabilität 
und Flexibilität. 
Eine Netzfront-
tasche sowie 
Netzseitentaschen 
bieten genügend 

Raum für dieses wie 
Handschuhe und 
jenes wie Felle. Der 
V-Schnitt bietet viel 
Bewegungsfreiheit 
und bringt den Last-

schwerpunkt 
zwischen die 
Schultern. Den 
Kleinen gibt es 
für 39,95 Euro, 
den Großen 
für 49,95 Euro. 
Unter 
www.deuter.com
können Sie sich 
ausführlicher 
informieren.

Die Speed Lite-Rucksäcke  
punkten mit Leichtigkeit mab

gewinnen Sie 
fünf Mal den Speed lite 15. Schreiben 
Sie uns bis zum 15. Januar 2006  eine 
Postkarte mit dem Stichwort „Speed 

lite“ an folgende adresse: 
Trail rUNNiNg

Badenweilerstr. 2–4 
79115 Freiburg.

oder
senden Sie eine E-Mail an 

gewinnspiel@running-magazin.de 

mit dem Betreff „Speedlite“  
Viel glück!

���������
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6. Platz  
für die Deutschen 

bei den World Games 
im Orientierungslauf

mab

Die 13 weltbesten Staffel-
teams waren vom 15. bis zum 
17. Juli zu den World Games im 
Orientierungslauf nach Bott-
rop eingeladen. Über 1.000  
Zuschauer verfolgten die span-
nenden Sprintrennen und freu-
ten sich mit der deutschen  
Staffel über den 6. Platz. Den 
Sieg erkämpften die Schwei-
zer, Silber ging an die Russen 
und Bronze an die Tschechen, 
den 4. und 5. Platz holten sich 
die Schweden und die Briten. 
Herausragende Leistungen bo-
ten als Schlussläuferin Karin 
Schmalfeld und als Startläufer 
Ingo Horst. Karin Schmalfeld 
steht inzwischen auf Platz 11 
der Weltrangliste und holte 
sich auch beim 7,3 Kilometer 
langen Damenkurs in Bottrop 
die Silbermedaille. Veranstaltet 
wurden die World Games von 
der International Orienteering 
Federation, die 66 Nationen 
umfasst.   

240 Kilometer – an Stränden 
ent lang, über Flüsse und 
Bäche, vorbei an Wasserfällen, 
durch den Dschungel und 
Mangroven-Wälder, über Berge 
und durch das Hochland – das 
bietet The Coastal Challenge in 
Costa Rica. Und dazu giganti-
sche Aussichten. 2006 startet 
der Sieben-Tage-Lauf am 20. 
Januar, zwischen 15 und 48 Ki-
lometer lang sind die Etappen.  

Herausforderung und Abenteu-
er – dem stellen sich Sportler 
aus aller Welt und in fast jedem 
Alter, von 20 bis 67 Jahren. Wei-
tere Infos und fantastische Bil-
der von Costa Rica gibt es unter
www.thecoastalchallenge.com

Also nichts wie hin. Anmelden 
kann man sich beim Veranstal-
ter Tim Holmstrom unter
tim@thecoastalchallenge.com.

am 20. Januar 2006 ruft Costa rica wieder: 

Take on the adventure!
mab

Warm Up

Mit dem neuen Fliegengewicht unter 
den Trail-Running-Schuhen  aus dem  
Hause North Face möchten Sie gleich 
allem und allen davonlaufen. Der 
Women‘s Ultra 103 ist atmungsaktiv, 
hat einen verstärkten Zehenbereich 

und ist trotz seines geringen Gewichtes 
von 352 Gramm ein robuster und gelände-

sicherer Schuh für die Sportlerin. Dem Fuß 
bietet der Schuh durch die Mittelsohle Entlas-
tung, Dämpfung und ein ergonomisch ge-
formtes Fußbett, also Komfort und Bequem-
lichkeit. Ein weiteres Plus: Women`s Ultra hat 
eine Ausrüstung gegen Geruchsentwicklung. 
Farblich ist er in Blau und Silber gehalten, der 

empfohlene Verkaufspreis liegt bei 100 Euro. 
Anschauen können Sie sich den Schuh unter 
www.thenorthface.com. Dort stehen auch noch 
weitere Informationen und Details.  

Fliegen Sie mit dem 
Women`s Ultra 103mab
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Zum fünften Mal startete am 
24. Juli diesen Jahres einer 
der populärsten Bergläufe 
Deutschlands. Knackige 18,3 
Kilometer bei unglaublichen 
2.363 Metern Höhendifferenz 
waren zu bewältigen, um das 
höchste Bergziel eines Laufes 
in Europa zu erreichen. 

Die absolute Höhe mit seiner dünnen 
Luft, die technischen Schwierigkeiten, 
das unberechenbare Wetter und die un-
vergleichlich schöne Gebirgslandschaft 
machen den Zugspitzberglauf zu einem 
unvergleichlichen Erlebnis. Erstmals führ-
te die Strecke auf den Gipfel, überhaupt  
waren die gesamte Streckenführung wie 
auch der Start neu: Los ging’s in Ehrwald 
auf der Tiroler Seite der Zugspitze. Die 
neue Strecke über das „Gatterl“ wirkte wie 
ein Magnet auf abenteuerlustige Trail-Läu-
fer: 805 Läufer versuchten sich bei der Pre-
miere. Das Wetter bescherte den Läufern fast 
ideale Witterung. Auch die niedrigen  Tem-
peraturen mit teilweise lediglich 1,5 Grad 
auf der letzten ausgesetzten Passage zwi-
schen dem Zugspitzplatt und der Gipfel-
terrasse konnten die Finalisten nicht schre-
cken. Der Engländer Martin Cox löste in der 
fantastischen Zeit von 2:03 Stunden den 
Vorjahrssieger Martin Echtler ab, der dies-
mal als Vierter ins Ziel kam. Auf die Plät-
ze zwei und drei kamen Mohamad Ahansal 
aus Marokko und der Österreicher Alexan-
der Rieder. Bei den Damen war erstmals 
die Österreicherin Petra Summer in 2:28 
Std. vor der Lokalmatadorin Ellen Clemens 
erfolgreich.

Neu war die Disziplin Nordic Extreme 
Running, die am Sonnalpin nach 16 Kilo-

metern endete. Hier waren Birgit Kieven 
aus Iplich und der Weidenberger Florian 
Genser die Schnellsten.

Die neue, landschaftlich äußerst reizvol-
le Strecke führte vom Martinsplatz in Ehr-
wald über die Ehrwalder Alm, Hochfelder 
Alm, das „Gatterl“ – die Landesgrenze Ti-
rol-Bayern –, die Knorrhütte und das Platt 
zur Aussichtsterrasse der Tiroler Zugspitz-
bahn direkt auf den höchsten Berg Deutsch-
lands. Hier gab es bei Speis und Trank ei-
nen wohlverdienten Nachmittag. Sogar ein 
Whirlpool, der von einigen Teilnehmern be-
geistert genutzt wurde, stand den erschöpf-
ten Läufern für ihre Regeneration zur Ver-
fügung. 

Die Strecke ist im Vergleich zu den Vor-
jahren, als in Garmisch-Partenkirchen ge-
startet wurde ,zwar kürzer, aber nach den 
Aussagen von Martin Echtler wurde sie den-
noch anspruchsvoller: „Gerade die Quer-
passagen verlangen einem alles ab, ins-
gesamt ist es ein fantastischer Lauf.“ Den 
Anspruch der Strecke kommentierte auch 
der Tagessieger Martin Cox, dessen Zeit in 
den nächsten Jahren gejagt werden wird: 
„Das Rennen war verdammt hart, vor allem 
nachdem wir die Baumgrenze hinter uns 
gelassen hatten. Ich habe bis zum Schluss 
befürchtet, dass mich Mohamad einholen 
könnte. Die letzten Meter waren der absolu-
te Horror.“ Die Drittplatzierte Madleine Lo-
renz meinte kurz und prägnant: „Die Stre-
cke war traumhaft.“

Insgesamt gab es sehr viel Lob für die 
Organisation und die neue Strecke. Und 
am 23. Juli 2006 (Termin noch ohne Ge-
währ) kann der Erlebnisläufer wieder in 
den Genuss des neuen Berglauf-High-
lights kommen.

rekordtei lnehmerzahl  beim Zugspitzextremberglauf 

Peter Krinninger 

Warm Up

Lutz Spranger
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36 Teams aus aller Welt waren 
am Start, sie bewältigten197  
Kilometer und 5.370 Höhen-
meter  mit Mountainbike, zu 
Fuß, auf Skiern, mit dem Kanu 
und mit dem Seil zu bewälti-
gen. Die Sieger, das französi-
sche Team les arcs Quechua, 
brauchten dazu 19:45:10 Stun-
den. aber auch das deutsche 

Team, Team adidas natventu-
re, schlug sich beim 2. Weltcup 
der Saison in Schweden tapfer 
auf den 10. Platz mit 21:09:23. 
ausführliche Berichte, Ergeb-
nislisten und Fotos finden Sie 
unter www.natventure.com 
und www.theraid.org. Kontakt 
aufnehmen können Sie unter 
info@thegreatoutdoors.de.

Deutsches Team erfolgreich beim  
Saab Salomon X-Adventure Weltcup Schweden 2005 mab
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Von Ralf-Stefan Beppler

In Amerika gibt es zwei Eldo-
rados für Outdoor-Aktivitä-
ten: Boulder und Seattle. Fir-
men, die dort sitzen, „können  
einfach keine schlechte Aus-
rüstung produzieren“, sagt 
man in der Branche. Unzäh-
lige Beispiele belegen das.  

Montrail ist eine davon. Sitz in Seattle, 1993 
gegründet, seit 1997 unter dem Firmennamen 
bekannt und bereits „Leader on the Trail“.   

 anche Firmengeschichten ent-
wickeln sich wie ein Märchen. 

Es war einmal ein Wanderer, der 
hatte nach jeder Wanderung völlig wund-

gescheuerte Füße. Er hatte schon allerhand 
Schuhmarken und Schuhe ausprobiert, 
aber das Ergebnis war immer gleich: übel 
malträtierte Füße. Weil er aber ein begeis-
terter Wanderer war, gab er die Hoffnung 
nicht auf, Schuhe zu finden, die passten. 
Eines Tages kaufte er ein Paar One-Sport-
Schuhe und siehe da, sein Traum ging in 
Erfüllung. Leider hatte die Schuhmarke 
ernsthafte finanzielle Probleme. Menno 
van Wyk fand es schade, wenn ausgerech-
net diese Firma Pleite gegangen wäre – und 
kaufte sie kurzerhand.   Montrail war ge-
boren. Gerade mal acht Jahre später ist 
Montrail, zwar weiterhin eine relativ kleine, 
aber eine respektierte Marke, die zu den 
hochwertigen Schuhherstellern im Bereich 

Outdoor-Schuhe gehört. Beleg gefällig? Die 
in Amerika jährlich durchgeführte Händ-
lerbefragung durch das Fachhandelsma-
gazin Snews ergab für 2004, dass Mon-
trail sowohl bei den Männer- als auch bei 
den Frauenschuhen zur wichtigsten und 
verkaufsstärksten Schuhmarke gewählt 
wurde – übrigens zum wiederholten Male. 
Die Kompetenz und Verkaufsschlager sind 
bei Montrail USA gleichmäßig zwischen  
Trekking- und Trailrunning-Schuh verteilt.

Schaut man speziell auf die Kategorie 
Trailrunning-Schuhe, dann ist Montrail 
„Leader on the Trail“. Keine Marke wird in 
den USA stärker bei Ultrarennen getragen 
als Montrail – auch und gerade von Profis, 
die die Rennen gewinnen. Wie stark Mon-
trail hier ist, zeigt sich beim Blick auf den 
deutschen Markt. Mit Lowa und Meindl 
hat Montrail in Deutschland zwei markt-
beherrschende Firmen vor sich, an denen 
man schwer vorbeikommt. Anders dagegen 
beim Running-Schuh. Trotz Adidas, Salo-
mon, Nike, New Balance oder Asics macht 
Montrail jährlich gute zweistellige Zuwächse 
– vor allem mit Trail Runnern. Das ist ihr 
Kompetenzfeld. Während Puma, Asics und 
Adidas erst im vergangenen Jahr Partner 
von Gore-Tex bei XCR wurde, ist Montrail 
seit Anfang an dabei und entwickelte mit 
dem Susitna XCR den ersten Schuh mit 
Gore-Tex als Obermaterial überhaupt. 

Der Starke Positionierung bei Trail-Schu-
hen kommt nicht von ungefähr. Bereits mit 
dem ersten Trail-Schuh startete Montrail 
ein integriertes Trailrun-Sponsoring auf 
lokaler Ebene. Heute unterstützt Montrail 
über 100 Laufevents quer über die Staaten. 
Einzige Bedingung: Kein Lauf auf Asphalt! 
Vor allem im Ultra-Bereich setzt Mon-
trail Standards. Die wichtigsten Ultraläufe  
(Great Eastern oder der Western States) 
gehören in den Montrail UltraCup, der 
seit 2002 ausgetragen wird. In jeweils vier 
Strecken – 50 und 100 Kilometer sowie 
50 und 100 Meilen – werden drei Rennen  

zwischen März und Oktober ausgetragen. 
Teilnehmende Läufer laufen entweder in 
der „Open“- oder „Masters“-Kategorie und 
müssen je ein Rennen je Distanz in die 
Wertung einbringen oder in einer Kategorie 
alle drei Rennen bestreiten. Das Konzept ist 
dabei so ausgelegt, dass jeder und jede an 
dem Rennen teilnehmen kann: Keine über-
triebenen Startgebühren wie bei Adven-
ture-Races, keine multiplen Disziplinen, 
die schwierig erlernbar sind, und geringer 
Zeitaufwand in der Durchführung. Das 
hat dazu geführt, dass Trail Running und 
Ultratrail-Läufe eine feste Sportart wurden 
– auch mit Potenzial für den Handel. 

Daneben hat Montrail 87 Athleten in 
verschiedenen Teams organisiert, die auf 
nationaler bis regionaler Ebene starten.  
Authentizität findet sich aber auch in der 
Firma selbst. Produktmanagerin für Trail-
Schuhe, Krissy Sybrowsky, schickt sich ge-
rade dieses Jahr an, als jüngste Frau den 
„Grand Slam“ des Ultra-Trails zu machen: 
Vier 100–Meilen-Rennen innerhalb von 
drei Monaten. Aber fast alle Mitarbeiter/in-
nen sind Trail-Läufer oder „Long Distance“-
Wanderer. Ein Erfahrungspotenzial, das der 
Firma hilft, die Führungsposition auf dem 
amerikanischen Markt auszubauen und 
den europäischen Markt zu erobern. 

Der zweite wichtige Faktor bei Montrail 
ist die Passform. Menno van Wyk steht bis 
heute dafür, dass er Schuhe bauen will, die 
die Füße „respektvoll behandeln“. Deshalb 
wird viel Augenmerk auf die Passform 
gelegt. Unter dem Namen IntegraFit hat 
Montrail ein System entwickelt, das nahe-
zu einmalig und hinsichtlich der Daten-
mengen vermessener Füße führend ist. 
Dass Montrail zum wiederholten Mal von 
amerikanischen Händlern als bestverkaufte 
Schuhmarke sowohl bei Männern als auch 
Frauen gewählt wurde, passt zu van Wyks 
und Montrails Firmenanspruch ebenso wie 
die Schuhe den meisten Füßen.leader  on the trai l

Montra i l :  Freund und Förderer  des  Tra i l s
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www.oatsnack.de

Endeavour Coolskin Trial Short jos 
Diese Trial Short vom dänischen Hersteller Newline ist auf per-
fekten Sitz bei größtmöglicher Bewegungsfreiheit konzipiert. Da-
für sorgen der speziell für Männer ausgelegte Loose-Cut-Schnitt  
zusammen mit dem elastischen Einstellband im Hüftsaum.  
Die Eigenschaften des einge-
setzten Materials sind auf 
den sportlichen Einsatz bei  
wärmeren Temperaturen 
optimiert und bieten sehr 
guten Schweißtransport 
sowie einen angenehm 
kühlenden Effekt. Als 
nützliches Detail verfügt 
diese Short über eine 
Gesäßtasche mit Reiß-
verschluss. Sie ist für 
35 Euro erhältlich in 
den Größen S–XXL.
 www.newline.dk

Laufdatenschieber – ein Wort für eine Vielzahl von Trainingsplan-
kombinationen, welche in dieser Form bisher noch nie zur Verfü-
gung standen. Dieses Produkt ist einem Rechenschieber ähnlich 
und ermöglicht, speziell auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt, die 
schnelle Ermittlung der Trainingseinheiten und Laufgeschwindig-
keiten. Sie trainieren nach den aktuellen trainingswissenschaftli-
chen Erkenntnissen und können insgesamt zwischen 66 indivi-
duellen Trainingsplänen zur Vorbereitung auf Wettkämpfe von 
zehn Kilometern bis zum Marathon auswählen. Der Preis beträgt 
15 Euro.

www.laufdatenschieber.de

Für Sie  entdeckt  – Neue Produkte rund um‘s  laufen Für Sie  entdeckt 

Hammer
Gel
jos

Ab sofort ist das amerikanische 
Energiegel Hammer Gel auch 
auf dem deutschen Markt 
erhältlich. Vertrieben wird 
der Klassiker aus den USA 
im Direktverkauf/Internet-
shop durch die Medi-Konzept 
GmbH, Wiesbaden. Das Pro-
dukt besticht durch seine rein 
natürliche Zusammensetzung. 
Weder künstliche Aromen, 
Farb- oder Süßstoffe noch 

Weizen, Gluten, Fructose oder 
andere einfache Zucker finden 
Verwendung. Durch die mehr-
kettigen Kohlenhydrate wird 
ein konstanterer Blutzucker-
spiegel erreicht, und damit 
eine länger anhaltende Wir-
kung erzielt. Zwölf Beutel à 36 
Gramm kosten 13 Euro.

 www.hammergel.de

Speziell für Sportler auf 
der Suche nach mehr 
Komfort und Perfor-
mance im Schuh gibt 
es die in USA sehr  
erfolgreichen Iron-
man Einlegesohlen ab 
sofort auch in Deutschland 
und Österreich. Die Ironman 
All-Terrain Sohle ist vor allem 
für aktive Läufer geeignet und 
verhilft dank optimierter Sei-
tenführung, einer energierück-
führenden Zwischensohle und 
spezieller Dämpfungspolstern 

im Vorfuß- 
und Fersen-

bereich je-
dem Laufschuh 

zu noch mehr 
Leistungs fähigkeit. 

Das Produkt kostet 
16,95 Euro und ist in 

zwei Größen (S für die Größen 
37–41 und L für die Größen 42–
46) erhältlich und kann an die 
jeweilige Schuhgröße angepasst 
werden.

www.spenco.com

i ronman by 
Spenco  

Einlege-
sohlen 

jos

Gut 16 Jahre nach „The Pump” 
präsentiert Reebok mit dem 
„Pump 2.0“ den ersten Schuh, 
der sich laufend anpasst. Durch 
eine Art Blasebalg unter der  
Ferse pumpt sich der Schuh 
vom ersten Schritt an auf. 
Ein Ventil im Schaftbereich  
gewährleistet, dass ein konstan-
ter Druck gehalten wird, um ei-

nen maßgeschneiderten Sitz zu 
gewährleisten. Zum Ausziehen 
wird einfach das Ventil betätigt. 
Des Weiteren verfügt das Pro-
dukt über die innovative Dämp-
fungstechnologie DMX Shear. 
Für 119,95 Euro wird der Schuh 
im Fachhandel angeboten.

 www.reebok.de

Reeboks 
Pump 2.0jos

E n e r g y O a t S n a c k j o s

Seit über zehn Jahren ist die-
ses Produkt im deutschen 
Fitnesshandel erhältlich. Seit 
kurzem präsentiert es sich 
in einem neuen attraktiven 
Design und mit drei zusätz-
lichen Geschmacksrichtun-

gen: Latte Macchiato, Joghurt-Zitrone und  
Joghurt-Erdbeere. Saftige Haferflocken 
bilden von jeher die Basis des Riegels. Die 
Kombination von kurz-, mittel- und lang-
kettigen Kohlenhydraten, hochwertigem  
Eiweiß und Vitaminen macht ihn zur idealen 
Langzeit-Energiequelle für alle geistigen und 
körperlichen Herausforderungen. Erhältlich 
sind die vegetarischen 65-Gramm-Snacks 
in neun Geschmacksrichtungen und 
kosten 1,40 Euro pro Stück.

DLV-Bestenlisten 2005 online!jos

Die Bestenlisten 2005 sind un-
ter Berücksichtigung der Er-
gebnisse von den letzten Wett-
kämpfen als DLV Top-Ten 2005 

in ihrer neuesten Fassung auf 
leichtathletik.de online. Aktua-
lisiert wurde auch die DLV Ju-
gend-Bestenliste 2005.

Persönlicher Trainingsplan jos

Normann Stadler gewinnt den
Ironman Germany 2005 in Frankfurt!
Der Hawaii-Sieger von 2004 nutzt TFA-Produkte
für Training und Wettkampf.
Ausserdem testet er unsere Outdoor-Produkte
auf Herz und Nieren.

Alle anderen
hinter sich lassen !

Die Uhr des Siegers:
HiTRAX ProGuide
• XL-Display Ø 35 mm 
• Einfache menügesteuerte

Bedienerführung
• Höhenmesser 

(-700 bis 9.000 meter)
• Logbuchfunktion für Höhe
• Barometer - absoluter und

relativer Luftdruck
• Wettervorhersage
• Thermometer 
• Kompass 
• Quarzuhr 
• Datumsanzeige mit

Wochentag, Monat
• Stoppuhr mit Speicher für

100 Rundenzeiten
• Alarmfunktion
• EL-Hintergrundbeleuchtung
• Wasserdicht
• Nylonarmband mit

Klettverschluss

Wettershop · 35037 Marburg · tel. 06421-683735
info@wettershop.de · www.wettershop.de

€ 122,00
inkl. mwst

TFA_Anz_Uhr+Ironman  15.08.2005  14:23 Uhr  Seite 1
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Der Mythos von Kienbaum
von Max Frei

Endlose Kiefernwälder, san-
dige Steppen, immer wieder 
durchsetzt von lang gestreck-
ten Seen. So präsentiert 
sich die märkische Seen-
platte zwischen Berlin und 
Frankfurt an der Oder. Die 

höchsten Erhebungen sind kaum zehn Me-
ter hoch, flache Grundmoränenlandschaft, 
die einst von mächtigen skandinavischen 
Plateau gletschern plattgewalzt wurde, bildet 
diesen charakteristischen Naturraum. Weit 
entfernt ist hier der Gedanke an Berge, Grate,  
Gipfelhöhen – umso suspekter, dass hier ein 
„Gipfelbuch“ mit Eintragungen von mehr als 
3.000 Meter Höhe zu finden sein soll. 

uch die Aufklärungsflug zeuge aus 
dem Westen hatten damals kaum 

eine Chance, diesen „Gipfel“ zu orten. 
Flaches Land so weit das Auge reicht. Doch 
das Geheimnis, um das sich hier so vie-
les dreht, liegt tief verborgen unter einem 
Erdhügel, versteckt in einem dieser Kie-
fernwälder. Von „der Kammer“ wird noch 
heute fast verschwörerisch-geheimnisvoll 
gesprochen. Am liebsten unter Eingeweih-
ten, Bergkameraden in gewissem Sinne, 
jedenfalls solchen, die dabei waren, damals, 
in ostalgischer Zeit. 

Der Bunker von Kienbaum
Was hier tief unter märkischem Boden ruht, 
ist eines der lange geheim gehaltenen „Spe-
zialitäten“ des ehemaligen sozialistischen 
Kadersports. Etwa 30 Kilometer gen Osten 
von Berlin entfernt entstand ab 1979 ein 
technisch und wissenschaftlich höchst aus-
geklügeltes Zentrum, um den DDR-Sport-
lern ein Höhentraining zu ermöglichen. Die 
wenigen Hügel hier reichten bei Weitem 
nicht aus, um in natura unter Höhen-Bedin-
gungen zu trainieren und so die Produktion 
der Sauerstoff transportierenden roten Blut-
körperchen im Körper anzuregen. Während 
West-Athleten sich in St. Moritz, Boulder 
oder der Sierra Nevada auf die großen Ti-
telkämpfe vorbereiteten, verschanzten sich 
Ost-Athleten im Bunker von Kienbaum.

Verstaubte Trainingskilometer 
Über einen langen Gang erreicht man zu-
nächst den Vorraum. Nach rechts geht es zur 
„Kommandozentrale“. Von hier aus wurde 
auf höchstem wissenschaftlichem und tech-
nischem Stand das Training der Sportler in 
der Kammer überwacht. Jeder Trainingski-
lometer scheint in dicken verstaubten Ord-
nern dokumentiert zu sein, jeder Sportler, 
der hier seinen Schweiß vergoss, ist korrekt 
mit all seinen Maßen erfasst. Alles liegt 
noch da, wie es verlassen wurde, sogar die 
Tageszeitung ist aufgeschlagen. Über Ka-
meras und Gegensprechanlagen stand man 
in engem Kontakt. Es entspricht schon sehr 
dem von Klischees geprägten Bild, das man 
als Westler hat, wenn man diese alte Kom-
mandozentrale des DDR-Sports betrachtet 
– und auch Big Brother ist mehr als nah.

Per Schleuse in die Höhe
Bevor man in das Herz der Kammer tritt, 
muss man durch eine Schleuse, die schwer 
an ein Unterseeboot erinnert. Massive Tü-
ren und ein Bullauge stellten den einzigen 
Kontakt von innen nach außen her. Hier 
durch kam auch dreimal täglich das Essen 
und hin und wieder auch mal ein (West-) 
Videoband als Abwechslung beim monoto-
nen Training vor dem Monitor. Wer in die 
Kammer wollte, musste durch die Schleuse. 
Hier wurde man dann hochgefahren auf die 
gewünschte Höhe. Bedingungen bis hin zu 
3.600 Meter über normal Null konnte man 
simulieren.

Vom „Bunkertrainig“ zum Olympiasieg
Dann endlich gelangt man ins Herz der 
Kammer. Unter genau dosiertem Sauerstoff-
entzug wurden genau die Bedingungen si-
muliert, wie man sie in den entsprechenden 
Höhenlagen im Gebirge vorfindet. Ein Wal-
demar Cierpinski beispielsweise absolvierte 
unzählige Wochen Training im Bunker von 
Kienbaum und bereitete sich so auf seinen 
Olympiasieg von 1980 vor. Aber nicht nur 
für die Läufer stehen hier vier extrabreite 
Laufbänder bereit, etwa 15 – denkbar nost-
algisch anmutende – Radergometer wurden 
ebenso zum Training genutzt wie verschie-
dene „Kraftmaschinen“. Wenn man noch 
einen Stock tiefer steigt, entdeckt man, dass 
auch Wassersportler in der „Kammer“ trai-
nieren konnten. In einer raffinierten Ge-
genstromanlage sind alle Vorraussetzungen 
gegeben, dass auch die Kanuten in tage- und 
wochenlangem „Bunkertraining“ sich für 
die Wettkampfhöhepunkte stählen konnten. 

 Ostalgie
aus der  Szene
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Ob als Vorspeise, Sup-
pe, Snack, Hauptgericht 
oder Beilage, ja sogar als 
Dessert findet sich die 
Kartoffel auf dem Spei-
seplan des Läufers. Be-
reits im letzten Medizin 
& Ernährung Special der 
RUNNING war uns die 
Erdknolle einige Zeilen 

wert. Damals haben wir nach Ihrer Meinung 
zur Pastaparty gefragt und die Speisekartof-
fel als mögliche Alternative vorgestellt. Zahl-
reiche Reaktionen darauf zeigten uns, dass 
hierzu reges Interesse besteht. Schließlich 
schmeckt die Kartoffel nicht nur gut, son-
dern ist außerdem ein optimaler Nährstoff-
lieferant. 

eben reichlich Mineralstoffen 
und Vitaminen enthalten Kar-

toffeln leicht verdauliche Stärke und 
hochwertiges Eiweiß. Die praktisch 

fettfreien Erdäpfel sättigen gut und liefern 
dabei nur circa 70 Kilokalorien pro 100 
Gramm und sind somit keineswegs ein 
Dick-, sondern ein Fitmacher. Für eine spor-
tive und darüber hinaus schmackhafte Er-
nährung sind Kartoffeln ein idealer Partner. 

leckere Energiequelle
Sie bestehen aus annähernd 80 Prozent 

Wasser, etwa 15 Prozent Kohlenhydraten 
und rund zwei Prozent Eiweiß. Die Kohlen-
hydrate setzen sich aus 14 Prozent Stärke – 
dies bedeutet einen hohen Sättigungswert 
– und 0,5 Prozent Fructose/Glucose, den 
schnell verfügbaren Energielieferanten, zu-
sammen. Somit qualifiziert sich die Kartof-
fel zur Füllung des Glykogenspeichers und 
sichert dem Trailer seine Energiebereitstel-
lung.

gelungene Kombination
Wichtig für eine gesunde Verdauung ist 

die ausreichende Zufuhr von Ballaststof-
fen. Die empfohlene Tagesmenge an Bal-
laststoffen wird schon mit einer Mahlzeit 
von drei Kartoffeln zu 20 Prozent gedeckt. 
Der Eiweißgehalt einer solchen Mahlzeit 
erreicht zehn Prozent der empfohlenen 
Menge. Zudem zählt das Kartoffeleiweiß 
zu den biologisch hochwertigen pflanzli-
chen Proteinen. Bei Kombination von Kar-
toffelprotein mit tierischen Eiweißträgern 
wie Quark (zum Beispiel Pellkartoffeln mit 
Kräuterquark) lässt sich die biologische 
Wertigkeit noch erhöhen.

Ein echtes Nährstoffpaket 
Als Vitamin- und Mineralstoffträger wird 

die Knolle häufig unterschätzt. Eine Porti-
on von 300 Gramm (etwa drei bis vier) ge-
kochten Kartoffeln pro Tag deckt ein Viertel 
unseres Bedarfs an Vitaminen der B-Grup-
pe, die besonders bei körperlicher Aktivität 
wichtig sind. Der Bedarf eines Erwachse-
nen an Vitamin C kann durch eine Portion 
schon zur Hälfte gedeckt werden. Weiterhin 
bedeutsam für den menschlichen Organis-
mus ist die Mineralstoffzusammensetzung 
der Kartoffel. Zur Regulation des Wasser-

haushaltes liefert die Kartoffel reichlich 
Kalium, für den Knochenbau Calcium und 
Phosphor. Außerdem enthält sie beachtli-
che Mengen Magnesium, Kupfer, Eisen 
und Mangan. Gerade diese Mineralstoffe 
sollte der Läufer in ausreichender Menge 
zu sich nehmen, um seine Leistungsfähig-
keit zu sichern.

Weniger ist mehr!
Wie bei vielen Obst- und Gemüsearten 

finden sich auch bei der Kartoffel die meis-
ten Nährstoffe direkt unter der Schale. Da-
her empfiehlt es sich, die Knolle vor dem 
Garen möglichst nicht zu schälen, sondern 
am besten als Pellkartoffeln zu kochen. 
Die Erdäpfel hierfür unter fließend kaltem 
Wasser mit einer Gemüsebürste reinigen 
und dann in einer geringen Menge Was-
ser schonend dünsten. Wer Salzkartoffeln 
bevorzugt, sollte die Knolle möglichst kurz 
vor dem Garen schälen und nicht zu viel 
Wasser verwenden, da sonst zu viele Vita-
mine und Mineralstoffe entzogen werden. 
Beim Kochen ist darauf zu achten, dass 
sich der Topf gut verschließen lässt, um die 
Garzeit zu verkürzen. Besonders einfach 
geht es mit einem speziellen Siebeinsatz, 
der zum Dämpfen verwendet wird.

Die richtige Wahl
Geschmäcker sind bekanntlich verschie-

den: Der eine isst lieber Püree, der andere 
bevorzugt die Knolle in der puren Variante 
als Salz- oder Pellkartoffel. Das Gelingen 
der verschiedenen Varianten hängt jedoch 
entscheidend von der Wahl des richtigen 
Kochtyps ab. Jede Kartoffelsorte hat eine 
unterschiedliche Kocheigenschaft. Bei deut-
schen Kartoffeln unterscheidet man daher 
zwischen drei Arten: fest kochend, vorwie-
gend fest kochend und mehlig kochend. 

immer gut in Form
Die fest kochenden Sorten (zum Beispiel 

Sieglinde, Nicola, Linda) – auch Salatkar-

toffeln genannt – eignen sich für alle Ge-
richte, bei denen die Knolle nicht auseinan-
der fallen soll. Die fest kochenden Sorten 
behalten beim Kochen, Braten und Backen 
ihre Form und sind daher für Salz-, Pell- 
und Bratkartoffeln sowie Gratin und Auf-
lauf bestens geeignet.

Die allrounder 
Die vorwiegend fest kochenden Kar-

toffeln – wie beispielsweise Christa oder 
Granola – lassen fast alles mit sich ma-
chen. Daher zählt diese Variante zu den 
Allroundern unter den Kochtypen. Trotz 
ihres höheren Stärkegehalts im Vergleich 
zu den Festkochenden bleiben sie beim 
Garen fest. Aus diesem Kochtyp lassen sich 
sowohl Salz- und Pellkartoffeln als auch 
Aufläufe und Gratins bis hin zu Rösti und 
Pommes frites kreieren.

Mehligkochende
Von allen Kartoffelsorten besitzen die 

mehlig kochenden, unter anderem die 
Aula, den höchsten Stärkegehalt und wei-
sen daher einen eher trockenen Charakter 
auf. Da sie beim Kochen leicht aufbrechen, 
werden sie hauptsächlich für Suppen, Ein-
töpfe, Pürees und Klöße verwendet.

Ernährung

Kartoffeln in der Sportler-Küche
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Laufen auf Sand stellt eine 
besondere „Disziplin“ des 
Trail Runnings dar. Denn die-
ses Medium ist auf Grund 
seiner Reaktionskräfte mit 
keinem anderen Untergrund 
zu vergleichen. Aus trainings-

methodischer Sicht eignet sich das Laufen 
auf Sand hervorragend zur Vorbereitung auf 
Straßen- und Waldläufe. Ein Wettkampf auf 
Sand hat hingegen ganz eigene Gesetze und 
verdient deshalb eine eigene Vorbereitung. 
Grund genug, das Laufen auf Sand speziell 
unter die Lupe zu nehmen.

Energetischer aspekt
Im Gegensatz zu allen festen Laufbelägen 
ist der Energieverlust im Sand sehr groß. 
Das hat Konsequenzen auf beide Phasen des 
Laufens, die Stütz- und die Schwungphase. 
Der Kraftverlust beim Fußaufsatz erfordert 
einen verstärkten Abdruck zur Erhaltung 
der Flugphase und damit zur Erhaltung der 
Laufgeschwindigkeit. Diese veränderte Mus-
kelaktivität führt zu einer schnelleren Ermü-
dung, welche insbesondere die Muskulatur 
der Streckerschlinge betrifft. Diese funkti-
onelle Einheit umfasst schwerpunktmäßig 
folgende Muskeln: Wade (M.gastrocnemius, 
M. soleus), Oberschenkel-Vorderseite (M. 
Quadriceps femoris, M tensor fasciae la-
tae), Gesäß (Mm. Glutaei). Eine Ermüdung 
der Streckerschlinge kann eine Dysbalance 
zwischen Beuge- und Streckbewegung zur 
Folge haben, welche stets ein erhöhtes Über-
lastungsrisiko durch Instabilitäten und Aus-
gleichsbewegungen mit sich bringt. 

Der Unterschied
Sand stellt auch für sehr gut ausdauertrai-
nierte Läufer oft eine besondere Herausfor-
derung dar. Denn hier sind zwei motorische 
Beanspruchungsformen gefragt, die in ei-
nem „normalen“ Lauftraining selten Platz 
finden: Kraft und Koordination. Dies äußert 
sich durch die deutlich aktivere Abdruckbe-
wegung und das unruhige, sich ständig än-
dernde Geländeprofil. In diesen beiden Fak-
toren liegen zugleich der Reiz, Sand in das 

Training einzubeziehen, als auch die Gren-
ze, auf Grund der starken Ermüdung. 

Trainingsbereiche beibehalten
Werden Sie auch „sauer“, wenn Sie nicht 
Ihr gewohntes Tempo laufen können?  
n Regel Nummer 1 beim Laufen auf Sand 
lautet: Lassen Sie sich Zeit! Messen Sie den 
Effekt des Trainings nicht an der zurückge-
legten Strecke, sondern ausschließlich an 
der Dauer. Da sich Ihre Trainingbereiche an 
dem Sauerstoffbedarf der Muskulatur orien-
tieren, können Sie Ihre gewohnten Herzfre-
quenzbereiche auch auf Sand beibehalten. 

Was gibt es zu beachten?
Laufen auf Sand schult in unvergleichlicher 
Weise die Kraftausdauer der gesamten Lauf-
muskulatur und damit auch eine spezielle 
Stoffwechselsituation. Gleichzeitig werden 
die koordinativen Aspekte betont. Eine si-
cherlich einzigartige Kombination, die je-
doch zu einer schnellen Ermüdung führt. 
Folgende Grundsätze sollten deshalb in je-
dem Fall berücksichtigt werden:

n Steigern Sie die Laufumfänge auf Sand 
langsam und wählen Sie abwechselnd den 
klassischen Untergrund.

n Beachten Sie Ihre Regenerationszeiten 
und unterstützen Sie Ihren Körper dabei.

n Beachten Sie die Seitneigung. Häufige 
Richtungswechsel beugen einer einseitigen 
Belastung besonders im Bereich Sprung-, 
Knie- und Hüftgelenk vor.

Die richtige Vorbereitung auf den Sandlauf:
Wer sich speziell auf den Sand vorbereiten 
möchte, sollte die nachfolgenden Training-
saspekte und Überlegungen beachten:

grundlagentraining:
Insbesondere der aerobe Stoffwechsel soll-
te durch klassische Grundlagenläufe (> 1,5 
Stunden) auf hohem Niveau geschult sein. 

aerob-anaerobes Training:
Da durch den erhöhten Krafteinsatz auf 
Sand der Zuckerstoffwechsel vermehrt ge-
nutzt wird, sollte dieser durch Fahrtspiele  
und Tempodauerläufe (GA2 – GA3) trainiert 
werden.

Krafttraining:
Eine entsprechend trainierte Muskulatur 
macht den Sandlauf zum Vergnügen. Die 
Kraftausdauer wird durch 1–3 Sätze  mit 25 
bis 50 Wiederholungen verbessert. Dabei ste-
hen die oben genannten Muskeln der Stre-
ckerschlinge (Wade, Oberschenkelvordersei-
te, Gesäß) sowie der Rumpf (Bauch, Rücken) 
im Mittelpunkt. Die klassische Kniebeuge in 
der Beinpresse oder mit Zusatzgewicht gilt 
als zentrale, unersetzliche Übung.

Stabilisationsübungen:
Übungen zur Verbesserung der intra- und 
intermuskulären Koordination auf instabi-
lem Untergrund, wie dem Fußkreisel, ver-

ratgeber

bessern die Ganzkörperspannung und schulen koordinative Aspek-
te, die auf Sand gefragt sind.

Die MBT (Masai Barfuß Technik)-Schuhe können bei gezieltem Ein-
satz ebenso die vorher genannten Aspekte erfüllen. Der Vorteil liegt 
darin, dass dieses Training im Alltag erfolgt.

Bergläufe:
Bergläufe in jeder Form, sowohl kurz und intensiv (Strecke 50–200 
m) als auch lang und extensiv (Strecke > 200 m), steigern die Kraft 
der Abdruckbewegung und fördern eine hohe aerobe Kapazität.

laufschule:
Übungen der klassischen Laufschule sollten unter Berücksichtigung 
der kraftausdauer-orientierten Belastungsform auf Sand eingesetzt 
werden. Die Belastungszeiten können 30–60 Sekunden pro Übung 
(mit lohnender Pause) betragen.

Barfuß-läufe:
Das Barfuß-Laufen steigert insbesondere die Kraft der Fuß- und Un-
terschenkelmuskulatur. Um Überlastungen vorzubeugen, werden 
zunächst kurze Belastungsphasen (mit zunehmender Dauer) von 
30–120 Sekunden gewählt.

von Axel Dörrfuß
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interview

interview mit  
Helmut Schiess l
von Miriam Hempel 

Helmut Schiessl ist amtierender Berglauf-
Weltmeister. Mit TRAIL RUNNING sprach 
der 33-Jährige über den GORE-TEX® Trans-
alpine-Run, verriet bereitwillig Tipps und 
Tricks zum Laufsport und stellte die Vorzüge 
eines Jahres ohne Führerschein dar. 

 TRAIL RUNNING:  Wie bist du zum Berg-
lauf gekommen?

 Helmut Schiessl:  Dadurch, dass mir der 
Führerschein für ein Jahr entzogen wur-
de, bin ich überhaupt erst mal zum Laufen 
gekommen. Zehn oder elf Jahre ist es jetzt 
schon her. Am Ende von diesem autolosen 
Jahr war in Kempten ein Silvesterlauf. Ich 
dachte, jetzt bin ich ja ganz gut in Form, 
nachdem ich ein Jahr lang Fahrrad gefah-
ren bin, da werde ich starten. Der Lauf hat 
mir dann viel Spaß gemacht und ich habe 
viele Leute kennen gelernt. Daraus hat sich 
dann mehr oder weniger mein Interesse für 
den Berglauf entwickelt. Irgendwie lag das 
auch nahe, da ich die Berge direkt vor der 
Haustüre habe. Ich habe dann immer wie-
der bei Bergläufen mitgemacht und auch 
immer wieder Erfolge gehabt. Irgendwann 
wurde ich dann angeschrieben, ob ich bei 
der Qualifikation in Mittenwald für die EM 
in Innsbruck 2002 laufen will, aber ich hat-
te keine Lust. Dann gab es noch mal eine 
Quali am Hochgrat. Da habe ich dann teil-
genommen, weil es bei mir quasi vor der 
Haustür lag. Ich konnte mich qualifizieren 
und habe dann bei der EM teilgenommen. 
Da habe ich dann auf Berglauf umgesattelt. 
Davor bin ich mehr Marathon gelaufen. 
Das ist vom Kopf her ähnlich.

 TRAIL RUNNING:  Am 4. September 
warst du beim GORE-TEX® Transalpine-
Run in Oberstdorf bei der Prologetappe. 
Was hat dich zum Start bewogen?

 Helmut Schiessl: Mich fasziniert der ganze 
Lauf. So einen Etappenlauf finde ich eine 
hervorragende Idee. Leider habe ich noch 
andere Termine wegen der WM in Neu-
seeland, und es wäre zu anstrengend, da-
vor noch so einen Wettkampf mitzulaufen. 
Außerdem starte ich noch beim Dolomiti-
Mann. Dort habe ich schon Wigald Boning, 
der mich seit einem Jahr unterstützt, fest 
zugesagt.

 TRAIL RUNNING:  Wie findest 
du die Idee des GORE-TEX® Transalpine-
Run, einen Berglauf mal als Etappenwett-
kampf zu gestalten? 

 Helmut Schiessl:  Das finde ich hervor-
ragend, weil einfach Spannung in dem 
Wettkampf drin ist und weil es auch etwas 
Besonderes für die Athleten ist. Ich ken-
ne den Swiss-Jura, dort ist ein Freund von 
mir auch schon mal mitgelaufen und das 
ist eine ganz eigene Belastung. Er ist auch 
in einem Team gelaufen, dort zählen beide 
Läufer. Da bringt es nichts, nur einen sehr 
starken Läufer dabeizuhaben. Nur wenn 
beide harmonieren, klappt es, und das 
kann dann schon mal sehr spannend wer-
den. Es ist einfach eine ganz andere Art von 
Wettkampf. Dort hat nicht nur der physisch 
stärkste Läufer eine Chance. Auch psychi-
sche Stärke und die Vernunft nimmt einen 
hohen Stellenwert ein. Um einen konti-
nuierlichen Wettkampf führen zu können 
und bis ans Ziel zu kommen, ist hier die 
mentale Vorbereitung sehr wichtig.

 TRAIL RUNNING:  Kannst du Tipps für 
den Start bei solchen Veranstaltungen  
geben?

 Helmut Schiessl:  Ich kann nur sagen, wie 
ich mich vorbereiten würde. Auf jeden Fall 
sollte man vorher für eine Woche Belas-
tung trainieren und üben. Vor allem, wenn 
man noch nicht so viel Langstrecken-Erfah-
rung hat. Man sollte jedoch nicht immer 
den Berg rauf und runter laufen mit vollem 
Tempo, sondern für einen gleichmäßigen 
langen Lauf trainieren. Wichtig ist, dass 
man seinen Rhythmus halten kann und 
seinen Körper und dessen Grenzen kennt. 
Das Training für den GORE-TEX® Trans-
alpine-Run ist ähnlich wie ein Marathon-
Training. Man sollte sich ein Wochenen-
de freinehmen und jeden Tag eine lange 
Strecke laufen mit vielen Höhenmetern, 
angefangen am Freitagabend mit einem 
kleinen Lauf. Dann merkt man schnell, wo 
die Grenzen des Körpers liegen. Auch die 
Ernährung ist sehr wichtig.  

 TRAIL RUNNING:  Wie bereitest du dich 
auf deine Wettkämpfe vor?

 Helmut Schiessl:  Dadurch, dass ich Zim-
mermann bin und eine ziemlich harte Ar-
beit habe, habe ich kein speziell geregeltes 
Training. Dafür bin ich auch gar nicht der 
Typ. Wenn ich jedes Wochenende einen 
Wettkampf habe, trainiere ich ein- bis zwei-
mal die Woche in mehreren Intervallen, 
auch auf Tempo. Aber ich laufe nicht nur, 
ich fahre auch sehr viel Fahrrad und im 
Winter trainiere ich mit Langlaufski. Aller-
dings trainiere ich schon umfangreich, ins-
gesamt circa 15 bis 16 Stunden pro Woche.

 TRAIL RUNNING:  Wie sieht deine Nach-
bereitung eines Wettkampfes aus?

 Helmut Schiessl:  Sollte ich nach dem 
Wettkampf schwere Füße haben oder sogar 
Muskelkater, bewege ich mich viel, damit 
ich mich dann dehnen kann. Danach lege 
ich mich in ein warmes Bad oder sogar in 
die Sauna. Entspannung ist für mich wich-
tig. Der zweite Tag nach dem Wettkampf 
ist bei mir meist schlimmer, was den Mus-
kelkater angeht. Dann fahre ich einfach 
ein bisschen Rad, nur eine Stunde oder so, 
ohne Anstrengung, ganz gemütlich nur für 
die Bewegung. Auch Gymnastik ist gut. 
Weniger ist oft mehr.

 TRAIL RUNNING:  Was machst du im 
Winter? Reisen, Pause …?

 Helmut Schiessl:  Wenn es geht, verreise 
ich schon, aber es ist keine richtige Pause, 
weil ich meist mein Fahrrad mitnehme. 
Das wird dann zum Reisemobil. Ich war 
auch schon drei bis vier Monate mit dem 
Rad in Mexiko unterwegs und habe 3.500 
Kilometer zurückgelegt. Ansonsten gehe 
ich im Winter viel auf Skitouren oder Lang-
laufen mit meiner Freundin.

 TRAIL RUNNING:  Helmut, vielen Dank 
für das Gespräch und toi, toi, toi für den 
Rest der Saison.

informationen zum  
gOrE-TEX® Transalpine-run  
erhalten Sie unter  
www.transalpine-run.com

Der Weise vom B erge-Ein Meister gibt Auskunft
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Vermummte Männer und 
Frauen sitzen in Grüpp-
chen im Wüstensand ne-
ben all dem, was sie für 
eine Woche zum Leben zur 
Verfügung haben. Manche, 
noch im Schlafsack, eine 
leichte Sandkruste im Ge-

sicht, ungekämmt und unrasiert, blinzeln 
verschlafen in den Sonnenaufgang. Andere, 
zum Teil recht spärlich bekleidet aber schon 
heftig am Wirbeln, versuchen unter großer 
Rauchentwicklung ein Feuer in Gang zu brin-
gen, um den Tag zumindest mit einem war-
men Getränk beginnen zu können. Neben 
ihnen liegen versandete Rucksäcke, Haufen 
schmutziger Kleidung, Wasserflaschen mit 
arabischer Aufschrift und Verpackungsreste 
vom gestrigen Abendessen. 

Durch die glühende Sahara
Nein, es handelt sich hier nicht um ein afri-
kanisches Flüchtlingslager, sondern um die 
777 Teilnehmer aus 36 Nationen, die bereits 
vier Etappen der 20. Jubiläumsausgabe des 
Klassikers unter den Wüsten-Etappenläu-
fen, dem Marathon des Sables, zurückge-
legt haben. Jedes Jahr findet der Marathon 
des Sables in der marokkanischen Sahara 
im Gebiet zwischen dem Atlasgebirge und 
der algerischen Grenze statt und jedes Jahr 
mit einer anderen Streckenführung. Die 
Verteilung der Gesamtkilometer der sechs 
Etappen, die innerhalb von sieben Tagen 
gelaufen werden, ist hingegen jeweils ähn-
lich: Drei Etappen mit ungefähr 25 bis 40 
Kilometern Länge, dann die Nonstop-Etap-
pe mit 70 bis knapp 80 Kilometern und 
einer Sollzeit von 35 Stunden, am sechsten 
Tag ein Marathon und am siebten  die letz-
te Etappe zu einem Zielort. In diesem Jahr 
wird es Tazzarine sein. 

Kalkulierbares Endziel
Die Teilnehmer leben aus ihrem Rucksack, 
Wasser und medizinische Hilfe werden 
kontinuierlich gestellt. Auch 43 deutsch-
sprachige Läufer und Marschierer sind im 
Starterfeld und schauen dem heutigen mor-
gendlichen Treiben rundum recht gelassen 
zu. Ein Trupp Marokkaner baut mit viel 
Routine in Windeseile und unter lautstarken 
„Jallah, Jallah“-Rufen die Berberzeltlager ab. 
Der Marathon steht auf dem Programm. 
Kein Problem, schließlich haben ja alle die 
Nonstop-Etappe geschafft und der Weg zum 
Endziel wird kalkulierbarer.

ruhe nach dem Sturm
Etwas ist anders seit gestern Abend, und 
erst irritiert, dann erleichtert pustet auch 
Jochen Konrad aus Igersheim an 
der Tauber die Reißverschlüsse 
seines Rucksackes vom 
Sand frei. 

Stundenlang hatte am gestrigen Ruhetag ein 
Sandsturm mal mehr, mal weniger geblasen 
und sowohl den Teilnehmern als auch der 
gesamten Logistik viele Probleme bereitet. 
Jetzt aber geht kein Lüftchen und der strah-
lend blaue Himmel reicht rundum bis zum 
Horizont. Jochen denkt an seine Frau und 
seinen kleinen Sohn. Gut eine Woche ist es 
nun schon her, seit er sich von ihnen verab-
schiedet hat, und in ein paar Tagen wird er 
ihnen von seinen neuen Erlebnissen erzäh-
len können. Er lässt die letzten Tage noch 
einmal Revue passieren.

rückblick
Den Startplatz hatte Organisator Patrick 
Bauer von Atlantide Organisation in diesem 
Jahr im Irhs bei Erfoud gewählt. Die letzten 
Meter dorthin wurden im LKW zurückge-
legt, Busse konnten hier nicht mehr fahren. 
Jochen bezog seine Behausung für die kom-
menden acht Tage: Ein Berberzelt aus Jute-
tuch und Holzstangen. Mit ihm sind sieben 
Läufer im Zelt, ein paar davon sind wie er 
„Wiederholungstäter“, die sich dieser Auf-
gabe vom 08. bis 18. April 05 erneut gestellt 
haben.

Zulässiges gesamtgewicht
Der nächste Tag war ausschließlich den 
Rucksackkontrollen vorbehalten. Peinlich 
genau wurde jedes Teil auf einer Liste einge-
tragen, die Pflichtausrüstung durchgecheckt 
und die Nahrung überprüft. Rucksack, 
Schlafsack, 2.000 Kalorien pro Tag, Messer, 
Feuerzeug, Schlangenbiss-Set, Desinfekti-
onsmittel, Signalpfeife und Signalspiegel 
sind Pflicht. Hinzu kommen Wechselklei-
dung und was jeder sonst noch meint un-
bedingt zu brauchen. Zwischen sechs und 
15 Kilogramm Gesamtgewicht sind erlaubt; 
mit sechs kommt keiner aus, 15 müssen 
wirklich nicht sein. Jochen hat zu Hause 
mit viel Spaß rumgetüftelt, um hier und da 
vielleicht ein paar Gramm Gewicht einzu-
sparen. Sehr hat sich seine Ausrüstung al-
lerdings seit seiner letzten Teilnahme nicht 
geändert, eher seine Einstellung zur Wüste, 
verrät er schmunzelnd. 

Wüstensphilosophie
Ein arabisches Sprichwort sagt: Wer in die 
Wüste geht und wiederkehrt, ist nicht mehr 
derselbe. Und wer durch die Wüste läuft? 
Wer gegen sie ankämpfen will, sie heraus-
fordert, um seine Grenzen zu finden, der 
kann sehr schnell befriedigt werden. Es wird 
nicht lange dauern, bis dieser unterlegene 
Gegner demotiviert, dehydriert und voller 
Selbstzweifel nach Wasser und Schatten 
lechzt, unfähig, den Grund seines Versagens 
zu realisieren. Je länger die Strecken sind, 
umso mehr kommt es auf die Einstellung 
zu sich und zur Umgebung an. Der Kopf 
kann registrieren, ob die Beine frisch oder 
müde sind, jedoch machen diese keinen 
einzigen Schritt, wenn nicht die Anweisung 
von „oben“ kommt. Es ist immer wieder ver-
blüffend, in welch rascher Reihenfolge sich 
körperliche und geistige Hochs und Tiefs 
scheinbar ohne erklärlichen Grund in der 
Wüste abwechseln können. 

Hier relativieren sich die 
ach so großen Probleme, mit 

denen man zu Hause kämpft, Lö-
sungen werden selbstverständlich. Pro-

bleme, die hier auftreten, sind eher äußerst 
konkret definierbarer Natur: Eine Blase am 
Fuß, eine Scheuerstelle am Rücken durch 
den Rucksack – nur zwei Beispiele, die die 
abschweifenden Gedanken in der Wüste 
schnell zum „Material“ Körper zurückkeh-
ren lassen können. 

gespür fürs Wesentliche
Gestern und Morgen haben in der Wüste 
keine Bedeutung – nur die Gegenwart zählt. 
Wer durch die Wüste laufen will, der muss 
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20.  Marathon  
des  Sables  2005
Jubi läumslauf  des 
Wüstenklass ikers
von Anke Molkenthin

reportage

A
rm

in
 S

ch
ir

m
ai

er

A
rm

in
 S

ch
ir

m
ai

er



48 4902/05 02/05

sich mit ihr arrangieren. Muss 
ihre unendliche Überlegenheit 
akzeptieren und ein Gespür für 
das Wesentliche entwickeln. 
Er muss sich voll und ganz auf 
die Gegenwart konzentrieren. 
Gestern und Morgen haben kei-
nen Einfluss. Man darf sich der 
Wüste nicht entgegenstellen, 
sondern kann nur bestehen, 
wenn man ein Teil von ihr wird, 
sich sozusagen in ihr auflöst. Du 
bist ein kleines unbedeutendes 
Nichts und doch eine Persön-
lichkeit mit Charakter, Willen 
und Überzeugungen. 

Etappe zum angewöhnen
Dann endlich war es so weit. 
Der Tag der ersten Etappe war 
da. Trinkflaschen wurden ge-
füllt, Kappe auf den Kopf, Son-
nencreme verteilt, Sonnenbrille 
auf, Rucksack festgezurrt, Dop-
pelknoten in die Schnürsenkel 
– Jochen stand mit gespannter 
Erwartung am Start. Eines hatte 
er hier bei seiner ersten Teilnah-
me begriffen: Man kann nicht 
gegen die Wüste anlaufen. Sie 
ist stärker, viel stärker. Wenn 
man sich aber mit ihr arrangiert, 
sie akzeptiert wie sie ist, dann 
kommt man gut mit ihr aus und 
durch sie durch. Quatre, trois, 
deux, un ... allez!!!!! Der marok-
kanische Tourismusminister 
gab das Startsignal und schon 
ging es los. Schnell zog sich das 
Teilnehmerfeld auseinander. 
Vom Weltklasseathleten bis zum 
Hobbywanderer ist hier alles ver-
treten. Jochens Beine liefen wie 
von selbst, er fühlte sich wohl, 
die Wüste schien ihm Kraft zu 
geben. Schnell einmal für die 
Kamera gelächelt, ein paar nette 
Worte gewechselt, ein paar Kilo-
meter getrabt, dann einen Berg 
hinauf marschiert, ein freundli-
ches „Ça va? Wie geht´s?“ an je-
der Kontrollstelle. 29 Kilometer 
war die erste Etappe lang, sozu-
sagen zum Angewöhnen. Jochen 
kam ohne große Anzeichen von 
Erschöpfung ins Ziel. Seine Plat-
zierung interessierte ihn nicht, 
hunderte waren hinter ihm und 
die Dromedare, der Wüstenbe-
senwagen, waren weit entfernt. 
Aber was bedeutet schon die ers-
te Etappe, wenn hier bisher erst 
etwa zwölf Prozent der Gesamt-
strecke zurückgelegt wurden!?

galgenhumor am Feuer
Nach der zweiten und dritten 
Etappe warfen dann viele Läufer 
doch einen Blick auf die Plat-
zierung, und da sah auch das 
Klassement schon ganz anders 
aus als am Anfang. Auch Jochen 
und die anderen Teilnehmer sa-
hen anders aus: Sand hatte sich 
in den Bartstoppeln und den 
Augenbrauen festgesetzt und 
machte dem Namen der Veran-
staltung „Marathon des Sables“, 
Sandmarathon, alle Ehre. Am 
Feuer der abendlichen Kochstel-
le kam etwas Galgenhumor auf. 
Schließlich standen für die mor-
gige Nonstop-Etappe mit einer 
Sollzeit von 35 Stunden 76 an-
spruchsvolle Kilometer auf dem 
Programm. Es wurde gescherzt 
und gelacht, aber die meisten 
Teilnehmer sahen diesem Tag 
mit gemischten Gefühlen entge-
gen, wohlwissend, dass sie auch 
durch die Nacht laufen würden. 

Sonne und Blasen brennen um 
die Wette
Am Morgen dann wurde Jo-
chens gute Laune doch etwas 
gedämpft. Die Sonne knallte 
bereits mit voller Kraft vom 
Himmel und auch die Blasen 
an seinen Füßen schienen sich 
nahezu unkontrollierbar zu ver-
mehren. Da hieß es abwarten, 
Wasser trinken und das Beste 
aus der Situation machen. Das 
Hauptfeld startete um neun 
Uhr, die Top 60 um die Mittags-
zeit. Die Schnellsten der Männer 
kümmerte dies alles wenig, sie 
würden trotz des späten Starts 
bereits kurz nach Einbruch der 
Dunkelheit das Ziel erreichen, 
allen voran der Seriensieger Lah-
cen Ahansal, gefolgt von seinem 
Bruder Mohamad. Und so trabte 
er drauflos, den Kopf leicht nach 
unten geneigt und im Hinter-
kopf das Wissen, dass er einen 
weiten, weiten Weg vor sich hat-
te. Von Markierung zu Markie-
rung ging es über den abwechs-
lungsreinen Wüstenboden. Kam 
dann sogar eine Kontrollstelle 
in Sicht, war die Freude groß. 
Zeit zum kurzen Rasten unter 
einem der aufgestellten Berber-
zelte, Wasserflaschen auffüllen, 
Schuhe ausleeren, ein paar Rie-
gel essen, und immer wieder die 
höfliche Frage der Organisation: 
„Ça va?“

Sonne, Sand und Steine
Kleine Gruppen gleichen Tem-
pos hatten sich gebildet. Im 
Vergleich zu den vorangegange-
nen Etappen ließen es alle ruhig 
angehen. 76 Kilometer durch 
die Wüste sind schließlich nicht 
ohne. kommt dann noch die 
Hitze hinzu, so sollte man der 
Wüste mit größtem Respekt 
begegnen. Irgendwann jedoch 
kam der Moment, da war Jochen 
alleine unterwegs. Alleine mit 
sich und der Weite der Wüste. 
Er fühlte sich gut, hatte sich von 
den letzten Tagen schnell erholt, 
wenn nur die Blasen sich nicht 
ständig bemerkbar machen wür-
den! Gerne ist er auch mal eine 
Zeit lang alleine in dieser schein-
bar überwältigen Unendlichkeit 
über Steine und durch den Sand 
unterwegs, denkt an zu Hause, 
seine Familie und Freunde, die 
nicht nachvollziehen können, 
was ihn in die Wüste zieht. Sie 
verstehen nicht, warum er sich 
erneut zum Marathon des Sab-
les angemeldet hat, betrachten 
ihn mit einer Mischung aus 
Bewunderung, Mitleid und Re-
spekt. Als die Nacht hereinbrach, 
war er dann aber doch froh, ein 
paar deutsche Läufer zu treffen 
und mit ihnen gemeinsam wei-
terzugehen. Die Blasen waren 
nicht mehr zu ignorieren und 
dankbar nahm er die angebo-
tenen Trekkingstecken eines 
Schweizers zur Hilfe. Durch die 
Dunkelheit ging es gemeinsam 
weiter gen Etappenziel. Die Ki-
lometer schienen sich endlos in 
die Länge zu ziehen. Dann end-
lich, irgendwo in weiter Ferne 
die Beleuchtung vom Etappen-
ziel. Auf den letzten Kilometern 
dieser langen Etappe hat Jochen 
neue empirische Erkenntnis-
se über den Zusammenhang 
der Dimensionen von Zeit und 
Raum gewonnen. Das Ziel kam 
und kam einfach nicht näher. 
Doch Stunden später, mitten 
in der Nacht hatte auch dieses 
letzte Teilstück ein Ende und 
die letzten Gedanken des Tages 
beschränkten sich auf zwei Din-
ge: Raus aus den Schuhen und 
schlafen.

Keine Hektik, dafür sattes grün
Der Berbertrupp hat inzwischen 
alle Zelte abgebaut, auf LKW ver-
laden und unter lautstarker Ver-
abschiedung mit Winken und 

immer wieder „Jallah, jallah“ 
fährt der Tross los zum letzten 
Bivouacplatz. Es geht gemütlich 
zu an diesem Morgen, keiner 
lässt Hektik aufkommen. Jeder 
weiß: Wer bis hierher gekom-
men ist, der schafft die beiden 
letzten Etappen. Auch nach dem 
Etappenstart bleibt es windstill 
und die Wüste präsentiert sich 
von ihrer freundlichen Seite. 
Heute hat Jochen mit Schauen 
und Staunen zu tun, genießt das 
prächtige Farbenspiel der Braun-
töne und zur Abwechslung ein-
mal das satte Grün einer Oase.

Mit genuss dem Ziel entgegen
24 Stunden später dann der 
Start zur letzten Etappe. Relativ 
gemütlich läuft Jochen Richtung 
Tazzarine und genießt jeden 
Meter der letzten 20 Kilometer. 
Gleich wird er wieder zu den 
Finishern des Marathon des 
Sables gehören. Je näher es dem 
Ziel geht, umso mehr Kinder 
säumen die Ränder der Strecke. 
Dann das Ortsschild von Tazza-
rine. Immer lauter werden die 
Klänge der arabischen Musik, 
eine Kurve noch und da ist das 
Ziel. Wie in jedem Jahr lässt es 
sich Patrick Bauer nicht neh-
men, den Teilnehmern die Me-
daillen persönlich um den Hals 
zu hängen. Nur wer das selber 
erlebt hat, weiß, was es heißt, 
den Marathon des Sables gefi-
nisht zu haben. Müde und zu-
frieden treten alle die Busfahrt 
nach Quarzazate zu den Hotels, 
zur Dusche, zum Abendessen 
vom Buffet und zur Nacht im 
ungewohnten Bett an. Jochen 
betrachtet zufrieden seine Me-
daille. Ein Stück Blech, aber sie 
steht stellvertretend für viele Ge-
fühle, Gedanken und Erlebnisse, 
von denen er lange zehren wird. 
Die vorderen Ränge belegen an-
dere, aber hier ist wirklich jeder 
Finisher ein Gewinner!

Weitere infos:
laUFEND ErlEBEN
Dipl.-ing. anke Molkenthin
reichenhaller Str. 9a
D - 83404 ainring-Hammerau
Tel./Fax: +49 8654 57162
mobil: +49 175 2767261

E-Mail:

anke.molkenthin@laufenderleben.de

www.laufenderleben.de

reportage
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Die Bilder von vermummten Läufern vor bi-
zarrer Wüstenkulisse, vor riesigen Dünen und 
sichtbar flimmernder Luft faszinieren immer 
wieder. Doch es muss nicht beim Lesen in 
TRAIL RUNNING bleiben. Wüstenläufe sind 
zwar ein extremes Abenteuer, eine ganz be-
sondere Herausforderung für Körper und Psy-
che. Aber für gut trainierte Ausdauersportler 
kann aus dem Wüsten-Traum reale Läufer-
Wirklichkeit werden. Das Risiko Wüstenlauf 
ist kalkulierbar und etliche Reiseveranstalter 
bemühen sich mit speziellen Angeboten um 
das Wohl der Läufer. 

Wüstenläufe sind nicht nur Sand und 
Hitze. Jede Wüstenlandschaft hat ihren ei-
genen, ganz speziellen Charakter. Deshalb 
unterscheidet sich auch jeder Wüstenlauf 
von jedem anderen, abhängig von den land-
schaftlichen Eigenheiten der jeweiligen Re-
gion. Grob lassen sich die Wüstenläufe in 
zwei Kategorien einteilen: das Rennen in 
der Wüste und der Abenteuerlauf durch die 
Wüste. Beim Lauf in der Wüste bildet der 
natürliche Untergrund die Laufstrecke, also 
Felsen, Geröll, Gestein oder eben auch Sand. 
Beim Abenteuerlauf durch die Wüste prägen 
die Hitze des Tages und die Kälte der Nacht 
genauso das Rennen, aber der Laufkurs führt 
über Wege und asphaltierte Straßen.

Der Marathon des Sables ist der bekann-
teste aller klassischen Wüstenläufe. Zu sei-
nem 20. Jubiläum starteten 2005 nicht weni-
ger als 777 Läufer aus 37 Ländern durch den 

Süden des Atlas-Gebirges. Trotz der großen 
Teilnehmerzahl kann man auch beim Mara-
thon des Sables die Weite und die Stille der 
Wüstenlandschaft genießen. Denn die Läu-
ferschlange ist schnell weit auseinander ge-
zogen. Eine ausgefeilte Organisation schafft 
die Voraussetzungen für dieses besondere 
Erlebnis. Aber auch hier gibt es die Beschrän-
kung auf das Nötigste, die gerade für uns 
Mitteleuropäer den Reiz der Sache ausmacht. 
Hinzu kommt die besondere Atmosphäre 
des Lagerdaseins unter Zelten, die ihren Na-
men manchmal nicht verdient haben. Das ist 
ein Gruppenerlebnis mit einer besonderen 
Dynamik, der sich auch der konsequenteste 
Individualist nicht entziehen kann. Zeiten 
spielen in der Wüste nur eine sehr unter-
geordnete Rolle. Auch wenn eine korrekte 
Marathonstrecke vermessen ist, bringen der 
weiche Wüstensand und die sengende Sonne 
jede Zeitplanung durcheinander.

Wohltätigkeitsrennen
Der Sahara-Marathon und der Jabal Ishrin 

Marathon  sind Wohltätigkeitsläufe für die 
dort lebenden Menschen und jeder Teilneh-
mer beteiligt sich durch einen Teil (circa 
zehn Prozent) seiner Reisekosten an einem 
sozialen Projekt der WHMF (World Huma-
nitarian Marathon & Ultramarathon Foun-
dation). Die hohen Kosten für den Marathon 
des Sables verhindern die Teilnahme für vie-
le interessierte, oft noch junge Läufer.

Mohammad und Lahcen Ahansal, die Se-
riensieger des Marathon des Sables, haben 
daher eine Lauforganisation gegründet, um 
die Schönheit des Marathon des Sables in 
komprimierter Form der eines Marathons 
nahe zu bringen. Sie veranstalten den Zago-
ra-Marathon am Südhang des Riff-Gebirges 
in Marokko. Dort findet man alle Bodenfor-
mationen: Sand mit hohen Dünen, die kno-
chenharten Schotterwege, die keine Pisten 
sind, sanfte Querungen von Oasen, felsige 
Bergetappen.

Durch die Hitzeglocke
Während der typische Wüstenlauf viel, viel 

Sand nicht nur unter, sondern auch in den 
Laufschuhen zu bieten hat, gibt es aber auch 
bedeutende Rennen durch die Wüste, die  
zum großen Teil über befestigte Wege und 
Straßen führen. Der bedeutendste und be-
kannteste dieser Kategorie ist der Badwater 
Ultra. Der Super-Event durch die berüchtigte 
Hitzeglocke über dem Death Valley, dem Tal 
des Todes, wurde 2005 bereits zum 28. Mal 

ausgetragen wurde. Hier ist es bereits eine 
Auszeichnung, überhaupt starten zu dürfen. 
Noch besser als bei anderen Wüstenrennen 
muss der Lauf im Vorfeld geplant werden. 
Dazu verpflichtet schon allein das Reglement, 
denn jeder Läufer benötigt eine eigene Crew. 
Sie besteht aus mindestens zwei Leuten und 
einem Auto. „Diese Crew muss wirklich gut 
funktionieren”, verrät Guido Kunze eines 
seiner Erfolgsgeheimnisse. Der Ultraläufer 
aus dem thüringischen Mühlhausen rannte 
im Juli in 37 Stunden und fünf Minuten auf 
Platz 13 vor. 

Wem das Badwater-Inferno zu viel ist, der 
hat eine großartige Möglichkeit, die Wüste 
auf befestigten, meist betonierten Pisten zu 
erleben, den „Marathon des Dunes“ in der 
zentralen Sahara. Hier kann man die Atmos-
phäre einer traditionellen Wüstenoase erle-
ben. Bei drei 14-Kilometer-Strecken, deren 
Einzelergebnisse am Ende addiert werden, 
kommt man den freundlichen Wüstenbe-
wohnern näher als bei den meisten anderen 
Wüstenläufen.

Wüstenläufe  im 
Überbl ick
Jabal Ishrin Marathon
Datum: 30.09.2005 
Veranstaltung: 4. Jabal ishrin Marathon 
land: Jordanien 
Distanz: 42,195 km 

Strecke: Der Jabal Ishrin Marathon führt 
durch die bezaubernde Wüstenwelt des 
Wadi Rum im Süden Jordaniens. Dabei 
werden die bizarren Felsformationen des 
Rum in der Ebene umlaufen. Der Erlös 
geht an ein soziales Projekt für behinderte 
Kinder der WHMF (World Humanitarian 
Marathon & Ultramarathon Foundation). 

Siegerzeit 2004: 4:38:00 Stunden 
Finisher 2004: 123 
Sonstige Strecken im angebot: 21,1 km, 10 km  
Service: alle 5 km Wasserstellen,  
alle 500 m Wegkennzeichnungen 
Hotline: 00962-79-5150013

www.jabalishrindesertmarathon.org
www.whmf.org
jabalishrin@hotmail.com
info@dr-finkernagel.de

adresse: 
JiCM organizing committee, P.O.Box 
921877, amman – Jordan

Kontakt reiseveranstalter: 
Wolfgang Hofmann,  
urlaub@lauftreffreisen.de 
www.lauftreffreisen.de

Boa Vista Ultramarathon

Datum: 06.12.2005 
Veranstaltung: 5. Boa Vista Ultramarathon 
land: republik Kapverden 
Distanz: 150 km

Strecke: Von schneeweißem Sand in der In-
selmitte über goldgelbe Dünen am Strand 
bis zu roten Bergen und schwarzem Lavage-
stein ist alles vorhanden. Gelaufen wird die 
grob markierte, leicht zu findende Strecke 
mittels Roadbook. 

Siegerzeit 2004: 22:39:00 Stunden 
Finisher 2004: 21  
Sonstige Strecken im angebot: Nein 
Service: Wasser und medizinische Versorgung 
an den Check Points, ansonsten wird in  
Eigenversorgung aus dem rucksack gelaufen. 
Hotline: 0039-335-354958

www.caboverde.com/ultramarathon/
marathon.htm
info@friesianteam.com

adresse: 
Friesian Team, Corso della Vittoria, 1034, 
21042 Caronno Pertusella (Va) italy 
Kontakt reiseveranstalter: 
anke Molkenthin,  
anke.molkenthin@laufenderleben.de,  
www.laufenderleben.de

Marathon des Dunes

Datum: 28.12.2005 - 02.01.2006 
Veranstaltung: 6. Marathon des Dunes 
land: algerien  
Distanz: 3 x 14 km 

Strecke: Dieser Sylvester-Lauf der besonde-
ren Art ist ein relativ leichter 3-Etappen-Oa-
senlauf in der Wüste Sahara. 3 mal 14 Kilo-
meter, entsprechend dem Motto: „Entdecke 
die Wüste, wie Du sie Dir immer vorgestellt 
hast.“ Geeignet auch für weniger geübte 
Läufer, die walken können.

Siegerzeit 2004: 1:26:41 Stunden (2 x 14 km) 
Finisher 2004: 228  
Sonstige Strecken im angebot: Nein 
Service: alle 5 km Wasserstationen,  
aufgeflaggte Strecke, Zeitmessung,  
medizinischer Service 
Hotline: 00-213-21366125

www.marathondunes.com
contact@marathondunes.com 

adresse: Comité d’Organisation SPOrTiNg 
MaNagEMENT, résidence Bois des Cars 
ii - Villa N°70, Dély ibrahim, alger, 16320, 
algérie 
Kontakt reiseveranstalter: 
Wolfgang Hofmann,  
urlaub@lauftreffreisen.de,  
www.lauftreffreisen.de

Marathon de Zagora
Datum: 19.02.2006
Veranstaltung: 2. Marathon de Zagora
land:  Marokko
Distanz: 42,195 km
Strecke: Die ersten Kilometer werden in Za-
gora zurückgelegt, dann geht es zunächst 
flach, aber auf sandigem Kurs durch die 
Sahara. Die Einöde der Wüste wird durch 
eine Oasen-Passage aufgelockert. Nach 25 
Kilometern wird es steinig und ansteigend. 
Nach 37 Kilometern muss der 190 Meter 
hohe Zagora-Berg überwunden werden.

Sieger zeit 2005: 2:46:28 Stunden 
Finisher 2005: 118 
Sonstige Strecken im angebot: Nein 
Service: alle 5 km gut ausgestattete Verpfle-
gungsstände, alle 500 m Wegkennzeichnungen 
Hotline:  00212-62 13 43 21 
www.maroc-trekking-ahansal.com 

www.whmf.org
zagoramarathon@yahoo.fr
info@dr-finkernagel.de

adresse: 
lahcen ahansal 
Kontakt reiseveranstalter: 
Wolfgang Hofmann,  
urlaub@lauftreffreisen.de,  
www.lauftreffreisen.de

Sahara-Marathon

Datum: 28.02.2006 
Veranstaltung: 6. Sahara-Marathon 
land: algerien 
Distanz: 42,195 km

Strecke: Der gemeinsame Zielort ist Sma-
ra. Der Marathon startet von El Ayoun und 
führt über Aouserd nach Smara. Der Un-
tergrund ist teilweise fest, teilweise sandig. 
Die erste Hälfte ist flach, dann kommen die 
Sanddünen. Auf den letzten Kilometern 
wird das Streckenprofil wieder flach.  

Siegerzeit 2005: 3:03:10 Stunden 
Finisher 2005:  430, davon 94 über Marathon 
Sonstige Strecken im angebot: 
21,1 km, 10 km, 5 km  
Service:Transport zum Start, alle 3 km  
Wasserstationen, Streckenkennzeichnung-
Hotline: 001-703-9690049

www.saharamarathon.org
mdurli@saharawi.org

adresse: 
Sahara Marathon, James Carney, P.O.Box 
455, Marshall, Va 20116, USa 
Kontakt reiseveranstalter: 
Ulrike und Dr. Holger Finkernagel, 
info@dr-finkernagel.de, 
www.saharamarathon.info

Die besten Wüstenläufe: 
     Laufen mit Hitze-Garantie

ratgeber ratgeber

von Claus Dahms 
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Nirgends kann man die im-
mense Weite und die raue 
Landschaft Namibias bes-
ser erleben als in der Na-
mib-Wüste, die dem Land 
ihren Namen verlieh. Der 
klare Himmel, die unbe-
rührte Natur und die gerin-

ge Besiedlung machen das Land zu einem 
absoluten Highlight für Outdoor-Enthusias-
ten. 20 dieser Spezies nahmen am diesjähri-
gen Lauf durch Namibias Wüste teil. 

Fünf Etappen, verteilt auf vier Tage.  
Am Montag, dem 4. Juli, ging es los. Bereits 
die erste Etappe des Namibia-Laufes war ab-
wechslungsreich und eine Herausforderung 
für die Läufer. 38 Kilometer, mal auf hartem 
Untergrund, mit steilen Anstiegen, mal über 
Geröll, mal auf Sand – es war fast alles gebo-
ten. RUNNING-Läufer Achim Heukemes: 
„Der erste Anstieg ist wie die Besteigung der 
Zugspitze, nur mitten in der Wüste.“ Nach 
20 Kilometern treffen die Läufer auf die ers-
te und auch einzige Verpflegungsstelle der 
fast doppelt so langen  Strecke. 

Dienstag 9.30 Uhr:
Start für die morgendliche Etappe von 20 
Kilometern. Mit Jeeps wurden die Wüsten-
läufer zum Startpunkt gefahren, der etwas 
außerhalb der Lodge lag. Anfangs ging es 
flach in Richtung Canyon; der feste Unter-
grund ermöglichte den Läufern ein relativ 
hohes Tempo. Im Canyon wurde das wieder 
gebremst – wie auf riesigen Steintreppen 
lief es sich im ausgetrockneten Flussbett. 
Der letzte Teil der Laufstrecke war dann As-
phalt. Kurze Erholung – um 16 Uhr wurde 
wieder gestartet. Immer leicht bergauf – ein 
schwieriger Anfang. Schließlich hatte man 
morgens schon etwas geleistet. Belohnt 
wurden die Läufer für die 18 Kilometer mit 
einem prächtigen Sonnenuntergang.

am Mittwoch dann die Königsdisziplin:  
Der Marathon
Zunächst recht flach, mal sandig, mal stei-
nig, führt der Marathon die Läufer über eine 
der schönsten Dünen. Auf dem höchsten 
Punkt war ein gelber Ballon zu erkennen 
– damit sich keiner verläuft. Mühsam war 
der Anstieg – doch die herrliche Aussicht 
entschädigte für all die Strapazen. 

 „Crazy Dune“ hieß die Herausforderung 
des Donnerstags: 300 Meter Anstieg zur 
höchsten Düne der Welt.  Beschwerlich 
und mühsam, Sand im und unterm Schuh. 
Doch: „Spektakulär, wenn man da oben 
steht!“, so Achim Heukemes. 

Die letzte Etappe war  das absolute High-
light. Und alle – außer einem Verletzungs-
opfer – haben das Finish geschafft. Und der 
schnellste war ein Deutscher: Jörg Balle hat 
den diesjährigen „100 Miles of Namib De-
sert“ gewonnen, jede Etappe hat er mit gro-
ßem Vorsprung für sich entschieden. 

Bei einem Abendessen mit afrikanischen 
Spezialitäten und Kerzenlicht wurden die 
Sieger geehrt. Und dazu gab es den afrika-
nischen Sternenhimmel – mit einem fun-
kelnden „Kreuz des Südens“. 

Veranstalter:  
Hotline: 0039-59-359813 
adresse:  
Zitoway Sport & adventure,  
Fax: 0039-59-2920013 
Kontakt reiseveranstalter:  
Zitoway Sport & adventure,  
www.zitoway.com

www.100milesofnamibdesert.com

abcdefghijklmnopqrtuvwxyabcdefghijklmnopqrtuvwxy

100 Miles of Namib Desert
abcdefghijklmnopqrtuvwxyabcdefghijklmnopqrtuvwxy
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Rechts der Atlantik, links Frankreich,     unten Sand, 0ben Himmel. 
1. Trans aq´ 2005 vom 05. bis zum 11. Juni

lang zu genießen. 
Leider war ich etwas 
später dran, so dass 
die Flut mich wieder-
um zu sieben Kilome-
tern weichem Sand-
strand verdonnerte.

Es war aber auch der 
Tag für Liebhaber der 
Naturgewalten, der Flora 
und Fauna. Die Sonne, die 
auch dem Medoc-Wein sei-
ne besondere Qualität bringt, 
knallte erbarmungslos vom 
Himmel, Vögel zwitscherten 
in verschiedenen Tonlagen und 
Melodien in den Bäumen, Gril-
len zirpten schrill vor sich hin 
und Stechfliegen erfreuten sich 
an Schweiß und Blut der Teilnehmer.

Und zu guter Letzt war es der Tag der 
Gourmets. Bei den technischen Kontrollen 
im Vorfeld durften zwei Kilogramm Ver-
pflegung abgegeben werden, die man an 
diesem Abend wieder ausgehändigt bekam. 
Da war Genuss pur angesagt und wohl 
dem, der sein Schlemmerpaket mit wohl-
schmeckenden Köstlichkeiten gefüllt hatte 
(Rotwein aus Trockenpulver ist übrigens 
nicht so der Hit …).

Die vierte Etappe war eine Nachtetappe. 
Wir genossen die Stunden am Cap Ferret, 
setzten gegen Abend mit Booten über das 
Bassin d´Arcachon, um dann von der unter 
Naturschutz stehenden Dune du Pyla aus 
die Sonne untergehen zu sehen. Hierbei 
handelt es sich nicht um irgendeine Düne, 
sondern immerhin um die höchste Europas 
mit einer Grundfläche von circa drei mal 
0,5 Kilometern. Pünktlich um 22:00 Uhr 
wurde das mit Stirnlampen ausgestat-
tete Feld im fast Finstern wie 
ein Schwarm Glühwürm-
chen auf die nächsten 
sandigen 30 Kilometer 
geschickt. Holger und Said diskutierten be-
reits auf den ersten 500 Metern, ob sie rich-
tig gelaufen waren; David bewies seine bri-
tischen Orientierungsläuferqualitäten und 
führte die Spitzengruppe zu den Balisen, 
Manfred war vorübergehend verschollen 
und nicht alle liefen die Kontrollpunkte in 
der richtigen Reihenfolge an, aber noch be-
vor der Morgen graute, waren alle im Ziel.

In
Vieux Boucau

wurde der Zielbogen zum 
letzten Mal aufgebaut. Organisato-

ren, der Bürgermeister, Einheimische, die 
ersten Touristen und auch ein paar Ange-
hörige standen bereit um die Finisher des 1. 
Trans Aq´ gebührend zu empfangen. Was 

für ein herrlicher Abschluss dieser erleb-
nisreichen sandigen Woche. Nicht nur der 
Zieleinlauf selber war ein Genuss für sich, 
auch die anschließende Feier mit Folklore-
programm der Region und typisch französi-
schem Essen. Bei der Siegerehrung wurden 
ausnahmslos alle Teilnehmer gewürdigt 
und auch Gérard Caupène und sein Team 
nahmen die ihnen gebührenden Honorati-

onen entgegen. Alle, Läufer wie 
Organisatoren, waren sich 
einig: Wir werden uns 
beim 2. Trans Aq´ 2006 

wiedersehen.

von Anke Molkenthin

Auch wenn der Atlantik an der 
Küste seine Gezeiten spielen 
lässt, so kommt die Abkürzung 
im Namen der Veranstaltung 
doch von „Aquitaine“, der 
herrlichen Weinregion um Bor-
deaux im Süden Frankreichs, 

und nicht von „Aqua“ = „Wasser“. Noch be-
vor die Massen sonnenhungriger Urlauber an 
die Küste strömten, waren der Strand und die 
dahinterliegenden Pinienwälder eine Woche 
lang den Läufern vorbehalten.

 érard Caupène, selbst erfahrener 
erfolgreicher Langstreckenläufer, 

träumte schon seit längerer Zeit davon, 
einen Lauf im Stil des Marathon des Sab-

les in seiner Heimat zu organisieren. Für 
uns Läufer waren somit viele Rahmenfakten 
nicht neu: Sechs Etappen, Eigenversorgung 
aus dem Rucksack, Pflichtausrüstung im 
Gepäck; Wasser, medizinische Versorgung 
und Zeltunterkünfte werden gestellt.

Gut 60 Läufer unterschiedlichster Na-
tionalitäten trafen sich am 04.06.05 zum 
Material- und medizinischen Check, zum 
gemeinsamen Abendessen. Gespannte Er-
wartung war in den Gesichtern zu lesen und 
beim Briefing gab es dann die Fakten:

1. Etappe: 48 km
 Pointe de grave – le Pin Sec
2. Etappe: 31 km
 le Pin Sec – Carcans plage
3. Etappe: 60 km
 Carcans plage – Cap Ferret
4. Etappe: 30 km  
 Dune de Pyla – Biscarosse
5. Etappe: 31 km  
 Mimizan plage – St. girons plage
6. Etappe: 20 km 
 St. girons plage – Vieux Boucau

Das hörte sich ja gar nicht so 
schlimm an und entsprach etwa dem, 
was wir erwartet hatten. Jeweils am 
Vorabend wurden die Road Books 
für die Etappe des kommenden Ta-
ges ausgegeben. Vergnügt und voller 
Tatendrang schlenderten wir zu un-
serem Zelt. Wir, das waren 
Holger aus Bad Berleburg, 
Brahim aus Marokko, 
Manfred aus Nürnberg, 
Gilles aus Paris, Chris-
tian aus Rottweil, David 
aus England, Said aus 

Kirchheimbolanden, 
aber eigentlich auch aus 
Frankreich und/oder Alge-
rien – und ich. Zudem ein Franzo-
se, von dem wir bis heute nicht wis-
sen, wie er heißt, ob er überhaupt 

reden konnte 
und wieso er ei-
gentlich wirklich 
gleich nach der ers-
ten Etappe abgereist 
ist.

Was die nächsten sechs Tage dann an 
Überraschungen für uns bereithielten, da-
mit hatte aber keiner so wirklich gerechnet. 
Sand, Sand, Sand – Sand am Strand, Sand 
im Hinterland, Sand in den Pinienwäldern. 
Sand in den Schuhen, Sand in den Ohren, 
Sand im Wasser beim Kochen auf dem of-
fenen Feuer. Bereits im 18. Jahrhundert be-
gann man mit Versuchen, der Versandung 
des Landes Einhalt zu gebieten. Nach um-
fangreichen Vorarbeiten konnte knapp 100 
Jahre später die Aufforstung des seither 
vorhandenen Kiefernstreifens abgeschlos-
sen werden. „La Pinhada“ erstreckt sich 
heute von der Gironde-Mündung bis zum 
Baskenland und ist mit 950.000 Hektar 
Frankreichs größtes zusammenhängendes 
Waldgebiet.  

Wir hingegen hatten schon Mühe, der 
abendlichen Versandung unseres Zeltes 
entgegenzuwirken. Wäre der Name „Ma-
rathon des Sables“ nicht bereits vergeben, 

so würde er hier passen wie die Faust aufs 
Auge. Welcher Lauf hat schon auf 220  
Kilometern 100 Prozent Sand zu bieten?! Ein 
kleines abendliches Highlight waren dann 
dementsprechend jeweils die Duschen, um 
zumindest die Körperoberfläche kurzfristig 
sand- und staubfrei zu bekommen. Da aus 
Umweltschutzgründen außer am Cap Fer-

ret auf offiziellen Campingplätzen über-
nachtet wurde, kam die tägliche  
Hygiene nie zu kurz. 

Der Lauf hatte aber auch gro-
ße Highlights zu bieten. Bis 

heute ist es uns ein Rätsel, 
wie es Gérard geschafft 
hat, die Genehmigungen 
für den Bivac-Platz mit-
ten am Cap Ferret und 

vor allem für den Start der 
vierten Etappe oben auf der 

Düne von Pyla zu bekom-
men. 

Dritter Tag: Nach langen 
60 Kilometer Zieleinlauf 

am  Cap Ferret 
Es war der Tag der 

wahren Ultraetappe. 
Über Stunden hatten 

wir uns durch den Sand 
der Planquadrate in den 

Pinienhainen gewühlt, die „mon-
tagnes russes“ (auf Deutsch: Russenhügel 
– aber kein Franzose konnte uns sagen, wie 
diese kräftezehrenden Sandhügel zu ihrem 
Namen kamen) rauf und runter geschleppt 
und über Dünengürtel gekämpft, um dann 
die letzten sieben Kilometer am Strand ent-

Reportage

Alle Fotos: Meilleures Photos
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von Anke Molkenthin

Es war die letzte 
Durch führung 
des Verdon Trail 
Aventure in drei 
Etappen. Nein, 
wer bislang 
nicht dabei war, 

braucht jetzt nicht enttäuscht zu 
sein – auch zukünftig wird es ei-
nen Verdon Trail Aventure geben, 
aber voraussichtlich 110 Kilome-
ter nonstop! Noch bevor es rich-
tig losging, verkündete Organisa-
tor Jean Giacosa die Neuerungen 
für das kommende Jahr. 

und 130 Frauen und Män-
ner hatten sich am Mitt-

wochabend in der Dämmerung 
auf dem Marktplatz des male-
rischen Bergdorfes Aiguines 
oberhalb vom Lac de St. Croix 
in der Provence zum 14 Kilome-
ter langen Prolog eingefunden. 
Aiguines war für alle Etappen 
Ausgangs- und Zielort, ist oft 
schon von Weitem zu sehen 
und im Wettkampf doch noch 
ewig nicht erreicht ...

Nur wer weder gegen Laven-
del, Thymian oder Rotwein all-
ergisch ist, unwegsames Gelän-
de und frühes Aufstehen nicht 
scheut, den Campingurlaub mit 
gut dreieinhalb Tage intensivem 
Trail Running verbinden und 
ganz nebenbei auch noch eine 
der herrlichsten Gegenden Eu-
ropas mit dem größten Canyon 
dieses Kontinents kennen ler-
nen wollte, war hier richtig. Vom 
29. Juni bis zum 02. Juli galt es 
insgesamt 119 Kilometer durch 
den Naturpark des Verdon zu-
rückzulegen und so mancher 
hat hier die längsten Kilometer 
seines Lebens hinter sich ge-
bracht ...

Den Prolog mit seinen gut 
400 Höhenmetern noch in den 
Beinen, ging es am Donnerstag 
erst richtig los. 25 Kilometer für 
die erste Etappe hört sich nicht 
viel an. Kommen aber 1.910 
Höhenmeter im Gelände rund 
um die Verdonschlucht hinzu, 
dann erklärt sich, warum hier 
bei der heutigen Streckenfüh-
rung, mitunter über das Pla-
teau de l´Ourbes, so mancher 
fast doppelt so lange unterwegs 
war, als er vorher grob kalkuliert 
hatte Die zweite Etappe wurde 
pünktlich um sechs Uhr ge-
startet. Auch die langsameren 
Läufer sollten eine reelle Chan-
ce haben, bei der Morgenkühle 
in der Sollzeit von elf Stunden 
diese 45-Kilometer-Etappe zu fi-
nishen. Den Weg hinunter zum 
See kannten die Läufer bereits 
vom Prolog und der ersten Etap-
pe. Nach Überqueren der Brücke 
an der Stelle, wo der Verdonfluss 
in den Lac de St. Croix mündet, 
führt der Weg gradewegs hinauf 
auf das gegenüberliegende Mas-
siv. Der Ausblick verschlägt allen 
(die nach dem Anstieg noch wel-
chen haben) den Atem.

Oberhalb der Schlucht schlän-
gelt sich die Strecke in ständigem 
Auf und Ab mit mal etwas brei-
teren und mal extrem schmalen 
Pfaden am Hang entlang. Hier 
ist Trittsicherheit gefragt. Nach 
etlichen steinigen, Kräfte rau-
benden Kilometern dann end-
lich Halbzeit und runter in die 
Schlucht zur Überquerung des 
Verdon an einer kleinen Hänge-
brücke. Zum Glück sind Ginster 
und Buchsbäumchen weich und 
elastisch und ideal zum Festhal-
ten und Abbremsen beim steilen 
Abstieg in die Schlucht. Aber wo 
geht es wieder hinaus? Soll die-
ser steile, stufige, in den Stein 

gehauene endlose Pfad wirklich 
der Weg aus der Schlucht sein? 
Anscheinend schon, sonst hätte 
die Organisation hier wohl nicht 
markiert ...

Nun „nur“ noch die gut 900 
Höhenmeter hinauf zum Gipfel 
des Grand Marjès und auf der 
anderen Seite nach Aiguines wie-
der hinunter. Etappe Nummer 
drei beginnt mit einem Berglauf. 
Gleich hinter dem Ort geht es 
steil bergauf wieder zum Gipfel 
des Grand Marjès. Sozusagen 
eine never-ending story, denn je-
des Mal wenn man glaubt, gleich 
oben zu sein, kommt hinter dem 
nächsten Buckel ein noch höhe-
rer in Sicht. Irgendwie erscheint 
der Berg heute auch insgesamt 
noch höher und breiter zu sein 
als gestern von der anderen 
Richtung am Ende der zweiten 
Etappe her. Endlich ist es so weit 
und es geht wirklich nicht mehr 
höher. Schnell noch die grandi-
ose Aussicht genießen, ein paar 
Fotos am Gipfelkreuz und dann 
schlitternd, hoppelnd, sprin-
gend und fast fliegend bergab, 
erneut hinunter bis hinein in 
die Verdonschlucht. Auch hier 
im Flussbett sind erneut Tritt-
sicherheit und manchmal sogar 
Schwindelfreiheit gefragt. Eine 
größere Kraftanstrengung mit 
Kletterpassagen fordert der Aus-
stieg aus der Schlucht über den 
Centier Vidal. Der Schweiß fließt 
in Strömen, Kalorien werden nur 
so verbraten, aber es macht auch 
verdammt viel Spaß! Der Rück-
weg nach Aiguines zieht sich 

wie jeden Tag ganz schön in die 
Länge. Auch auf diesem letzten 
Stück wird beim ständigen Auf- 
und Ab des steinigen Randon-
née-Weges kein Körperteil ge-
schont. Ohne Kratzer und blaue 
Flecken ist die Strecke einfach 
nicht zu bewältigen. Nach einer 
anspruchsvollen Kletterpassa-
ge die letzten Höhenmeter zur 
letzten Kontrollstelle, bevor die 
Strecke sozusagen im Direktflug 
abwärts zum Marktplatz von Ai-
guines ins Ziel führt. Heute ma-
chen sich die 1.393 Höhenmeter 
besonders in den Oberschenkeln 
bemerkbar, aber wenn das End-
ziel naht, spielt das keine Rolle 
mehr ...

Stürmische Begrüßung im 
Ortskern am Ziel durch Orga-
nisation, Zuschauer, andere 
Teilnehmer und die Anwohner 
von Aiguines; Zielfoto, vor al-
lem schnell und viel trinken, ein 
paar einheimische Spezialitäten 
in den Magen, danach die küh-
le Dusche und Relaxen auf dem 
Marktplatz bis zur Siegerehrung. 
Geehrt werden nur die vorderen 
Ränge, aber jeder weiß und fühlt 
selbst am besten, was er hier die 
letzten drei Tage geleistet hat ... 
CHAPEAU!

Weitere Superfotos vom 13. 
Verdon-Trail finden Sie auf un-
serer Internetseite unter www.
running-magazin.de.  
Die Ergebnisse finden Sie unter 
unter www.kms.fr 
Termin 2006, 110 Kilometer 
nonstop, 24.-25.06.2006 

reportage
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Funktions – Shirt

Atmungsaktives, knitterfreies 
Funktions–Shirt mit glatter, 
seidiger Oberfl äche. Es besitzt einen 
Rundhals-Ausschnitt und ist schmal 
zugeschnitten.
Größen: S - XL
Farbe: schwarz, weiß, rot
Material: 100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1632 14,90 €

 ¾-Tight

Technische Power-Stretch-Qualität mit 
einem hohen Lycraanteil, der eine fest 
sitzende Passform garantiert und die 
Durchblutung fördert. Somit ergibt sich 
mehr Leistungsfähigkeit durch vermin-
derte Muskelvibration. Die atmungs-
aktive Tight besitzt einen elastischen 
Beinabschluss.
Größen: S – XL ■ Farbe: schwarz
Material: 80 % Polyamid, 
20 % Elasthan

Bestell-Nr.: 1451 20,90 €

Long Tight

Gut sitzende Tight durch perfekte 
Passform. Der elastische Beinabschluss 
ist mit einem Reißverschluss versehen. 
Die Gesäßtasche rechts wird durch 
ihren Reißverschluss zu einem sicheren 
Depot für Schlüssel und Kleingeld. Ein 
Refl ektor auf der Wade gibt Sicherheit 
in der Dämmerung.
Größen: S – XL ■ Farbe: schwarz
Material: 80 % Polyamid, 
20 % Elasthan

Bestell-Nr.: 1633 22,50 €

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de

Funktions-Motiv-Shirt

Sportliches V-Ausschnitt-Shirt mit 
hochwertiger  Marathoniken-Bedru-
ckung. Durch atmungsaktives Material: 
maximaler Schweißtransport und 
minimale Feuhtigkeitsaufnahme.
Größen: S - XL
Motiv: Baden-Marathon in Karlsruhe
Material: 100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1617 14,90 €

Bike-Trikot 

Formstabiles, atmungsaktives Bike-Trikot 
aus einer schnell trocknenden Micro-
Faser-Qualität. Maximaler Schweißtrans-
port und minimale Feuchtigkeitsaufnah-
me halten den Körper trocken und sorgen 
so für einen optimalen Tragekomfort. 
Waben-Optik,
Stehkragen, Reißverschluss, 2 Rücken-
taschen, DEE-Refl ektordruck hinten.
Größe: XS – XXL
Farbe: blau, rot, grau
Material: 100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1639 22,95 €

Radhose 

Technische Power-Stretch-Qualität mit 
hohem Lycra-Anteil. Atmungsaktive 
Radhose für sie und ihn in Formschnitt 
mit 2 Refl ekt-Paspeln, Gesäßtasche, 
elastischem Beinabschluss und 4-WAY-
PAD-BIOACTIVE-Polstereinsatz.
Größe: S – XXL
Farbe: Schwarz
Material: 80 % Polyester, 20 % Elastan

Bestell-Nr.: 1640 19,50 €

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de
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Funktions - Rolli

Funktions–Rolli mit sehr angenehmem 
Tragekomfort. Durch den Rollkragen und 
die Langarm-Variante ist dieses Modell 
auch für etwas kühlere Temperaturen 
geeignet. Des Weiteren zeichnet sich das 
Produkt durch seine hohe Funktionalität 
aus.
Größen: S – XL
Farbe: schwarz, grau
Material: 100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1631 19,50 €

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

Besuchen Sie uns auf der

Dresden Marathon-Messe

am 23.10.2005
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WOMEN LONG-SLEEVED SHIRT

Shirt mit Rundhalsausschnitt, langen Ärmeln und partiell 
angepassten Klimazonen für perfekten Feuchtigkeits-
transport und schnelle Rücktrocknung. Große 
Bewegungsfreiheit und ein individueller Tragekomfort 
sind garantiert. Für wärmere, aber durchaus auch für 
niedrigere Temperaturen geeignet.
Größen: XS, S, M, L 
Farbe: weiß, schwarz, blau, gelb/grau,  
schwarz/grau
Material: 92% Polyamid, 8% Elastan

Bestell-Nr.: 1668 45,00 €

                     WOMEN LONG TIGHTS

Lange Hose, optimal für alle Sportarten, bei denen 
der Körper kontinuierlich be-
lastet wird und schwitzt. 
Denn dank der körper-
nahen Passform und den 
speziell eingearbeiteten 
Klimazonen schützt 
Ergonomic Ultra ideal vor 
Überhitzung. Perfekter Feuch-
tigkeitstransport, schnelle Rück-
trocknung, große Bewegungsfreiheit 
und ein individueller Tragekomfort sind 
garantiert. Für wärmere, aber durchaus 
auch für niedrigere Temperaturen geeignet.
Größen: XS, S, M, L 
Farbe: weiß, schwarz, grau
Material: 92% Polyamid, 8% Elastan

Bestell-Nr.: 1670 45,00 €

BRA, FULL-SUPPORT

Bügel-BH für die perfekte Brustunterstützung bei intensiven  
Bewegungsabläufen, die vorgeformten Cups passen sich perfekt 
der Brustform an, die anatomisch geformten Träger sind am 
Vorderteil regulierbar und am Rücken über Kreuz tragbar.  
Rundum hoher Tragekomfort.
Größen: 75A, B, C, D; 80A, B, C, D;  

85B, C, D
Farbe: weiß, schwarz, burgunder

Material: Bra:72% Polyamid, 28% Elastan;  
Strap: 80% Polyamid, 20% Elastan

Bestell-Nr.: 1665 45,00 €

BRIEFS, SUPPORT

Slip für optimalen Halt und perfekte Formgebung.  
Dank der Herstellung im Punkt-Laminierungs-Verfahren 
bleibt der Slip sehr atmungsaktiv, die Laminierungslinien 
formen den Körper ästhetisch. Nahtlose und weiche  

Kantenverarbeitung vermindert unangenehmes Auftragen.
Größen: 36–44

Farbe: weiß, schwarz, burgunder/rosé
Material: 72% Polyamid, 28% Elastan

Bestell-Nr.: 1663 
30,00 €

BRA, PART-SUPPORT

BH ohne Bügel für die perfekte Brustunterstützung 
bei intensiven Bewegungsabläufen. Die vor-
geformten Minimizing-Cups passen sich perfekt 
der Brustform an und verringern die Bewegungen 
der Brust. Die anatomisch geformten Träger im 
Schulterbereich sind breiter und am Vorderteil 
regulierbar.
Größen: 70A; 75A, B, C, D; 80B, C, D; 85B, C, D
Farbe: weiß, schwarz, burgunder/rosé
Material: Bra:72% Polyamid, 28% Elastan;  
Strap: 80% Polyamid, 20% Elastan

Bestell-Nr.: 1664 40,00 €

STRING

String für perfekte Formgebung. Dank 
der Herstellung im Punkt-Laminie-
rungs-Verfahren bleibt der String sehr 
atmungsaktiv. Nahtlose und weiche 
Kantenverarbeitung vermindert un-
angenehmes Auftragen, das Entstehen 
von Druckstellen und Reibung.
Größen: 36 - 44
Farbe: weiß, schwarz, burgunder
Material: 72% Polyamid,  
28% Elastan

Bestell-Nr.: 1199 
25,00 €

 WOMEN SHORT-SLEEVED SHIRT

Shirt mit Rundhalsausschnitt und kurzen Ärmeln. 
Optimal für alle Sportarten, bei denen der Körper 
kontinuierlich belastet wird und schwitzt, denn 
dank der körpernahen Passform und den speziell 
eingearbeiteten Klimazonen schützt Ergonomic Ultra 
ideal vor Überhitzung.
Größen: XS, S, M, L 
Farbe: weiß, schwarz, blau,  
gelb/grau, schwarz/grau
Material: 92% Polyamid, 8% Elastan

Bestell-Nr.: 1667  40,00 €

WOMEN 3/4 TIGHTS

3/4 Tights, Optimal für alle Sportarten, bei denen der Körper 
kontinuierlich belastet wird und schwitzt. Dank der körpernahen 
Passform und den speziell eingearbeiteten Klimazonen schützt 
Ergonomic Ultra ideal vor Überhitzung. Perfekter Feuchtigkeits-

transport, schnelle Rücktrocknung, große Bewegungsfreiheit 
und ein individueller Tragekomfort sind garantiert. Für 

wärmere, aber durchaus auch für niedrigere  Tempera-
turen geeignet.

Größen: XS, S, M, L 
Farbe: weiß, schwarz, grau
Material: 92% Polyamid, 8% Elastan

Bestell-Nr.: 1669 
40,00 €

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de
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 Bestellcoupon/Clubmitglied
Bitte per Post oder Fax schicken an:
ESCAPE MAIL ORDER SERVICE 
Herrrenstr. 3
D-79098 Freiburg
von Mo-Fr:10-18.30 • Sa:10-15.00
Bestelltelefon:  07 61-15 62 69-1
Bestellfax: 07 61-15 62 69-2
www.escape-versand.de

Bitte geben Sie bei Bestellungen von Nahrungsmitteln unbedingt die gewünschten Geschmacksrichtungen (siehe 
Auflistung auf den entsprechenden Seiten) und bei Bekleidung die entsprechenden Größen an. Liefer- und 
Zahlungsbedingungen: Innerhalb Deutschlands erfolgt der Versand ab 50,00 € portofrei. Bis 50,00 € berechnen 
wir 3,95 € für Porto und Verpackung. Bei Bestellungen ab 500,00 € und in besonderen Fällen behalten wir uns 
ebenfalls vor, die Ware nur per Nachnahme oder Vorauskasse zu versenden. Aufgrund neuer EU-Richtlinien im 
Geldverkehr können wir leider ab sofort keine Schecks mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Teilen Sie uns bei 
Ihrer Bestellung bitte die gewünschte Zahlungsweise mit. Auslandsversandkosten auf Anfrage. 
Rückgaberecht: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen an uns zurück-
senden. Die Frist beginnt frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt 
die rechtzeitige Absendung der Ware. In jedem Fall erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die 
Rücksendung ist zu adressieren an: ESCAPE MAILORDER SERVICE • Herrenstr, 3  • D-79098 Freiburg. Bei einer 
Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der Ware 
ausschließlich auf deren Prüfung zurückzuführen ist, wie sie Ihnen im Ladengeschäft möglich gewesen wäre. Im 
Übrigen können Sie die Wertersatzpflicht vermeiden, indem Sie die Ware nicht in Gebrauch nehmen und alles 
unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Artikel Artikel-Nr. Größe/Farbe Anzahl Preis

c Ich möchte als Abonnent kostenfrei Mitglied werden.
c Ich bin kein Abonnent und möchte für 15 € im Jahr Club-Mitglied werden

Name,Vorname

Straße, Hausnummer

Land,PLZ,Ort

Telefon Fax

Unterschrift 

Hydroplus Dose

Erfrischendes Sportgetränk mit 
Mineralstoffen, Vitaminen und 
Aminosäuren für Breiten- und Leis-
tungssportler.
Geschmacksrichtung: Orange, 
Lemon, Waldbeere
700 g (21,43€/kg)

Bestell-Nr.: 1164  
15,00 € 

ProteinPlus Recovery Drink

Das Getränk zur schnellen Regene-
ration verkürzt die Erholungsphase 
durch eine ideale Kombination aus 
Kohlenhydraten und Proteinen. Die 
ausgewogene Mischung aus kurz- und 
langkettigen Kohlenhydraten dient 
dem schnellen Aufladen der Glykogen-
speicher. Die besonders hochwertige 
Kombination von drei verschiedenen 
Proteinquellen beschleunigt die 
Muskelregeneration.
Inhaltsstoffe: Magermilchpulver, 
Maltodextrin, Zucker, stark entöltes Kakaopulver, 
Molkenprotein, Sojaprotein, Milchprotein, Dimag-
nesiumphosphat, Vitamine (Vit. C, Vit. E., Niacin, 
Pantothensäure, Vit. B6, Vit. B2, Vit. B1, Folsäure, 
Biotin, Vit. B12), Aroma, L-Glutamin, Calciumphos-
phat, Tricalciumcitrat, Zinkglukonat, Kupferglukonat, 
Natriumselenit, Chrom-III-chlorid. Kann Spuren von 
Ei, Gluten und Nüssen enthalten.
Geschmacksrichtung: Schokolade
495 g (32,12€/kg)

Bestell-Nr.: 1352 15,90 €

Powergel

Kohlenhydratreiches Gel mit Vitaminen, 
Mineralstoffen und Aminosäuren für 
Breiten- und Leistungssportler.
Inhaltsstoffe: Maltodextrine, Wasser, 
Fruktose, Dextrose, Säuerungsmittel Cit-
ronensäure, L-Leucin, L-Valin, L-Isoleucin, 
Kaliumchlorid, Natriumchlorid, Natriumcitrat, Aroma, 
Konservierungsmittel (Natriumbezoat, Kaliumsorbat) 
nur Green Apple-Caffeine: Guarana, Vitamin C und E; 
nur Black Current-Caffein: Guarana, Vitamin C
Geschmacksrichtung: Geschmack: Vanille, Zitrone, 
Erdbeer-Banane, Tropical-Fruit, Green Apple-Caffeine, 
Black Current-Caffein
41 g (3,66 €/100g)

Bestell-Nr.: 1049 1,50 € 

Performance
Die 65 Gramm diese Sportriegels stecken 
voll mit Vitaminen, Mineralstoffen 
und Aminosäuren für Breiten- und 
Leistungssportler.
Inhaltsstoffe: Hochfruktosehaltiger 
Invertzuckersirup, Maltodextrin, Dextrose, 
Fruktose, Natriumclorid, Natriumcitrat, 
Kaliumcitrat, Magnesiumcitrat, Magnesium-
carbonat, Milcheiweiß, L-Glutamin, Mandelmark, 
Dicalciumphosphat, Vitaminmischung, Trennmittel 
Siliciumdioxid, L-Isoleucin, Haferkleie, Zinkglukonat, 
Eisen-II-Fumerat, L-Valin; weitere Informationen zu den 
einzelnen Geschmacksrichtungen finden Sie auf unserer 
Homepage
Geschmacksrichtung: Wildfrucht, Orange, Schokolade, 
Banane, Wildfrucht, Apfel-Zimt, Malz-Nuß (Sesam), 
Cappuccino, Erdnuss, Vanille Crisp, Orange, Pfirsich-
Passionsfrucht, Cookies & Cream, Raspberry & Cream
65 g (5,11 €/100g)

Bestell-Nr.: 1048 1,79 €

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de
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Proteinbar

Kompakter Protein-Riegel für Breiten- und 
Leistungssportler
Inhaltsstoffe: Milcheiweiß, Fruktosesirup, 
Zartbitterkuvertüre, Invertzuckersirup, Oligo-
fruktosesirup, Feuchthaltemittel Sorbitsirup, 
Kakaopulver stark entölt, Dicalciumphosphat, 
Magnesiumcarbonat, Milchkaramelpulver, 
L-Leucin, Vitamine, L-Glutamin, Invertase, 
L-Valin, L-Isoleucin, Aroma, Emulgator Lecithin, 
Zinkglukomat, Eisen-II-fumarat, Kupfer-II-Glukonat, 
Chrom-III-chlorid, Natriumselenit, kann auch Spuren 
von Nüssen enthalten

Geschmacksrichtung: Schoko-Erdnuss, Vanille-Kokos, 
Schokolade
55g (3,26 €/100g)

Bestell-Nr. 1047 1,79 €

Harvest

Geschmackvoller Energieriegel mit 
nennenswertem Getreideanteil.
Inhaltsstoffe: Reissirup, Haferflocken, Reiscrispies, 
Fruchtzubereitung, Reismehl, Reiscrispies mit 
Protein, Mandelmark, Traubensaftkonzentrat, 
Honig, Erbsenprotein Isolat, Feuchthaltemittel 
Glycerin, Cranberries, Sauerkirschen, Fruktosesi-
rup (Aroma), Calciumcitrate, Vitaminmischung (Vit.
C, Niacin, Vit.E, Pantothensäure, Vit.B6, Vit.B2, Vit.
B1, Biotin, Vit.B12), Säuerungsmittel Zitronensäure. 
Spuren: Andere Nüsse, Erdnüsse, Sesam, Milch; 
weitere Informationen zu den einzelnen Geschmacks-
richtungen finden Sie auf unserer Homepage

Geschmacksrichtung: Schokolade, Erdbeer, Apfel, 
Kirsch, Blaubeere, Erdnuss
60 g (2,98 €/100g)

Bestell-Nr. 1046 1,79 €
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c Ich möchte als Abonnent kostenfrei Mitglied werden.
c Ich bin kein Abonnent und möchte für 15 € im Jahr Club-Mitglied werden

Name,Vorname

Straße, Hausnummer

Land,PLZ,Ort

Telefon Fax

Unterschrift 

Bike Trikots

Funktionelle Bike Trikots mit engem 
Schnitt gegen den Windwiderstand und 
unnötiges Flattern. Mit durchgehendem 
RV zum einfache An- und Ausziehen 

und einer Tasche auf der Rückenseite. 
Die Trikots sind erhältlich in den 

Versionen: ärmellos, halbarm 
und langarm passend zu den 

jeweiligen Jahreszeiten.
Größen: S - XXL

Farbe: blau/grau/
gelb

Material: 100 % 
Polyester

Bestell-Nr/
Preis:

ärmellos 
Bestell-Nr.: 1585 39,90 €

halbarm  
Bestell-Nr.: 1584 44,90 €

 

langarm 
Bestell-Nr.: 1583 59,90 €

 Startnummernband

Zum problemlosen Befestigen der Start-
nummer und zur Schutz der Kleidung 
vor Löchern durch die Sicherheitsna-
deln gibt es nichts besseres.
Größe: individuell verstellbar
Farbe: gelb

Bestell-Nr.: 1593 4,90 €

Bandana

Optimaler Sonnenschutz 
für jede Trainingsein-

heit.
Größe: individuell 

verstellbar
Farbe: blau/grau/

gelb
Material:  
100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1589 14,90 €

Bike Shorts mit Träger

Fast knielange, enge Bikeshorts mit 
gepolstertem Einsatz 
und Trägern aus 
luftigem Mesh.
Größe: S – XXL 
Farbe: blau/grau/
gelb; Träger in 
weiß 
Material: Hose: 
87 % Polyamid, 
13 % Elasthan; 
Träger: 100 % 
Polyester

 
Bestell-Nr.: 1586 59,90 €

Windstopper Weste

Leichte, sportlich  
geschnittene Laufweste, 
deren Front aus 
dem winddichten 
Respira und 
die Rückseite 
aus luftigem 
Mesh 
hergestellt 
ist. Die 
Lycra-Sei-
ten sorgen 
für eine gute 
Passform.
Größe: S - XL
Farbe: blau/grau/gelb
Material: Front: 77 % Polyester, 
 23 % PU-Respira Windstop;
Rücken: 100 % Polyester

Bestell-Nr.: 1597 59,90 €

PowerBar Rucksack

Dynamischer Rucksack, der nicht für 
zum Verstauen von Sportutensilien 
geeignet ist.
Größe: 29 x 20 x 42 cm
Farbe: schwarz /grau/gelb

Bestell-Nr.: 1579 34,90 €

Sporttasche, groß

Robuste Sport- bzw. Reisetasche mit 
Rollen und Jolly-Griff, sowie einer 

praktischen Außentasche. Des 
Weiteren besitzt die Tasche 

einen Schultertragegurt 
und Handgriffe, ein 

Washbag ist inklusive
Farbe: 

schwarz/grau/gelb

Bestell-Nr.: 1580

79,90 €

Sporttasche, klein

Kompakte Sporttasche mit strapazier-
fähigem Obermaterial und großem 
Zugang, durch einen 
U-Bogen-
Reißver-
schluss. 
Ein 
Schul-
tertra-
gegurt, 
Hand-
griffe 
und ein 
Washbag 
runden die 
Tasche ab.
Farbe: schwarz / grau /gelb

Bestell-Nr.: 1588 44,90 €

Trinkgürtel

Festsitzender Gürtel zum 
problemlosen Mitführen 
der Trinkreserven.
Farbe: schwarz/grau 
/gelb

Bestell-Nr.: 
1592 
 
14,90 €

Computertasche/
Laptop Bag

Dynamische Tasche zum Transportieren 
des Laptops.
Farbe: schwarz/grau/gelb

Bestell-Nr.: 1591 49,90 €

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de
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Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Land, PLZ, Ort

Telefon Fax

Unterschrift  

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

D e r  A u s r ü s t e r  f ü r  M u l t i s p o r t l e r

operated by

Die neue Kollektion!

Jetzt bis zum 31.November 

auch für Nicht-Mitglieder!

RUNNINGClub
Der

 14,90 €  

 Liebe Läufer,
Die Kollektion mit dem eingebauten Neidfaktor ist da! Multifunktionale und 

(wichtig!) funktionelle Shirts für Läufer und Läuferinnen in drei frechen 
Motiven auf fünf verschiedenden Stofffarben. Und weil die nur in 

begrenzter Stückzahl erhältlich sind und wir diese Shirts 
auch (ausnahmsweise !) Nicht-Mitgliedern anbieten, 
heißt es jetzt schnell zugreifen denn: weg ist weg!

D A S  L A U F M A G A Z I N

RUNNING
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RUNNING
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RUNNING
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RUNNING

02 Schwarz

03 marine

04 Rot

58 Orange

16 Grün

Motiv: RUN – NOT RUN
Best.-Nr.: 1812

Motiv: Laufband
Best.-Nr.: 1813

Motiv: Frau folgt Mann
Best.-Nr.: 1814

Motiv: Mann folgt Frau
Best.-Nr.: 1815

Shirt-Stofffarbe Motiv Größen

S 

M 

L 

XL 

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de

 Bestellcoupon
Bitte per Post oder Fax schicken an:
ESCAPE MAIL ORDER SERVICE
Herrrenstr. 3
D-79098 Freiburg
von Mo-Fr:10-18.30 • Sa:10-15.00
Bestelltelefon:  07 61-15 62 69-1
Bestellfax: 07 61-15 62 69-2
www.escape-versand.de

 Bitte geben Sie bei Bestellungen von Nahrungsmitteln unbedingt die gewünschten Geschmacksrichtungen (siehe Aufl istung auf den 
entsprechenden Seiten) und bei Bekleidung die entsprechenden Größen an. Liefer- und Zahlungsbedingungen: Innerhalb Deutschlands 
erfolgt der Versand ab 50,00 € portofrei. Bis 50,00 € berechnen wir 3,95 € für Porto und Verpackung. Bei Bestellungen ab 500,00 € und in 
besonderen Fällen behalten wir uns ebenfalls vor, die Ware nur per Nachnahme oder Vorauskasse zu versenden. Aufgrund neuer EU-Richtlinien 
im Geldverkehr können wir leider ab sofort keine Schecks mehr als Zahlungsmittel akzeptieren. Teilen Sie uns bei Ihrer Bestellung bitte die 
gewünschte Zahlungsweise mit. Auslandsversandkosten auf Anfrage. 
Rückgaberecht: Sie können die erhaltene Ware ohne Angabe von Gründen innerhalb von 14 Tagen an uns zurücksenden. Die Frist beginnt 
frühestens mit Erhalt der Ware und dieser Belehrung. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung der Ware. In jedem Fall 
erfolgt die Rücksendung auf unsere Kosten und Gefahr. Die Rücksendung ist zu adressieren an: ESCAPE MAILORDER SERVICE • Herrenstr, 3  
• D-79098 Freiburg. Bei einer Verschlechterung der Ware kann Wertersatz verlangt werden. Dies gilt nicht, wenn die Verschlechterung der 
Ware ausschließlich auf deren Prüfung zurückzuführen ist, wie sie Ihnen im Ladengeschäft möglich gewesen wäre. Im Übrigen können Sie die 
Wertersatzpfl icht vermeiden, indem Sie die Ware nicht in Gebrauch nehmen und alles unterlassen, was deren Wert beeinträchtigt.

Artikel-Nr. Größe/Farbe Anzahl Preis

Name, Vorname

Straße, Hausnummer

Land, PLZ, Ort

Telefon Fax

Unterschrift  
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RUNNINGClub
Der

Shirt-Stofffarbe Motiv Größen

Hier abgebildete Motive 
und Shirt-Farben können 
produktionsbedingt 
Abweichungen aufweisen.

Bestellen Sie direkt über unseren Webshop: www.escape-versand.de




