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Irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, an dem es heisst, seine Sachen zu packen und sich auf dem 

Weg zu machen. So war es bei mir am vergangenen Freitag, als wir uns am Nachmittag auf den Weg 

Richtung Ehrwald an den Fuss der Zugspitze und des Wettersteins-Massivs machten.  

Wir – Thomas und ich, der aufgrund seiner Verletzung nicht starten konnte. Es wäre schön gewesen, 

wären wir gemeinsam an der Startlinie gestanden, zumal wir das Projekt „ZUT 2018“ ja schon Ende 

November für uns Beide festgelegt haben. Dennoch war ich froh, Thomas als Begleiter und Supporter 

an diesem Wochenende bei mir zu wissen.  

„ZUT 2018“ war am Anfang etwas Abstraktes und Unerreichbares. Zu viele Kilometer, zu viele 

Höhenmeter zu viele unbekannte Faktoren, zu viele Probleme, die da kommen werden… 

Gleichzeitig war auch das Gefühl da, dass Vieles möglich ist, wenn man hart und konsequent daran 

arbeitet. Im Verlaufe meiner Trainingsphase habe ich auch immer wieder gespürt, dass Vertrauen 

und Zuversicht ganz entscheidend sind, ob und wie so ein Lauf gemeistert werden kann.   

Vertrauen, Hoffnung, Gelassenheit und das Gefühl „es wird schon gut gehen“ sind ganz wesentliche 

Dinge, die man benötigt, damit so ein Projekt gelingen kann. Ohne die richtige Einstellung und 

mentale Stärke wird es nicht gelingen. Eine ausreichende körperliche Fitness ist nur der eine Teil, 

welche absolute Grundvoraussetzung für so ein Projekt ist. 

Die mentale Komponente ist viel interessanter und auch an der kann man arbeiten.  

In diesem Zusammenhang gibt es für mich immer ein Leitsatz, an dem ich mich orientiere: 

„Es gibt mehr Leute die zu früh aufgeben, als jene die scheitern“ 

So holten wir am Freitag Abend die Startunterlagen im Start- und Zielbereich in Grainau ab. Alleine 

die Autofahrt von Ehrwald (wo wir untergebracht waren) nach Grainau zog sich gefühlsmässig ewig 

hin. Nach ca. 20 min erreichten wir Grainau. Dazwischen lagen gut 15 - 20 km und alleine der 

Gedanke, morgen von Grainau nach Ehrwald zu laufen, lies mich einmal mehr ehrfürchtig werden. 

Das Wetter für das Wochenende war perfekt: schönes Wetter mit sehr geringer 

Niederschlagswahrscheinlichkeit. Überwiegend wolkenlos, was mir dann während des Laufes und 

speziell zur Mittagszeit noch einige Probleme bereiten sollte… 

Am Vorabend gab es noch zahlreiche Details zu klären: mit welchen Schuhen starte ich? Welche 

Schuhe hinterlege ich bei der Verpflegungsstation 5 in Reindlau? Laufe ich mit oder ohne Trinkblase? 

2 Halbliterflaschen in meiner Laufweste sind besser als die Trinkblase im Rücken, welche nur Ballast 

ist… 

Welche Verpflegung nehme ich mit? 3 Traubenzucker und 5 Gels oder umgekehrt? 

Es gibt viele Fragen, mit denen man sich beschäftigt. Optimierungspotential an allen Ecken und 

Enden…  

Wichtig ist ja auch, dass man dann mit einen guten Gefühl am Start steht und das Gefühl hat, im 

Vorfeld alles Notwendige dafür unternommen zu haben. 

Die Nacht verlief erstaunlich ruhig und ich habe – in Anbetracht dessen, was mich erwartete – sehr 

gut geschlafen. Ich wusste auch, dass sollte es am nächsten Tag aus irgendwelchen Gründen nicht 



mehr weitergehen, es auch nicht so schlimm ist, mich nur zur nächsten Verpflegungsstation „retten“  

brauche und mich irgendein Taxi zurück ins Ziel fahren würde.  

Der Gedanke, dass es eigentlich um „Nichts“ geht und dass es alleinig eine Grenzerfahrung für mich 

selber sein wird, war doch sehr beruhigend und somit war ich überrascht, als der Wecke um kurz 

nach 5 Uhr klingelte… 

Nach einem kurzen Frühstück (eine Semmel mit Marmelade und zwei Kaffee dazu) war ich auch 

schnell parat. Alles war am Vorabend schon hergerichtet und so waren wir kurz nach 6 Uhr bereits in 

Grainau bei den ersten Läufern im Startbereich. Die anschliessende Gepäcks- und 

Ausrüstungskontrolle verlief problemlos und schon stand ich im Startbereich, welcher sich allmählich 

mit Läufern zu füllen begann. Für den ZUT ab Grainau waren 508 Läufer ab Start. Die anderen ca. 

2000 Athleten teilen sich auf den Supertrail XL (82 km ab Ehrwald), Supertrail (65 km ab Leutasch), 

Basetrail XL (38 km ab Mittenwald) und Basetrail (27 km ab Garmisch) auf. 

Zu meiner Freude traf ich noch Lenz aus Lauterach, der direkt aus dem Ländle angereist war, sich 

kurzerhand die Startunterlagen abholte, um sich gleich danach ebenfalls im Startbereich bereit zu 

machen. Lenz kannte ich schon von früheren Events wie den 7 Summits oder dem Staufenlauf und 

bei Trainingsläufen am Pfänder oder am Staufen war der ZUT natürlich immer wieder mal ein Thema 

bei uns beiden. 

Nun geht es nicht mehr lange: Bei den Klängen von „Highway to hell“ werden die Sekunden 

heruntergezählt. Ganz genau registriere ich es aber nicht, da ich bereits völlig darauf fokussiert bin, 

mich endlich in Bewegung zu bringen.  

7:15 Start: gemütlich geht es aus dem überdachten Startbereich hinaus, kurz danach bereits eine 

kurze Unterbrechung, bis die Bahnschranken den Weg durch den Ort in Grainau wieder frei geben. 

Nach kurzer Zeit sind wir bereits aus dem Ort draussen und der Weg beginnt schnell Richtung 

Alpspitze anzusteigen. Ich bin sofort im Rennen, laufe das Tempo der grossen Masse mit, welches 

nicht zu langsam und nicht zu schnell ist. Ideale Bedingungen sind es zu dieser Zeit: Schatten und der 

kühle Wald lassen den Traillauf über Stock und Stein zum wahren Genuss werden. Nach 1 ½ Stunden 

ist die erste Verpflegungsstation erreicht. Die Auswahl ist fantastisch: Melonen, Ananas, 

Orangenscheiben, Gurken, Salz, mehrere verschiedene Kuchen bis hin zu Käse ist alles vorhanden.  

Ab und zu ergeben sich kurze Gespräche mit anderen Läufern. Ich rätsle hin und wieder, vorher doch 

der oder die ein oder andere kommen mag. Holland, Spanien, Tschechien, Polen, Deutschland, die 

verschiedensten Nationalitäten sind vertreten und die Startnummer gibt dann immer wieder 

Gewissheit, woher die Person tatsächlich stammt. 

Bis Ehrwald folgen einige Passagen, bei denen es rasant und im hohen Tempo abwärts geht. Keiner 

der Läufer möchte irgendwie das Tempo reduzieren und so entwickelt sich regelrecht ein kleines 

Wettrennen, wer doch am besten in der Lage ist, abwärts über sehr unwegsames Gelände die besten 

Trailqualitäten zu haben… 

Ich mache dieses Spiel mit, weiss aber auch, dass in Anbetracht dessen, was noch vor uns liegt, ich 

hier nicht lange mitmachen werde. Vernunft geht vor – diese Spielerei kann ich dann bei KM 95 

immer noch machen.  



Bald erreichen wir die verschiedenen Skipisten von Ehrwald und der Ehrwalder Alm. Es folgen einige 

längere leicht ansteigende Flachpassagen zwischen KM 15 und 25, die ich durchrenne, 

währenddessen andere bereits im schnellen Gehmodus unterwegs sind. Nach der V3 Pestkapelle 

kommt der erste lange Anstieg über die Hochfellner Alm hinauf Richtung „Gatterl“.  Die Waldgrenze 

wird verlassen und die Sonne um die Mittagszeit brennt erbarmungslos herunter. Auch der ersehnte 

Wind lässt sehnsüchtig auf sich warten. Meine Geschwindigkeit reduziert sich markant und gefühlt 

bin ich nur mehr mit halbem Tempo im Aufstieg unterwegs. Erste Zweifel kommen auf und ich 

versuche, mich gedanklich erst gar nicht damit zu beschäftigen. In solchen Phasen ist es dann immer 

schwierig, einfach an „gar nichts“ denken und zu versuchen, einen Automatismus an den Tag zu 

legen und einfach zu „funktionieren“. Dies gelingt mir auch gut und nach einer guten Stunde erreiche 

in das Feldernjöchl auf 2045 m. Gleichzeitig kommt nun endlich der ersehnte Wind in dieser Höhe 

und der Blick wird weit Richtung Zugspitzmassiv und gleichzeitig hinüber zum steilen Aufstieg zum 

höchsten Punkt der Tour. Ab nun geht es wieder einfacher – ich spüre, dass nach 4-5 Stunden die 

ersten Energiereserven aufgebraucht sind, aber auch, dass der erste lange Abstieg gut tut. Im 

unteren Bereich Richtung Hämersmoosalm ändert sich das Terrain dann plötzlich: von den 

abwechslungsreichen Pfaden, die ich sehr gerne laufe kommt man plötzlich auf einen trockenen,  

staubigen Forstweg. Das steile, serpentinengefüllte  Abwärtslaufen auf diesen Forststrassen liegt mir 

gar nicht. Man ist irgendwie ständig beschäftigt zu bremsen, was gleichzeitig zu einer verstärkten 

Belastung der Knie führt. Ich bin stark mit mir selbst beschäftigt, grüsse Wanderer auf der Strecke 

nicht und nehme diese auch nicht mehr stark wahr. Wenn mich jemand grüsst, grüsse ich kurz 

zurück, ansonsten versuche ich, in „meiner Welt“ zu sein und äussere Einflüsse möglichst 

auszuklammern. Anfeuerungen von Aussen und Beifall nehme ich dennoch gerne entgegen und 

bedanke mich auch kurz dafür, ohne jedoch gross von den Leuten Notiz zu nehmen. Nun habe ich die 

Höhe wieder verlassen und die Hitze nimmt damit unweigerlich zu. Bis zur  Hämermoosalm ist es 

nicht mehr weit: ein leichter Anstieg dahin veranlasst es mich nun, mein Laufmodus zu verlassen und 

zurück in den Gehmodus zu wechseln. 40 km sind beinahe absolviert. Die Verpflegungsstation sehe 

ich als kleine Insel im Paradies. Ich bediene mich bei allem Möglichen: zuerst Gurke mit Salz, danach 

Kuchen. Möglichst abwechslungsreich soll es sei. Das Durcheinander ist mir dabei egal. 

Der anschliessende Anstieg auf das Scharnitzjoch von 600 hm stellt sich für mich als die schwierigste 

Passage während des gesamten Rennes heraus. Mit einem kleinen Brötchen in der Hand laufe ich los. 

Für 2 Bissen brauche ich gefühlte 20 min bis ich mich entscheide, es doch sein zu lassen und keinen 

weiteren Bissen mehr zu versuchen. Das Tempo ist jetzt nochmals langsamer als der 

vorausgegangene lange Anstieg. Alle Vorzeichen verschlechtern sich und erste negative Gedanken 

über das „wie weiter“ kommen auf. Nach 400 hm spricht mich jemand an: Geht es Dir gut? Das Gute 

sei doch, dass jeder sein eigenes Tempo laufen kann. Wie Recht er doch hat! Ich laufe noch und es 

geht dem Ziel entgegen – zwar langsam, aber wenn ich jetzt 20 min für 1 km brauche, dann bin ich 

zumindest 1 km näher am Ziel… 

Nach dem Verlassen der Waldgrenze wird es wieder windiger und Erholung stellt sich spürbar ein. Es 

fehlen auch nur mehr 200-300 hm und der Übergang mit einer längeren Abwärtspassage wird bald 

erreicht sein.  

Immer, wenn es wieder abwärts geht und das Terrain anspruchsvoll wird, sodass erhöhte 

Konzentration über das „wie und wo trete ich hin“ erforderlich ist, geht es mir besser. Der Kopf ist 

damit beschäftigt und der abwechslungsreiche Pfad macht es spannend und herausfordernd 

zugleich. Es folgen ein paar Schneefelder. Ein etwas längeres Schneefeld ist mit Fixseilen versichert 



und ich beginne innerlich zu lachen, als ich einen Tschechen dabei beobachte, wie er am Seil 

hängend immer wieder hinfällt. Da haben wir es Alpenländler einfacher: wir haben Erfahrung damit 

und auch ohne Fixseil geht es mit Einbezug von Stöcken wesentlich einfacher und schnell habe ich 

das Schneefeld überwunden, währenddessen andere noch damit kämpfen. 

 

Der Trail nach Reindlau hinunter ist zwar immer noch anstrengend, jedoch spüre ich wieder so etwas 

wie Spass dabei. Ich werde zwar von einigen Personen überholt, aber mein Tempo ist gut. Es geht 

jeweils lange, bis ich sie dann dennoch aus den Augen verloren habe. Nach 9 Stunden erreiche ich die 

V5 Hubertushof Reindlau, wo es die Möglichkeit für einen Kleidungswechsel gibt. Ich entscheide 

mich, alles so zu belassen wie es ist. Kein frisches T-Shirt, kein Wechsel der Laufschuhe. 

Aus dem Kleidungsbeutel entnehme ich rein nur ein Brief meiner Frau. Er ist verschlossen und ich 

darf ihn nur hier und jetzt öffen.  Ich sitze am Boden und lese. Tief gerührt stehe ich auf und bin den 

Tränen nahe. Irgendwie habe ich jetzt das Gefühl, dass ich die restlichen 50 km auch noch machen 

werde. Egal wenn es jetzt nochmals 15 Stunden dauern sollte! An dieser Verpflegungsstation nehme 

ich mir am meisten Zeit. Die 10-15 Minuten gönne ich mir und bestelle mir eine Tomatensuppe mit 

Nudeln. Dazu noch 2-3 Becher Cola. Cola ist für mich sowieso das Zaubergetränk bei diesem Lauf und 

auch an den restlichen Stationen werden zwei Becher Cola jedesmal zu  einem Muss.  

Nun kommt der flachste Abschnitt der Strecke: 14 km mit wenigen Höhenmetern geht es entlang 

eines Baches nach Mittenwald. Ich versuche auf dem breiten Weg meine Ideallinie zu finden – 

teilweise im schnellen Gehmodus, teilweise im Laufmodus. Kurz vor Mittenwald läuft man entlang 

der Bundesstrasse. Streckenposten sichern alle Überquerungen ideal ab und weisen darauf hin, dass 

der Weg nach ein paar Kilometer wieder rechts in den Wald hinein führt. Ich bin nun schon eine 



ganze Weile alleine unterwegs. In Dorf von Mittenwald geht es plötzlich wieder unerwartet einen 

Hügel hinauf und oben angekommen, versteckt sich irgendwo im Wald ganz unscheinbar eine 

Verpflegungsstation. Auch hier – wieder alles perfekt hergerichtet, obwohl von den anderen Läufen 

schon ein paar hundert Personen hier passiert sind. Die nächste Verpflegungsstation am Ferchensee 

sollte nicht allzu sehr weit weg sein und  somit entscheide ich mich, hier nur ganz kurz zu pausieren. 

Die kommenden 25 km haben nun wieder mehr Trailcharakter. Durch Wälder, am Forchensee und 

Schloss Elmau vorbei bin ich nun bald bei KM 70 angelangt. Alle 5 km erscheint eine Tafel und gibt 

Auskunft darüber, wie lange es noch ist. 

Bei  KM 72 fange ich an, mir nun 5 km-Ziele vorzunehmen. Alle 5 km soll gedanklich als Erfolg gefeiert 

werden, wobei unmittelbar dann schon wieder die nächsten 5 km im Fokus stehen. Es zieht sich. Es 

zieht sich ordentlich. Ein Deutscher Läufer meint nur ganz kurz und zutreffend: jetzt fangt es an weh 

zu tun… 

Generell geht das Tempo jetzt in den Keller. Einzelne Aufstiege lassen mich jedoch hoffen, da meine 

Geschwindigkeit hier schneller ist als bei den übrigen Teilnehmern. Meine an die 100`000 

Höhenmeter Training im Jahr zeigen Wirkung. Wie soll ein Holländer oder Spanier auch soi viel 

Höhemeter trainieren können, frage ich mich. Ich merke auch, dass meine Schuhe eine schlechte 

Dämpfung haben.  Das auf und ab wird nun wirklich sehr anstrengend und plötzlich erreicht man ein 

Plateau, welches den Blick auf die gegenüberliegende Alpspitze freigibt. Ich bin bei KM 75 angelangt 

und frage mich ganz entsetzt: Dort hinüber muss ich noch und dazwischen liegt ja noch ein Tal mit 

der Partnachklamm! Es ist in etwa so, als man vom Pfänder noch hinüber zum Staufen laufen müsste, 

jedoch wieder hinab ins Rheintal muss und der Staufen gefühlt zwei Mal höher als in Wirklichkeit ist… 

Es geht nun steil über Serpentinenwege hinab. Irgendwann kommt man an einem Hotel kurz vor der 

Partnachschlucht vorbei. Ein Arzt steht mitten im Weg und versucht, Dich kurz in ein Gespräch zu 

verwickeln, um zu sehen, ob alles in Ordnung ist. Ich bejahe ganz kurz und bündig und er ruft mir 

noch nach: noch 5 min abwärts und anschliessend 15 min bergauf – dann kommt die nächste 

Verpflegungsstation. Die Dunkelheit nimmt zu und gegen 22 Uhr erreiche ich die V8 Partnachalm.  

Hier beginnt der finale Aufstieg mit rund 1100 Höhenmeter. Ich entscheide, mich darüber noch keine 

Gedanken zu machen. Zuerst gilt es die Energiespeicher einigermassen wieder zu füllen. 3 Colas, 2 

Kuchen, 1 Riegel, 2 Gurkenscheiben mit Salz, 2 Stücke konzentrierte Sportlernahrung, 4 Stücken Käse 

und etwas Wurst. Wild durcheinander bediene ich mich am Buffet. Viele Athleten sind damit 

beschäftigt, sich umzuziehen, die Stirnlampe und andere Dinge für den finalen Aufstieg bereit zu 

machen. Auch ich möchte keine Zweifel aufkommen lassen und mache es ihnen nach. Irgendwie ist 

man hier sowieso so abgeschieden – meine ich zumindest -  dass es schwierig wäre, hier aufzugeben 

und wieder ein Weg zurück nach Grainau zu finden.  

 

Ich nehme keine Rücksicht auf andere Läufer und laufe alleine in die Nacht hinein. Das Höhenprofil 

habe ich mir noch kurz gemerkt. Die ersten 30 min geht es flach und leicht abwärts Richtung 

Bergmassiv ehe es dann fortan bergauf geht. Ich spüre wieder, meine Energie ist zurück! Der Aufstieg 

bereitet mir keine Mühe und ich sehe plötzlich die Läufer vor mir mit deren Stirnlampen als Ziel. 

Einer nach dem anderen hole ich ein und denke mir dabei, die Höhenmeter des Trainings habe ich in 

den Beinen gespeichert und diese Kraft kann ich nun anwenden – die Holländer können am Berg 

doch nicht so stark sein… 



Irgendwie ist es eine Mischung aus Energiezufuhr an der Verpflegungsstation und der Euphorie, dass 

es nicht mehr so weit ist. Bei KM 82 habe ich meine Laufuhr auf Null gestellt und schaue nun 

permanent drauf. Ich weiss: am Ende muss dort einfach die Zahl 20 stehen! 

Jeder Kilometer ist ein Erfolg und es wird nicht mehr so lange gehen, bis es nur mehr 15, 10, 8,6,… 

Kilometer sind… 

Ich stosse immer wieder auf andere Läufer und bin überrascht, dass mir freiwillig Platz zum 

Überholen gemacht wird, obwohl der Weg unwegsam und schwierig ist.  Ein Tscheche möchte mir 

den Weg freimachen aber ich signalisiere ihm, dass das Tempo für mich so gut passt und ich hinter 

ihm bleiben möchte. Ich gebe ihm zu verstehen, dass wir doch zu zweit laufen sollen, damit wir eine 

bessere Ausleuchtung der Strecke miteinander erreichen können. Nach einer Viertelstunde ist jedoch 

schon wieder Schluss damit und er möchte, dass ich vorausgehe und kurze Zeit später hat er mich 

auch verloren. Am Wegrand tauchen plötzlich Gesichter auf. Läufer, die eine Pause machen und sehr 

erschöpft wirken. Genau in dieser Phase komme ich immer mehr in ein gefühlsmässiges Hoch. Mein 

Tempo ist im Verhältnis zu den anderen schnell und der Aufstieg bereitet mir keinerlei Mühe. 

Ich bin erstaunt, habe ich es mir doch ganz anders vorgestellt: Am Schluss sollte die Anstrengung 

doch am grössten sein und bei mir ist es genau umgekehrt!  

Während des Aufstiegs überhole ich 15 Personen, ohne dass ich selber überholt werde. „Sauber“ 

denke ich, denn es kann jetzt eigentlich nichts mehr schief gehen. In der Ferne hört mein eine 

Gruppe am Jubeln – jeder Läufer wird oben euphorisch empfangen und  gefeiert.  Ich laufe gefühlt 

noch 40 min und die Stimmen werden nicht lauter ehe ich dann wirklich kurz davor bin. Für die 

Motivation gut und schlecht zugleich. Gut, oben empfangen zu werden – schlecht, weil es so lange 

dauert bis man diese Punkt erreicht hat, obwohl das Gefühl permanent da ist, dass es nur mehr 5 min 

sein können. Am Schluss war es dann eine Dreiviertelstunde. Die Stille des Waldes lässt eben viel 

Akustik zu! 

Oben angekommen geht es noch weiter. Die nächste Verpflegungsstation V9 ist noch 2 km und 100 

hm entfernt. Über breite Wege mit Autoverkehr geht es weiter flach ansteigend weiter. 20 min 

später bin ich dort angekommen. Meine Euphorie ist ungebrochen: Meine Frage, wieviel 

Höhenmeter es noch sind, wird mit ca. „300“ beantwortet. Ich bin zwar erstaunt, aber es belastet 

mich nicht. Wären es noch 800 gewesen, hätte es mir zu diesem Zeitpunkt auch nichts mehr 

ausgemacht. Ich wusste, dass es nur mehr 12 Kilometer bei gleichzeitig  1400 Höhenmeter im Abstieg 

sind. Gegen 23:30 klingelt das Handy. Angelika ruft an und fragt nach meinem Befinden. Die Euphorie 

wird nochmals grösser: es läuft super schreie ich ins Handy – noch 10 Kilometer, dann habe ich es 

geschafft – bis bald. Bei dieser Gelegenheit rufe ich Thomas noch an – das Handy wurde mühsam 

ausgepackt und der Zeitpunkt für ein kurzes Telefonat gerade ideal. In ca. 1 ½ Stunden bin ich im Ziel, 

es läuft super, kommst Du mich im Ziel holen? In völliger Dunkelheit geht es immer noch 

bergaufwärts. In der Ferne sehe ich eine Hütte und eine Reihe von Stirnlampen, die sich darauf 

zubewegen. Dies müsste hier der höchste Punkt sein. Von dort an geht es nur mehr abwärts. 

Oben angekommen sieht man weit unten im Tal Grainau liegen. Die letzten 7 Kilometer liegen vor 

mir. Wahnsinn! Nun geht es über Stock und Stein, Absätzen und ungemütlichen Passagen nur mehr 

abwärts. Ich versuche, meine Knie möglichst gut mit Hilfe des Einsatzes der Stöcke zu entlasten. Der 

Weg zieht sich und die erhoffte letzte V10 ist weit und breit nicht ersichtlich. Als ich dann 

irgendwann das Gefühl habe, dass es nicht mehr sehr weit sein kann, taucht plötzlich die letzte 



Verpflegungsstation auf. Hier nehme ich Ausnahmsweise keine Verpflegung zu mir – die Reserven 

müssten noch bis ins reichen Ziel – alles andere ist ohnehin eine mentale Angelegenheit, so wie die 

vergangenen 95 Kilometer.  

Die Antwort auf meine Frage, wie viel Höhenmeter es so noch sind, überrascht mich einmal mehr: 

700 hm bis ins Tal – und diese auf den kommenden 2 Kilometern Wegstrecke! Ich denke, es könnten 

maximal noch 300 sein und nun noch dies. Der Weg wird auch immer unbequemer und vermischt 

sich teilweise mit einem Gebirgsbach. Spielt jetzt alles keine Rolle mehr – irgendwann gehen die 

Höhenmeter aus und ich werde das Talniveau erreicht haben. Ein vorletzter Kontrollposten der 

Deutschen Bergwacht mit Lagerfeuerromantik lasse ich links liegen und plötzlich erscheint eine 

Hinweistafel „4 km to go“. Irgendwie möchte ich die letzten 4 Kilometer noch geniessen und sehe 

auch keinen Anlass, mein Tempo zu erhöhen. Bei KM 3 wird es plötzlich steiler und von hinten 

kommt ein schneller Läufer angerannt. Es wird eng und ich gehe zur Seite, damit er frei passieren 

kann. Lenz? Lenz! Ja es ist Lenz, mit dem ich vor 19 Stunden im Startbereich gesprochen habe. Er ist 

im Downhill-Modus unterwegs und ich kann seinem Tempo nicht folgen, obwohl ich das plötzlich 

doch möchte. „Du holst mich wieder ein, denn bald kommt die Strasse – dann sehen wir uns wieder“ 

höre ich noch von ihm, ehe er verschwindet. 

Den Lauf geniessen – ach was – jetzt nichts wie ab ins Ziel! Eine Skandinavische Läuferin ist noch vor 

mir und mit ihr zusammen gebe ich nochmals richtig Gas. Jetzt ist mir das Knie egal – darauf kommt 

es auch nicht mehr an. KM 100 ist erreicht und es wird sehr rutschig. Jetzt nur nicht hinfallen, zumal 

auch die 100 km davor ohne Sturz gegangen sind! Plötzlich ist der Berg zu Ende und ich erreiche 

flaches Gelände und schon bald kommen die ersten Strassen von Grainau. Ein letzter Streckenposten 

weist mir den Weg. „Scharf links und dann nur mehr gerade aus“ ruft man mir entgegen. Der Ort 

selber ist menschenleer. 

Es ist nun ca. 2 Uhr und meine Euphorie erreicht den Höhepunkt. Die letzten 2 Kilometer laufe ich  

tempomässig so, als ob es ein 10km-Lauf wäre. Vor mir habe ich noch einen Läufer, den ich 

überholen möchte, obwohl es an sich ganz egal ist. In der Dunkelheit und mit diesem Tempo kann ich 

mich schwer orientieren. Ich komme an einem Campingplatz vorbei und die paar Leute, die noch 

wach sind, gratulieren mir. 

 „1 KM to go“ – ich kann es nicht fassen. Wie im Rausch geht es weiter - dabei verpasse ich auch noch 

die richtige Abzweigung. Plötzlich rufen mir andere Finisher zu, dass ich falsch sei, aber es kein 

Problem sei, da es auch um die Ecke gleich ins Ziel geht. Ich habe die Orientierung wieder und 

komme einfach von der anderen Richtung her ins Ziel, welches sich mir kurze Zeit später offenbart.  

Im hellen Scheinwerferlicht sind es plötzlich nur mehr 50 Meter. 50 Meter vor mir und 101`850 

Meter hinter mir… 

Hinter der Ziellinie sehe ich bereits Lenz und Thomas warten. Was sich dann hinter der Ziellinie 

abgespielt hat, kann ich an dieser Stelle schwer beschreiben…. 

Es war fantastisch und einer dieser „Glory-Days“, welche man nicht so oft im Leben hat. Zumindest 

ist diese Erfahrung und diese Erlebnis für mich einzigartig und etwas ganze Besonderes.  

 



Ich habe immer gewusst, dass der Lohn für diese Strapazen hinter der Ziellinie auf mich warten 

würde und habe immer daran geglaubt, dass ich den ZUT meistern werde. Wenn nicht in 18 Stunden 

dann halt in 25 Stunden. Und so ist es dann auch gekommen, was ich mir zuvor in Gedanken 

ausgemalt habe. 

Gedanken sind der Ursprung unseres Handels. Sie sind einfach noch nicht gelebte Realität und haben 

eine Macht, dessen wir uns mehr bewusst sein sollten. 

Bechter Rene, 19.06.2018 

Danke an Thomas für die Unterstützung vor Ort und an alle, die mich in Gedanken begleitet haben. 

Impressionen auf:   https://zugspitz-ultratrail.com/ 

 

Ziel um 1:56 Uhr am Sonntag 


