
Vorm Start war die Welt 

noch in Ordnung :-) 

Einlauf bei Labestationen um km 33 bzw. kalte Dusche um km  61 

Mountainman, 18.08.2012 
 
„hart, aber herzlich“ 
Der Ultra-Bergmarathon „Mountainman“ ist ein Eintagesrennen rund um die Berg  Arena in der 

Zentral-Schweiz. Dabei sind 80,3km, 4.674 negative und 5.000 positive Höhenmeter zu 
bewältigen. Die Strecke führt bis auf wenige Ausnahmen auf bestehenden Naturwegen vom 

Trübsee am Fuße des Titlis über verschiedene kleine und größere Anstiege auf den Gipfel des 
Pilatus und kann als technisch über weite Teile wenig anspruchsvoll beschrieben werden. Durch 
die Distanz und das Höhenprofil ist er aber trotzdem in der Schweiz sicher der anspruchsvollste 
Lauf seiner Art und braucht den Vergleich mit anderen Läufen in Europa nicht zu scheuen. An 
diesem Tag kam noch erschwerend das Wetter hinzu: Vorausgesagt wurde ein richtig heißer Tag. 
Meine Vorbereitung für diese Veranstaltung verlief ohne Komplikationen und durch gute 
Ergebnisse bei den verschiedenen Vorbereitungsläufen war ich auch super motiviert. Als Ziel 
setzte ich mir eine Zeit von unter 12 Stunden, um nicht in de n Augen so mancher ehemaligen 
Zivildiener als Ultramarathon-Tourist bezeichnet zu werden (Mit mir nahmen noch 191 Mitstreiter 
die Ultra-Distanz in Angriff. Die „Light“-Version als 2er und 4er Staffel oder über die klassische 
Marathon-Distanz mit späterem Einstieg wählten 143 Teams.). Die Aufregung beim Frühstück um 
3:45 Uhr war schon groß und ich konnte den Start gar nicht mehr erwarten. Nach einer letzten 
Kontrolle der Pflichtausrüstung (Druckverband, langer Oberteil, Stirnlampe, Handy, …) ging es 
zum Start auf 1.764m. 
 
Ein Motto dieses Laufes ist „Ultra ist ein wenig Stolz und viel Bescheidenheit“. So war auch der 
Start: Keine Ansprache, keine kitschige musikalische Untermalung. Um 6:30 Uhr wurde mit einem 
lauten Knall die Meute losgelassen. Zeit zum Einlaufen blieb nicht: nach einem knappen km war 
bereits der erste Anstieg auf den Jochpass. Ich fand sehr schnell meinen Rhythmus und war gut 

gelaunt. Die 550 Höhenmeter machten mir dabei ebenso keine Schwierigkeiten wie auch die Luft 
auf 2.300m. Auf dieser Höhe – abgesehen von kleineren Ab- und Aufstiegen – ging es dann rund 
15km weiter. Nach 2 Stunden lag ich im ersten Verfolgerfeld rund 10´ hinter der Spitze. Wobei 
dieses „Feld“ sich mittlerweile nur mehr auf rund fünf Läufer aufgeteilt auf zwei km beschränkte. 
Um km 25 begann der erste große Abstieg auf de n Brünigpass. Der Trampelpfad war technisch 
nicht anspruchsvoll, durch das gewählte hohe Tempo verlangte er aber viel an Konzentration. 



Die letzten 300 Höhenmeter auf den Pilatus 

Und wieder einmal: das beste Bier der Welt 

Nicht nur einmal wäre ich fast gestolpert. Ich nahm das als erstes Ermüdungszeichen wahr und 
drosselte etwas das Tempo. Passt auch genau zu km30: Zeit, für die ersten Wehwehchen: Bei der 
Hälfte des Abstieges nahm ich einen beginnenden Schmerz im rechten Knie wahr und spürte auch 
schon die Kraft der Sonne. Den Flüssigkeitsverlust versuchte ich mit genügend Wasser und Iso so 
gut es ging zu kompensieren. Unten – endlich auf unter 1.000m – bei km 33 angekommen meine 
erste richtige Pause: Schnell Rucksack mit Trinken, Gel, und Magnesium nachfüllen, von der Frau 
motivieren lassen und schon ging´s weiter. Und zwar richtig. Ein Aufstieg mit 1.067 Höhenmetern. 
Für mich das erste richtige Kriterium der Strecke. Ich wählte bewusst ein etwas verhaltenes Tempo 
und kühlte meinen Kopf alle paar km in einer der unzähligen Kuhtränken. Die Sonne hatte an 
diesem Tag eine enorme Kraft und große Teile der Strecke waren ohne spendenden Schatten. Bei 
der Hälfte des Aufstieges wichen die Knieschmerzen zu Gunsten meines Rückens: oben 
angekommen, hatte ich bereits richtig arge Schmerzen im Kreuz und auch mein Magen machte 
erste Probleme. Ich tippte darauf, dass ich ihm zu viel an Flüssigkeit zugemutet habe. Ich hatte 

keinen richtigen Appetit und 
brachte auch kaum etwas vom 
mitgeschleppten Kartoffelpüree  
runter. Lediglich hie und da ein 
Bissen Banane. Zu diesem 
Zeitpunkt – es war um km 40 – 
war mir klar, dass ich bald 
einem immensen Problem 
entgegenlaufen werde: ohne 
Kraftessen auch bald keine 
Kraft. Beim Abstieg Richtung 
Langis hatte ich meinen ersten 
richtigen Einbruch: ich litt an 
leichten Magenkrämpfen und 
Brechreiz. Und weil das nicht 
reicht, wurden auch die 
Kreuzschmerzen immer mehr. 
Mein Plan war, die nächste 
Stunde nur mehr etwas Wasser 
zu trinken, um den Magen zu 
schonen. Gegen die 

Kreuzschmerzen konnte ich sowieso nichts tun außer sie zur Kenntniss zu nehmen. 
Kurz vor Langis angekommen – um km 58 – hatte sich mein Magen wieder beruhigt und ich 
versuchte langsam wieder etwas Kraft zu tanken. Zwischendurch ein kleiner Happen Püree und 
ein Stückchen Banane. So schleppte ich mich bis zum nächsten Anstieg. Am Höhendiagramm 

kurz vor km 70 fast nicht als 
solcher zu erkennen, ging es 
dort richtig zur Sache: steil, 
brütende Hitze, schwierige 
Wege. Und so lief ich frontal in 
mein nächstes Tief: der Magen 
war zwar wieder in Ordnung, 
dafür der Kopf die Beine leer. 
Bei einer der gut ausgestatten 
Labestationen legte mich – um 
den Rücken etwas zu entlasten 
– auf eine Bank, was richtig gut 
tat. Nach einer Minute musste 
ich diesen Plan allerdings 
verwerfen, weil mir schwarz vor 
Augen und richtig kalt wurde. 
Gut, dass es sich um eine 
relativ kleine Labestation ohne 

ärztlicher Kontrolle handelte, 
denn eine Diskussion zwecks 



Rennabbruch hätte mein angeschlagenes Nervenkostüm nicht mehr ausgehalten. Anderseits hätte 
der Rennarzt mit mir auch nicht diskutiert. Ich bewegte mich also ein paar km weiter abwärts und 
bemerkte, dass ich einen Teil meiner Kräfte wieder zurück bekam und wieder einen richtig flotten 
Schritt hatte. Dass ich zwei Läufer überholen konnte, war auch für meinen Kopf gut. 
Der finale Aufstieg auf den Pilatus (2.065m) war zwar eine Tortur, aber nach einer halben Stunde 
war das Ziel vor Augen: da war auch mir klar, dass auf den letzen 300 Höhenmetern nix mehr 
schief gehen kann. 
 
Resümee: 
- Nach dem ersten großen Einbruch war mir klar, dass es nicht mehr um Platzierung oder Zeit 
ging, sondern nur mehr das Durchkommen im Vordergrund stand. Trotzdem konnte ich den Lauf 
mit 12:44 in einer respektablen Zeit finishen, was für den Gesamt 47. Platz reichte. 41 Starter 
mussten leider aufgeben bzw. haben das Ziel innerhalb der maximalen 16 ½ Stunden nicht 
erreicht. 
- Landschaftlich und von den Eindrücken her, war es sicherlich mein bisher schönster Berg-
Ultramarathon. 
- Die Organisation seitens des Veranstalters war wie ein Schweizer Uhrwerk. 
- Ohne die perfekte Betreuung von Anke und den motivierenden SMS während des Laufes und 
genau zum richtigen Zeitpunkt hätte ich den Lauf wohl nicht beendet. 
 
 
www.themountainman.ch 
www.alexandermai.at/gaestebuch 
 


