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Die Wüste lebt

Das Outback, wie man es kennt: 

kaum ein Hügel, kaum ein Strauch 

oder Baum. Kein Wasser, kein 

Schatten, nur Hitze und roter Sand. 

Was, fragt man sich da, haben  

diese zwei Läufer hier verloren?

Text RAFAEL FUCHSGRUBER Fotos VINCENT KRONENTAL/CANAL AVENTURE

Unser Autor ist ein erfahrener Ultra läufer. Nach einer Knieoperation 
 musste er ein Jahr lang aussetzen. Für sein Comeback wählte er  

ein  Etappenrennen in Australien – 520 Kilometer durch die Wüste      

DER HELLE WAHNSINN
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D
ubai Airport, drei Uhr mor

gens, Zwischenstopp auf dem 

Flug nach Melbourne. „Hey, 

Alter, was machst du denn 

hier?“, tönt es aus der Schlange am Secu

rityCheck. Die laute Stimme und das brei

te Grinsen gehören Markus Mockenhaupt, 

den ich vor Jahren über seine Schwester 

Sabrina kennengelernt habe. Er ist eben

falls auf dem Weg nach Australien und 

sitzt im selben Flieger. Das geht ja gut los.

In Down Under angekommen, treffen 

wir uns noch für ein paar Laufrunden am 

Indi schen Ozean. Nach drei Tagen Akkli

matisierung und Anpassung der inneren 

Uhr an die australische Zeit geht es weiter 

nach Alice Springs, dem Startort von „The 

Track“. Hier treffen sich die 22 Teilnehmer 

des weltweit längsten Etappenlaufs, bei 

dem Equipment und Verpflegung im Ruck

sack getragen werden. Der Veranstalter 

stellt die Zelte und zwölf Liter Wasser pro 

Tag, der Rest liegt bei uns. Die Dimen

sionen sind gewaltig – Hitze, Kälte, Sand, 

Trails. Wir werden 527 Kilometer in neun 

Etappen hinter uns bringen. Allein die 

letzte, die Königsetappe, ist knapp 130 Kilo

meter lang. Das erklärt auch die über

schaubare Teilnehmerzahl. Es sind aus

nahmslos erfahrene Ultraläufer am Start 

und somit viele Freunde aus meinen zu

rückliegenden zehn Wüstenrennen – ein 

launiges Klassentreffen, wenn man so will.

★ ★ ★

Wir sind zwar alle „alte Hasen“, aber kei

ner von uns ist je 520 Kilometer gelaufen. 

Es gibt keine Strategien für eine solche 

Dis tanz. Wir bekommen ein Roadbook 

vom Veranstalter, und die Strecken sind  
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mit Pfeilen oder Flatterband markiert. Je-

weils 15 Kilometer voneinander entfernt 

befinden sich Checkpoints, an denen ein 

Arzt oder Betreuer wartet, der auf den Zu-

stand der Läufer achtet und auf Probleme 

eingehen kann. Zudem bekommen wir an 

diesen Punkten je zwei Liter Wasser für 

die Distanz bis zum nächsten Checkpoint.

Die Rucksäcke mit Nahrung, Isomatte, 

Schlafsack, Klamotten, Stirnlampen und 

so weiter wiegen zwischen acht und zehn 

Kilogramm. Lebensmittel für den zweiten 

Teil des Rennens können wir vor dem 

Start beim Veranstalter hinterlegen. Am 

fünften Tag bekommen wir die Beutel 

 wieder ausgehändigt. Die Rucksäcke wären 

sonst einfach zu schwer zum Laufen.  

★ ★ ★

Die beiden ersten Tagesetappen durch den 

West-MacDonnell-Nationalpark sind 30 

bis 40 Kilometer lang und haben mehr als 

1000 Höhenmeter pro Tag – nach meiner 

Knie-OP und sieben Monaten Regenera-

tion nicht gerade ideal für mich. Den Ein-

wand, dass ein 520-Kilometer-Rennen als 

Comeback vielleicht etwas mutig gewählt 

ist, lasse ich gelten. Aber der Start erfolgt 

auf den Tag genau ein Jahr nach der Ope-

ration. Es muss also sein. Und es geht: 

 Obwohl ich noch nicht wieder ganz fit bin, 

kann ich in den Bergen Platz 9 halten. Das 

Knie tut es auch – halten, meine ich.

Auf den höchsten Bergen der Region 

treffen wir einige Wanderer. Ordentlich ab-

geparkt auf dem Gipfel stehen drei Heli-

kopter. Ich bin sprachlos. Die lassen hier 

oben wandern! Ja, doch, das finde ich ver-

nünftig. Das schont die Rettungskräfte, die 

heutzutage mit an Selbstüberschätzung lei-

denden Outdoor-Opfern viel Arbeit haben. 

Für viele dieser „Naturfreunde“ wäre der 

Anstieg zum Heidelberger Schloss bereits 

schwer genug. Vollkommen unüberheblich, 

wie das so meine Art ist, fühle ich mich 

hier und jetzt doch ein wenig überlegen. 
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Wir kommen ins Flache. Die Temperatu-

ren steigen und es geht in den Sand. Ob-

wohl wir nur selten die 30-Grad-Marke 

knacken, bin ich jetzt voll in meinem Ele-

ment und kämpfe mich nach und nach 

auf Platz drei vor. Das Tempo ist allerdings 

alles andere als beschaulich: Da die ersten 

vier Läufer von der Leistung her alle in 

derselben Liga unterwegs sind, wird ge-

rannt, was das Zeug hält. Die Zeit abstände 

bei den Etappen liegen im niedrigen ein-

stelligen Minutenbereich. 

★ ★ ★

Das Leben, das Laufen und die Menschen 

ändern sich. Diejenigen, die anfangs laut 

waren, werden stiller und nachdenklicher, 

andere schließen sich in kleinen Gruppen 

eng zusammen. Wieder andere, die eher 

schüchtern sind, blühen über die Tage auf. 

Das Laufen wird ein Teil des Lebens, und 

als abends am Lagerfeuer die Frage auf-

kommt, ob wir morgen nun 50 oder 60 Ki-

lometer zu laufen haben, stehe ich nicht 

mehr auf, um das Roadbook zu konsul-

tieren. Es ist irgendwie egal. 

Wir bewegen uns in einer Parallelwelt 

mit einer eigenen Zeitrechnung. Wir lau-

fen schnell, aber alles andere wird immer 

langsamer. Eigentlich wäre dies der ide-

ale Lauf und der perfekte Ort, um total 

abzuschalten – ja, wenn da nicht diese 

sportlich so dicht beieinanderliegende 

Vierergruppe an der Spitze des Rennens 

wäre. Aber über diese lange Distanz jeden 

Tag von Neuem hart am Limit zu laufen 

bringt mir unerwartet viel Spaß. 

22 TEILNEHMER, 9 ETAPPEN, 527 KILOMETER: DAS IST 
„THE TRACK”, DER LÄNGSTE ETAPPENLAUF DER WELT

01  Die ersten Etappen sind schwerer als 

erwartet: Es geht steil bergauf

02  Hurra! Die erste Ziellinie nach einem 

Jahr Wettkampfpause 

03  Gestürzt – aber am Checkpoint mitten 

im Outback fachmännisch verarztet

04  Der wirre Blick des Autors kann nur 

eins bedeuten: leichter Dachschaden, 

aber ansonsten voll renntauglich
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Die Strecke ist abwechslungsreich – mit 

Sandpisten, ausgetrockneten Flussbetten 

und sanften Traversen über kleine Hügel

ketten. Es gibt aber auch die typischen 

langen, geraden Tracks durch roten Sand.

Damit es nicht langweilig wird, haut es 

mich am fünften Tag mitten im Rennen 

hin. Ich habe keine genaue Erinnerung an 

den Sturz, der mir anscheinend ein paar 

Sekunden aus dem Gedächtnis gelöscht 

hat. Ich habe offenbar mit dem Gesicht ge

bremst, denn ich habe keine Verletzungen 

an den Händen, was normal wäre, wenn 

man nach vorn stürzt und sich abfängt. 

Vermutlich ein altersbedingter Schwäche

anfall oder besser: Totalausfall. 

Jedenfalls liege ich plötzlich mit dem 

Gesicht in den Steinen. So finden mich 

Philippe und Patrick, die kurz darauf zur 

Stelle sind. Ich blute wie frisch geschlach

tet. Da mir die Suppe auch aus dem Mund 

tropft, werden Nase und Zähne genauer 

betrachtet. Die beiden begleiten mich zum 

nächsten Checkpoint. Dort werde ich von 

Doc Bruno eingehend untersucht. Das Er

gebnis: viel Blut, aber nichts gebrochen. 

Alles wird getapt. Er tippt auf eine Gehirn

erschütterung und will mich ein wenig  

 dabehalten. Ich will aber weiter und ver

suche ihm klarzumachen, dass es mir gut 

geht. Wir einigen uns auf einen Test: Ich 

zähle auf Französisch von eins bis zehn. 

Bestanden! So geht das in der Wüste … 

Kaum bin ich außer Sichtweite, muss 

ich mich hinterm nächsten Busch erst mal 

 übergeben. Gehirnerschütterung – Bruno 

hatte recht, aber er hat ganz in meinem 

Sinne entschieden: im Zweifel auch mal 

für den Sportler. Kein Wunder – er war 

früher selbst aktiver Läufer. Es gelingt mir, 

wieder zu Patrick und Philippe aufzuschlie

ßen, und damit ist die Sache ab gehakt und 

vergessen. Außer Blut und ein wenig Fut

ter für die Schlangen war ja auch nichts.

★ ★ ★

Die letzte Etappe mit fast 130 Kilometern 

endet am Uluru (auch: Ayers Rock). Die 

Führenden starten einige Stunden nach 

dem Hauptfeld. Frank Reintjes, der das 

Rennen letztlich gewinnen wird, ist vorn

weg. Phi lippe, Patrick, Philippe und ich 

laufen fast den ganzen Tag zu viert durch 

das Outback. Gegen Nachmittag löst sich 

die Gruppe auf. Philippe gibt Gas und ich 

konzentriere mich darauf, Patrick nicht 

aus den Augen zu verlieren. Der andere 

Philippe geht etwas verloren. Wir über

holen Frank, bei dem ich aber nicht blei

ben kann, da ich den anderen folgen muss. 

Patrick ist ein sehr erfahrener Läufer 

mit mehreren Teilnahmen beim „Badwater 

Ultra“, und er ist ein Fuchs. Ich meine das 

liebevoll und mit großer Anerkennung. Er 

wartet bis zum Eintritt der Dunkelheit 

und zieht dann mächtig das Tempo an. Ich 

versuche dranzubleiben, habe aber eins 

nicht bedacht: die Nacht. Als er 100 Meter 

Vorsprung rausgelaufen hat, kann ich ihn 

„DER LAUF VERÄNDERT UNS: DIE LAUTEN WERDEN STILL 
UND NACHDENKLICH, DIE SCHÜCHTERNEN BLÜHEN AUF”
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AUS T R A L I E N

„THE TRACK“ – DIE ETAPPEN

Etappe 1 Ellery Creek –Serpentine Chalet Dam  30 km 

Etappe 2 Serpentine Chalet Dam – Finke River Camp   41 km 

Etappe 3 Finke River Camp – Hermannsburg  41 km

Etappe 4 Hermannsburg – Boggy Hole  49 km 

Etappe 5 Boggy Hole – Palmer River  59 km 

Etappe 6 Palmer River – Ernest Road  58 km 

Etappe 7 Ernest Road – Angas Downs  64 km 

Etappe 8 Angas Downs – Mount Conner   53 km 

Etappe 9 Mount Conner – Uluru  127 km 

1 0  / 2015  •  RUNNERSWORLD.DE   47

04 05

nicht mehr sehen. Tagsüber würde man 

darüber lächeln und sich reinhängen. Da 

durfte der Fuchsgruber wieder was lernen.

Der Abstand wächst von Checkpoint 

zu Checkpoint. Zudem muss ich mich mit 

einem Dingo auseinandersetzen, der mich 

in der Dunkelheit verfolgt. Dingos sind 

nicht so putzig, wie man meinen könnte. 

Einen deutschen Touristen haben sie kürz

lich so zerlegt, dass er mehrere Wochen im 

Krankenhaus lag. Ein neunjähriger Junge 

starb sogar nach einem Angriff. Trotz 

 meiner Wurfgeschosse in seine Richtung 

weicht mir das Tier nicht von der Seite. 

Wir laufen mittlerweile auf der Straße, ich 

versuche dem weißen Randstreifen zu fol

gen. Obwohl dieser im Schein der Stirn

lampe fett vor mir liegt, verliere ich ihn 

immer wieder aus den Augen. Das einzig 

wirksame Rezept in solchen Fällen: Augen 

schließen, Hirn wieder hochfahren, Augen 

öffnen, und siehe da: Da ist sie wieder, die 

weiße Linie. So mache ich es alle fünf 

 Minuten oder lasse mich wahlweise von 

einem der riesigen Road Trains erschre

cken. Die über 50 Meter langen Sattel

schlepperZüge mit mehreren Anhängern 

 fegen mit circa 100 Stundenkilometern 

durch die nächtliche Wüste. Wenn einem 

vom Fahrtwind Stirnlampe und Hut weg

fliegen, ist man schlagartig wieder wach.

★ ★ ★

Kurz vorm Ziel treffe ich den Kamera

mann Gabriel Pielke, der das Rennen fürs 

ZDF begleitet. Es gibt mir zu denken, dass 

ich laufe, er mich aber gehend filmt. Meine 

Reaktion beschränkt sich fürs Erste auf 

die Feststellung: Hier stimmt was nicht, 

ich muss später mal darüber nachdenken. 

Im Ziel bin ich drei Stunden schneller als 

der Sieger der letzten Austragung von 

„The Track“. Dennoch hat mir Patrick mit 

sieben Minuten Vorsprung den dritten 

Platz stibitzt. Das entspricht einem von 

520 Kilometern! Das hat er gut und clever 

gemacht. Ich bin für einige Minuten etwas 

unglücklich. Aber, hey, das darf ich! Nach 

17 Stunden Laufen am Stück bin ich dehy

driert und vollkommen erledigt. 

Kurz darauf stehen wir schon wieder 

gut gelaunt am Lagerfeuer und feiern das 

Ende eines für mich ganz besonderen 

Rennens. Ich habe wiedergefunden, was 

mir in den letzten Jahren etwas abhanden 

gekommen war: das Glück und das Genie

ßen des Laufens. Das macht mich froh. Die 

lange Verletzung und das drohende Aus für 

meine heiß geliebten Abenteuerläu fe las

teten schwer auf dem letzten Jahr. Für das 

Laufen und für alles andere im Leben gilt 

für mich mehr denn je: Die Richtung ist 

entscheidend, nicht die Geschwindigkeit.  
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01  Trotz der gewaltigen Distanz bleibt 

die Spitzengruppe dicht beieinander 

02  Die letzte Etappe, 127 Kilometer am 

Stück, zieht sich bis in die Nacht 

03  Der letzte Checkpoint vor dem Ziel –

Platz drei ist noch in greifbarer Nähe 

04  Der Autor im Ziel: vollkommen fertig 

und fassungslos – sieben Minuten 

 fehlen am Ende zum dritten Platz

05  Umarmung im Ziel mit Tun Mestre  

aus Luxem burg 

Die faszinierende Lebensgeschichte des  Autors  

ist unter dem Titel „Running Wild – Vom  

Party könig zum Extremläufer“ als Buch  

erschienen. Delius Klasing, 22,90 Euro


