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Trenddisziplin

Trail- Running
von Max Frei

Wenn das die Säumer und Schmuggler gewusst hätten: Das, was sie jahrhundertelang als
mehr oder weniger legalen Broterwerb betrieben haben, wird im 21. Jahrhundert zur „Trenddisziplin“. Während früher nur der in die menschenfeindlichen Höllenlandschaft gegangen
ist, der unbedingt musste, strömen heute Massen von leichtbekleideten Läufern weit über
die Baumgrenze, um sich auf der einen Seite der Passfurche schnaufend hinaufzuschrauben
und auf der anderen dann taumelnd wieder ins Tal zu werfen. Mit ihrem Tun verdienen sie aber kein Geld,
sie geben höchstens welches aus. Für den Säumer und Schmuggler eine eher sinnfreie Betätigung. Nicht so
für den modernen Menschen: Trail-Running nennen sie das und es scheint als Kompensation oder Ergänzung
zum Alltag durchaus seinen Wert zu haben.

D

abei ist das Rennen auf
schmalen Pfaden natürlich
keine komplett neue Geschichte. Die heute als Trail bezeichneten Läufe haben ihre Wurzeln sowohl im Cross-, als auch im skandinavischen Orientierungslauf, dem
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in England praktizierten Fellrunning
und dem Ultralangstreckenlauf.
Wichtigster Taufpate ist aber sicher
der Berglauf, der in Ländern wie
Italien oder Frankreich schon seit
jeher auch als „Up and Down“-Disziplin bekannt ist.

Weitere
Differenzierungen
Je mehr diese Disziplin en vogue
kommt, desto weiter differenzieren
sich die Sparten aus. Während die
Basis-Version schon durch Laufzeiten
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Der Unterkörper

ROBERT BÖSCH

Die Ausrüstung für den Unterkörper variiert nach Vorliebe
und Bedingungen. Generell sind die Beine nicht ganz so
kälteanfällig, sollten aber, als unsere Hauptwerkzeuge beim
Rennen, stets in einer „geschmeidigen“ Temperatur gehalten
werden. Kurze und lange Tights schützen vor Wundreiben
– gerade bei Feuchtigkeit. Bei Anfälligkeit dafür wird man
Zehen, Beine (und Brustwarzen) mit Vaseline oder Tape
gegen „Reibungsverluste“ schützen. Lange unterschätzt
wurde die Rolle der Socken. Hier ist nicht in erster Linie
an die Kompressionstrümpfe gedacht, die im Trail-Running-Bereich ebenfalls häufig genutzt werden, sondern an
gute Laufsocken mit Polsterung im Zehen und Fersenbereich.

Sonderkapitel Schuh

von über zwei Stunden und Naturwege
in bergiger Landschaft charakterisiert
ist, steigern sich mit der Fortgeschrittenen- und der Spezialisten-Version
die Anforderungen noch etwas. Der
fortgeschrittene Trail-Läufer wird auf
gut zu laufenden, jedoch schmalen,
auch verwinkelten Berg-Pfaden mit
wechselndem Untergrund zu Hause
sein, während in der härtesten Version
durchaus verblockte enge Wege, weglose Geröll-Passagen, kettengesicherte
Schlüsselstellen, Wiesenquerungen
und Schotterauf- und abstiege auf dem
Programm stehen können.

Nichts bleibt erspart
Wesentlicher Unterschied zwischen
der Basis-Version und den anderen
Varianten ist sicher der Umgang mit
den Höhenmetern. Der „echte“ Trail
erspart dir das Hinunterlaufen nicht.
Bei den Skyraces zum Beispiel, die der
Spezialisten-Gruppe zuzuordnen sind,
schraubt man sich gut und gerne zweitausend Höhenmeter nach oben, berührt einen Gipfel und macht sich
dann im „freien Fall“ wieder auf den
Rückweg zum Ausgangsort, überquert
die Bergkette ins Nachbartal oder, besonders schwierig zu laufen, macht
sich nach einem kurzen Abstieg, ganz
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im Sinne des Sägeblattprofils, bereit
für den nächsten Gipfelsturm.
Daneben gibt es unzählige Exoten.
Der Maxime folgend, dass es nichts
mehr gibt, was es nicht gibt, sei die
nach oben offene Skala kurz umrissen:
Mehrtagestrails als Etappenrennen,
Nonstop-Rennen über mehrere Tage,
Nacht-Trails und, der Exot im TrailKontext, der sich vom Ursprung her
traditionell in möglichst zivilisationsferner Natur definiert: die Urban
Trails.

Thema
Ausrüstung
Die oben genannten Schmuggler und
Säumer wollten möglichst viel mitnehmen, möglichst viel an Gütern ins
andere Tal bringen. Bei uns Trail-Runnern ist das Gegenteil der Fall: Wir
wollen möglichst wenig mit rumschleppen – aber doch so viel, dass
wir für die natürlich heute noch drohenden Gefahren des Gebirges möglichst optimal ausgerüstet sind.
Selbst wenn man ganz grundsätzlich
zwei Wetterlagen unterscheiden kann,
ist die Ausrüstung in vielerlei Hinsicht
die gleiche. Bei Hitze wie Kälte benötigst du eine Kopfbedeckung: Besonders bewährt haben sich Multifunkti-

ons-Kopftücher, leichte, in sich geschlossene Tücher, die man als Halstuch, Stirnband oder eben komplette
Kopfbedeckung multifunktional nutzen kann. Die Sonneneinstrahlung ist
in der Höhe immer präsent, eine
schweißresistente Creme mit hohem
Faktor ist deshalb meist ebenso angebracht wie eine gute Sonnenbrille.

Der Oberkörper
Je nach Wetter wird man ein atmungsaktives Tank Top oder Shirt wählen,
gegebenenfalls ein Longsleeve. Bei Hitze schützt das Shirt besser als das Tank
Top, auch gegen die Reibung des Rucksackriemens, der möglicherweise zur
Ausrüstung zählt. In Ergänzung dazu
eignet sich bei jedem Wetter (!) eine
leichte Regenjacke. In den höchsten
Höhen, beim Abstieg oder bei zu extrem werdender Sonneneinstrahlung
findet sie fast immer Gebrauch: als
Sonnen-, Wind- oder klassisch: Regenschutz. Dabei trocknet sie schnell
und ist beliebig mit Shirt, Longsleeve
oder Tank Top kombinierbar. Ziel ist
immer, ein relativ trockenes Kleidungsstück für den Oberkörper mitzuführen. Darüber hinaus werden
manchmal Armlinge, wie man sie vom
Radfahren kennt, genutzt.
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Abschließend natürlich der viel diskutierte Trail-Schuh.
Die Palette an Modellen dazu wächst und wächst, gerade
im wettkampforientierten Bereich gibt es erfreuliche Neulinge. Stabil, profiliert und doch flexibel sollte er sein,
möglicherweise wasserabweisend, vor allem aber genug
Spielraum für die Zehen, gerade beim Bergablaufen, bieten.
Ganz einfache Basis-Trails lassen sich mit Straßenlaufschu-

Trail-Variationen:
eine mögliche Kategorisierung
> Basis-Trails: wie zum Beispiel
• Zermatt Marathon
• Graubünden Marathon
• Jungfrau Marathon

→

19. und 20. Oktober 2013
10-jähriges JUBILÄU M

> Fortgeschrittene Trails: wie zum Beispiel
• Sierre-Zinal
• Thyon-Dixence
• Trail du Petit-Ballon
> Spezialisten-Trails: wie zum Beispiel
• Giir di Mont
• SkyRace Valmalenco-Valposchiavo
• Mt. Kinabalu International Climbathon
> Etappentrails: wie zum Beispiel
• Gondo Event
• 4Trails
• Transalpine-Run

w w w . b o t t w a r t a l - m a r a t h o n . d e

> Nonstop-Trails: wie zum Beispiel
• Trail Ticino
• Ultra-Trail du Mont-Blanc
• Reunion
> Urban Trails: wie zum Beispiel
• Urban Trail Luxemburg
• Keep on Running
• Urbanathlon
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Samstag, 19. Oktober 2013
Läufe für Kinder und Jugendliche
Sonntag, 20. Oktober 2013
Läufe für Erwachsene
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Tr a i l - R u n n i n g - A u s r ü s t u n g
• Stöcke
Stöcke werden inzwischen sehr häufig genutzt, sollten zuvor aber
im Training erprobt sein. Richtig eingesetzt, können sie beim Aufstieg – vergleichbar dem Skitourengehen oder Skilanglauf – als
„Antriebshilfen“ genutzt werden. Spezialisten fangen im Abstieg
die Schläge mittels Stockeinsatz ab.
• Rucksack und Trinksysteme
Der Rucksack kann bei langen Läufen zur Mitnahme von Kleidung, Ausrüstung etc. und als effektive Flüssigkeitsversorgung
(über eine integrierte Trinkblase) sehr hilfreich sein. Die Alternative sind Hip-Bags, eingenähte Taschen in den (Rad-) Shirts
oder ein Trinkflaschengurt.
• Handschuhe
Handschuhe sind ein dienlicher Schutz bei Kälte.
Radhandschuhe kommen bei extremen Trails, bei
denen Stürze häufig mit den Handflächen abgefangen werden, zum Einsatz.
• Handy
Ein Mobiltelefon zum Wählen entsprechender Notfallnummern.
• Erste Hilfe
Ein Erste-Hilfe-Set mit Blasenpflastern, Tape,
Schmerztabletten, Creme, Schutzfolie etc.
• Geld
Zahlungsmittel, falls man
doch die Bergbahn/das Taxi nutzen muss oder Verpflegung
kaufen will.

lange vor dem Rennen los. Das Training muss so ausgerichtet sein, dass
nicht nur lange Einheiten, zum Teil
in dichter Folge, ein essenzieller Bestandteil sind, sondern dass diese Läufe
durchaus eine ähnliche Streckenführung aufweisen sollten wie die Referenzstrecke. Das heißt: Nicht immer,
aber ab und zu die Muskulatur an das
Abwärtsrennen gewöhnen, welche in
dieser Hinsicht durchaus lernfähig ist.

Am Rande erwähnt
Dass vor dem Rennen die Kohlenhydrat- und Flüssigkeitsspeicher zu füllen
sind, sei ebenso nur im Nebensatz erwähnt wie die Tatsache, dass das morgendliche Frühstück vor dem Ereignis
meist sehr früh zu sich genommen
werden muss, da die Starts häufig
schon bei Sonnenaufgang stattfinden.
Daraus ergeben sich zwei Möglichkeiten. Viele Stunden vor dem Rennen
zu frühstücken, oder, bei Mehrtagesrennen vielleicht praktikabler, da der
Körper mit jedem Tag mehr auf zusätzliche Schlafstunden angewiesen
sein wird, relativ knapp und leicht zu
frühstücken und die ersten 90 Minuten
des Rennens gemächlich anzugehen.
Diese Taktik sei sowieso angeraten,
denn was man beim Trail-Wettkampf
am Anfang zu forsch angeht, wird hinten heraus doppelt verloren.

Das Gleichgewicht finden
Das ruhige Hineinlaufen in den Wettkampf hat sich generell
bewährt. Schauen Sie erst mal, wie Sie sich überhaupt
fühlen, wie Sie in den Wettkampf finden, in die erste
Etappe, bevor mit dem Brecheisen ein Resultat erzwungen
wird. In der zweiten Phase kann dann vorsichtig mit dem
Agieren begonnen werden, Sie sollten aber stets um das
Laufen „im Gleichgewicht“ bemüht sein. Achten Sie besonders jetzt auf professionelle Verpflegung: Beginnen Sie
sich mit Gel, Bouillon, Brot oder Riegeln schrittweise zu
verpflegen. Dabei werden einerseits die Verpflegungsposten
genutzt, andererseits muss immer genug Nahrung und
Flüssigkeit mitgeführt werden. Bei den Getränken kann
man im Laufe des Rennens von Wasser zu isotonischen
Produkten und schließlich zu Cola übergehen. Eine Unterzuckerung, die im Gebirge rascher eintreten kann, ist
unbedingt zu vermeiden, nicht zuletzt, weil sie koordinative
Probleme nach sich zieht

Nach der Etappe
Im Etappenziel beginnen die Bemühungen um gute Regeneration, die Speicher dürfen rasch wieder gefüllt werden.
Massagen, Wechselbäder und leichte Gymnastik können
helfen, den Körper für den nächsten Tag vorzubereiten.
Natürlich sollte man die Strecke des Folgetages verinnerlichen. Ein einmaliger Anstieg mit anschließendem Herunterlaufen ist leichter als das „Zweihöckerprofil“, bei dem
man muskulär und mental sich zuvor entlasten muss.
Wunderen Sie sich nicht, wenn Sie schlecht oder gar nicht
schlafen. Es ist normal, dass der Körper bei der Anstrengung
aufgeputscht ist. Auch die Höhenlage trägt nicht zum tiefen
Schlaf bei.
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Sonntag, 8. September 2013
Start/Ziel: Niedernhall
Marathon · Duo-Marathon · Halbmarathon · 10-km-Lauf · Inline-Lauf
Handbike 42 km · Mini-Marathon · Mini-Halbmarathon · Bambini-Marathon
Anmeldung und Information unter:
ebm-papst Mulfingen GmbH & Co. KG
Bachmühle 2 · 74673 Mulfingen
Tel. +49 7938 81-7777 · Fax +49 7938 81-665
Polizeisportverein Hohenlohekreis e. V.
Schillerstraße 11 · 74653 Künzelsau
Tel. +49 7940 940-601 · Fax +49 6294 40 99 707
Internet: www.ebmpapst-marathon.de
E-Mail: info@ebmpapst-marathon.de

Mit großem Rahmenprogramm
für die ganze Familie.
Pasta-Party am Vorabend.

15. Morgenpost

Dresden-Marathon

20.10.2013
Marathon · Halbmarathon
10-km-Lauf · 4,2-km-Lauf

• Karte
Orientierungshilfe wie Karten, Streckenprofil, Kompass etc.
• Uhr
Eine Uhr mit Hilfsfunktionen wie
GPS, Höhenmeter etc.
• Verpflegung
Ein ausreichender Vorrat an Lebensmitteln wie Riegel, Getränke etc.
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Taktik und Technik
Trail-Running ist mehr. Mehr Landschaftserlebnis, mehr Kameradschaft
– aber eben auch mehr Vorbereitung
und mehr Know-how. Das geht schon

MERRELL

hen bewältigen, alles, was darüber hinausgeht, verlangt nach geländetauglichen Begleitern. Auf den Seiten 102
bis 107 in dieser Ausgabe finden Sie
einen ausführlichen Test zur Thematik
Trail-Schuhe.

2013

Info-Hotline: 0351- 4011222
www.dresden-marathon.com
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Selbstsuggestionen bei
langen Trails

JOAO HORA FAUSTINO

• laufe stets flüssig, locker und entspannt, nie ruckartig
• erfreu dich an der Landschaft, dem
Erlebnis und der Kameradschaft
• bleibe stets positiv
• bereite dich darauf vor, dass es im
letzten Teil des Rennens hart werden
wird und nimm dann dieser Durststrecke durch deine Vorbereitung ihre
Aggressivität
• gestalte deinen eigenen Wettkampf
• egal, was passiert, bleibe ruhig und
stoisch
• agiere immer langfristig, mit Blick auf
das gesamte Rennen
• vermeide Ehrgeiz ebenso wie übermütige Euphorie

Die Etikette
„Es ist dein Problem, wenn du vorbei
willst, ich mach dir keinen Platz.“ Dieser Satz ist tatsächlich gefallen und
zeigt, dass es selbst auf den Trails
dieser Welt Menschen gibt, die gar
nichts verstanden haben. Mehr noch
als bei anderen Laufdisziplinen gilt
hier nämlich das Prinzip der Fairness
und des gegenseitigen Respekts. Man
denkt und agiert als Gemeinschaft,
nicht nur untereinander, sondern in
der Zusammenarbeit mit den Veranstaltern, gerade wenn es um Entscheidungen über die Streckenführung bei
schwierigen Wetterlagen oder bei unerwarteten Ereignissen geht.
Dabei ist stets völlig klar, dass die Ehrfurcht vor den Bergen und die Achtung
vor der Natur über allem stehen. In
einer bescheidenen, demütigen und
entsprechend nachhaltigen Haltung
sollte man dankbar sein, dass ein solches Lauferlebnis ermöglicht wird. Viele
Organisatoren unterwerfen sich strengen Umweltkonzepten und der Teilnehmer ist angehalten, niemals etwas
in der Landschaft zurückzulassen.

über die Tücken der Strecke gegeben
und – natürlich – anständig Platz gemacht, wenn ein Schnellerer von hinten überholen möchte. Die Mentalität
des Trail-Runners verbietet es zu jammern. Wenn man sich bei einem
Mehrtagesrennen am Morgen wieder
an der Startlinie aufstellt, ist völlig
klar, dass jeder da und dort seine
Wehwehchen hat, einzig man spricht
nicht darüber, auch schimpft man

ZUR PERSON
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ARMIN SCHIRMAIER

Über die Mentalität
Genauso respektvoll wie mit der Natur
ist mit den anderen Startern umzugehen. Man hilft sich mit Verpflegung
aus, es wird ausführlich Auskunft

nicht lauthals, wenn man von der
Strecke abkommt, organisatorisch mal
etwas klemmt oder man persönlich
enttäuscht ist. Die stoische Grundhaltung in liebender Annahme, wie
sie bei der Taktik empfohlen wurde,
zieht sich auch hier durch. Triumphe
werden still und bescheiden gefeiert,
die große Show ist des Pfadläufers
Sache nicht, gerade wenn er eine tolle
Leistung vollbracht hat.

Max Frei ist langjähriger freier Mitarbeiter von RUNNING –
Das Laufmagazin. In der ersten Phase seiner laufsportlichen
Karriere war er vor allem Bahnläufer. 1996 schaffte der
Freiburger über 3.000 Meter Hindernis die Qualifikation
zur Juniorenweltmeisterschaft in Sydney. Im gleichen
Jahr lief Max (als Deutsch-Schweizer Doppelbürger) den
noch heute bestehenden Schweizer Juniorenrekord von
8:58 Minuten über diese Strecke. Dann zog es ihn immer mehr
auf die Straße. Der heute 36-jährige hatte mehrere Einsätze
an Länderkämpfen im DLV Straßenlaufteam über die Halbmarathonstrecke und lief 1998 in Frankfurt seinen ersten
offiziellen Marathon in 2:29 Stunden. Seine Bestzeit steht
heute bei 2:27:08 Stunden. Per Zufall kam er zum Berglaufen.
Mit der Bronzemedaille in der Teamwertung bei der BerglaufWeltmeisterschaft in Alaska 2003 feierte er seinen größten
sportlichen Erfolg. Hierzu zählen weiterhin seine Siege bei den
Austragungen des Freiburg Marathon 2004, 2005 und 2006.
Auch auf den Trail-Pfaden dieser Welt ist der Lehrer zu finden,
so nahm er unter anderem am Transalpine-Run, dem Gondo
Event, dem Zugspitz-Extremberglauf, dem Swissalpine
Marathon K 78 und dem Transgrancanaria teil.
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