
Der Berglauf hat 
eigene Regeln

Die magischen Zahlen von Mai bis September 2021 sind: 25, 30, 40 Ki-

lometer. Mittlere Distanzen bis sehr lange Läufe sind in diesen Monaten 

regelmässig in der  Trainingsplanung. In den ersten Jahren meiner Läufer-

karriere, sozusagen als unerfahrener Hüpfer, glaubte ich, dass es mit der 

Teilnahme an Marathonwettkämpfen eigentlich schon war. Falsch. Läu-

fe enden nie. Da die Vorbereitungen für einen Marathonwettkampf mehr 

oder weniger immer wieder nach dem gleichen Prinzip ablaufen, nämlich, 

den Körper möglichst auf Höchstleistung trimmen, wollte ich etwas Neu-

es. Ja, den Swiss Alpine Marathon K78 (Scalettapass 2606 m) in Davos 

über eine Distanz von 78 Kilometern und 2500 Höhenmeter.

Der Ultra-Marathonlauf ist und bleibt ein Höhepunkt in jedem Laufleben. 

Die Teilnahme am Swiss Alpine Marathon in Davos ist bei mir schon eine 

Weile her. Dennoch bin ich dem Laufsport treu geblieben. Mehr noch, der 

Laufsport gehört zu meinem Leben.

Laufen über lange Distanzen ist ein Prozess. Es ist nicht nur ein Prozess 

mit Hochs und Tiefs, sondern auch ein Prozess des Denkens, des Füh-

lens und nicht zuletzt ein Prozess des Atmens. Laufen ist ein Prozess des 

Kämpfens und auch ein Prozess der Befreiung. Laufen ist ein Prozess der 

Selbstbeobachtung und Selbstkontrolle. 
Von der Vermigel-Hütte (2042 m)
zum Punkt Summermatten (2375 m). 
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Die Corona-Pandemie veränderte viel. Die Wirtschaft särbelte. Laufver-

anstaltungen mussten abgesagt werden. Trotzdem absolvierte ich mein 

regelmässiges Lauftraining. Zur Abwechslung gings mit Rucksack und 

Kamera auf Wanderschaft. Wandern ist für mich wie aktives Erholen. Es 

ist ein massgeschneideter Ausgleich zum Laufsport. Es ist die Zeit zum 

Geniessen, und neue Ideen kreieren.

Im Sommer dann der grosse Auftritt. Am 29. Juli 2021, starte ich zu 

meinem Berglauf. Die Strecke führt vom Oberalppass (2044 m) bis zum 

Gotthardpass (2091 m). Dazwischen liegen 30 Kilometer und rund 2000 

Höhenmeter. Am Donnerstagmorgen, 9 Uhr, der Start. Der Wanderweg 

führt an einer steilen Bergflanke entlang stetig aufwärts. Bald öffnet sich 

der Blick ins Vorderrheintal. Die Sonne heizt. Nach knapp einer Stunde er-

reiche ich den Tomasee. Das klare Wasser lockt zu einem eiskalten Bad. 

Nach einem kurzen, steilen Abstieg komme ich an der Maighelshütte vor-

bei, weiter durch ein karges, langgezogenes Hochtal hinauf zum Maig-

helspass (2421 m). Oben angekommen gehts wieder talwärts. Der Weg 

ist schmal und ruppig, das Tempo dem entsprechend langsamer. Hinter 

dem Pass glitzert der Portgerensee. Zum ersten Mal stehe ich am Ufer 

des Portgerensees (2383 m) - Er ist ein Juwel. Ein paar Fotos knipsen und 

weiter gehts in Richtung Vermigelhütte (2042 m).

Bei der Vermigelhütte fängt mein Berglauf eigentlich erst so richtig an. Von 

hier bis zum Piz Giübin gibt es für mich satte 734 Höhenmeter zu über-

winden und das auf einer Distanz von «nur» sechseinhalb Kilometern. 

Das letzte Stück unterhalb des Gipfels hat es in sich: Manche Stellen sind 

ausgesetzt, ich kraxel mit voller Konzentration über Felsen und schaue 

immer wieder, wo der Weg ist, der zum Gipfel führt. 

Geh hart oder bleib zu Hause! 
Von der Maighelshütte (2314 m)
zum Maighelspass (2421 m).



Die Anstrengung hat sich gelohnt. Die Aussicht vom Giübin (2776 m),      

er ist Airolos Hausberg, ist grossartig. Kein Wunder, sagt man im Ort un-

ten, dass jeder Bewohner von Airolo einmal in seinem Leben hier oben 

gewesen sein müsse.

Weiter gehts in Richtung Gotthardpass. Das zieht sich. Das Wetter ist 

optimal. Wolken und Sonne wechseln sich ab. Die Temperatur bei Plus 

10 Grad. Tief unter mir liegt der Stausee Lago della Sella (2256 m). Vor-

bei an Steinbauten. Von 1886 bis 1920 wurden in Airolo und Andermatt, 

beim Oberalppass, Furka- und Grimselpass militärische Festungen ge-

baut. Nach einem steilen Abstieg erreiche ich die Staumauer am west-

lichen Ende des Sellasees. Jetzt gibts für mich eine kurze Pause. Mein 

Körper, der bis dahin ohne Probleme und Schwächen ausgekommen ist, 

bekommt Flüssigkeit und Festnahrung. Noch ein paar Fotos und weiter 

gehts auf dem Weg des Staudammes zum Gotthardpass. Später spüre 

ich, wie der Körper neue Energie bekommt. Es geht im Laufschritt weiter.

Vom Naturweg auf die Teerstrasse, eine Umstellung, an die ich mich 

schnell gewöhnt habe. Dann der Vorausblick. Am Nachmittag um 14 Uhr 

hat es Menschengruppen en Massen. Auf der Strasse bummeln viele Ta-

gestouristen in Richtung Lago Sella. Mein erster Gedanke: Das Ziel muss 

ja wohl nicht mehr weit weg sein. Tatsächlich!

Die Ankunft auf dem Gotthardpass (2091 m) ist für mich wie ein kleiner 

Kulturschock: Da sind Touristen in Stadtkleidung, Autos, Motorradfahrer 

Souvenirshop und Museum, Tingeltangel und Traritrara! 

Nach einer Laufzeit von 5 Stunden 30 Minuten habe ich das Ziel erreicht. 

Mit vielen Eindrücken vom Alpin Trail, und einem grossen Glücksgefühl, 

steige ich ins Postauto und fahre in Richtung Andermatt.  

Die Herausforderung zum 
Sellapass und Piz Giübin (2776 m).

(Bilder Hanspeter Strehler)


