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Genusslauf in 2 Varianten 

Harald und Harry: im 2er-Pack um die Zugspitze  

Vorweg: Nein, nein! Dieser Lauf ist nicht der Zugspitzlauf, an den sich alle Welt und selbst passionierte 

Nicht-Läufer so gut erinnern! Beim Ultratrail um die Zugspitze ist niemand gestorben. Weder im 

vergangenen Jahr bei der Premiere, noch in diesem Jahr! Und schon gar nicht an Unterkühlung!  

Durch das Unglück von 2008 beim „Zugspitz Extremberglauf“ hat die Zugspitze eine traurige 

Berühmtheit  erlangt, so daß der Ultratrail um die Zugspitze immer wieder damit verwechselt wird. 

Aber der kurze Zugspitzlauf ist „nur“ ca 17 km lang und führt insgesamt über 2235 Brutto-

Höhenmeter bis auf die 2962m hohe Zugspitze hinauf. 

Hingegen verläuft der Ultrattrail um das Zugspitzmassiv herum und erreicht nur eine maximale Höhe 

von ca 2200 m. Das allerdings mehrfach, so daß am Ende 5420 Höhenmeter zu überwinden sind.  

 

Harry: Als ich mich irgendwann im Februar zu diesem Lauf einschrieb, hatte mich die 

Streckenführung gereizt und ich sah diese grandiose Landschaft um die Zugspitzte herum vor 

meinem geistigen Auge. Als dieses Massiv bei der Anreise nach Grainau am Freitag abend dann 

wunderschön aber beängstigend hoch in der Abendsonne vor mir so ganz real auftaucht, kommen 

mir jedoch erste Zweifel: Ob das eine so gute Idee gewesen war, alles unbedingt an einem einzigen  
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Tag umrunden zu wollen? Schließlich kann man das auch Stück für Stück in 4 oder 5 Tagesetappen 

erledigen? Oder die Kurzvariante nehmen: Der Supertrail mit 68 km und 3000 Hm?  

Harald: Warum tut man sich das an, 100km mit einigen Höhenmetern um die Zugspitze zu laufen? 

Auf Nachfragen von anderen, aber auch angesichts eigener Unlust bei ein paar längeren 

Vorbereitungsläufen, wusste ich nicht immer sofort eine klare Antwort. Einerseits ist das 

offensichtlich: Ein so besonderer Lauf in dieser Landschaft, natürlich hat das etwas. Andererseits ist 

das ja schon recht viel, mehr als ich bisher kannte, und man wird unsicher, wenn der Termin näher 

rückt. Der Ausgang ist bei den Rahmendaten einigermaßen offen, es gibt keine Zielzeit, weil das eh 

nicht kalkulierbar und wohl auch nicht wichtig ist. Einfach mal schauen, wie mir das ergehen wird. 

Aber sogar in der Ungewissheit steckte ein Reiz. Die treffendste Formulierung war dann auch, dass es 

ein großes Abenteuer sein sollte. Einfach ein spannender Tag in den Bergen. 

Meine persönliche erste Sorge vor der Fahrt hatte sich dann vor Ort schnell erledigt: Im Rahmen des 

Streckenbriefings am Vorabend wurde in großer Runde das Viertelfinalspiel der Fussball-EM gegen 

Griechenland übertragen. Danach ging es mit mulmigem Gefühl zur kurzen Nachtruhe. 

Harry: Am nächsten Morgen ist der Start aus einem großen Zelt heraus, so daß die respektable 

Kulisse der Berge nicht zu sehen war. Sehr wirkungsvolle Verdrängungsstrategie: „Was ich nicht sehe 

kann mich auch nicht aufhalten!“ 

Wirkt allerdings nach dem Start nicht mehr lange. Die ersten km geht’s mal rauf mal runter. 

Überwiegend rauf, denn nach 10 km sind wir von ca 700 m auf 1100m angestiegen. Danach kurz 

wieder hinunter, dann 3 km fast 600 m kontinuierlich bergauf. Die Steigung pendelt zwischen 10 und 

30%. Das läßt schon mal ahnen, was uns später erwartet. Über schöne Singeltrails schlängelt sich sich 

die Läuferschar im Gänsemarsch durch den Wald. 

Harald: Ich komme nach dem Start einigermaßen ins Rollen, wobei Rollen angesichts der frühen 

Steigungen sehr beschönigend ist. Es geht ganz gut los, die Stimmung ist allgemein erwartungsfroh. 

Die ersten Anstiege stecken offenbar alle gut weg. Bald erreichen wir die Staatsgrenze nach 

Österreich.  
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Harry: Nachdem ich einen großen Teil der gewonnenen Höhenmeter wieder hinunter bin, kommt 

dann etwa nach absolviertem Halbmarathon der Anstieg auf den höchsten Punkt der Runde. Auf 

einer Strecke von 9 km geht es um 1000 Hm hinauf auf 2200 m ü.NN. Hier wird’s richtig schön: bei 

überwiegend freier und herrlicher Sicht auf die Bergwelt genießen wir hinter jeder Kurve ein neues 

prächtiges Panorama! 

 

Harald: Ungefähr bei km30 überschreiten wir zum ersten Mal die 2000er Marke. Ein paar 

aufziehende Wolken unterstreichen den alpinen Charakter hier oben. Immer wieder sind die Blicke 

aber auch frei auf die Südwände des Wettersteingebirges und weiter nach Österreich hinein. 

Dummerweise merke ich meine Beine hier etwas mehr als mir lieb ist. Toll, nach noch nicht einmal 

einem Drittel der Strecke. 

Harry:  KM 33 in nur gut 6 Std. ! Super! 1/3 der Gesamtstrecke, fast 2400 Höhenmeter netto! Na da 

brauch ich dann ja nur noch 14 Std. so weiterlaufen und schon bin ich durch  – rechne ich mir schon 

mal aus und freue mich auf mein Bier im Ziel. Das dürfte dann so kurz vor Sonnenaufgang sein! Hätte 

nicht gedacht, daß das so 

gut läuft hier! Das Ganze 

bei idealen 

Rahmenbedingungen: 

Tolles Wetter – nicht zu 

heiß, nicht zu kalt – gute 

Sicht, abwechslungsreiche 

Trails und urige Landschaft 

– so wolltenwir das haben! 

Harald: Meine Rechnung 

sah im Prinzip sehr ähnlich 

aus, das sorgte aber im 

Anstieg zum Scharnitzjoch 

(km 46) für klar weniger 

gute Stimmung.  

Insgeheim hatte ich vermessen gehofft, vielleicht noch bei Helligkeit das Ziel erreichen zu können. 

Mit irgendetwas zwischen 5-6 km/h kann das aber nicht klappen.  
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Noch viele, viele Stunden! Was tue ich mir hier an! Das erste richtige Tief senkt die Euphorie etwas. 

Oben im Scharnitzjoch steht dann tatsächlich eine Bank, auf der ich mich für ein paar Minuten 

erschöpft niederlasse. Das Tief geht vorbei und es folgt ein schöner Abstieg durch ein Kar und weiter 

über Almwiesen ins Tal der Leutasch. Das nächste Tief dann bei etwa 60km, es sind da schon knapp 

11 Stunden rum und das Gelände ist eigentlich flach. Aber so langsam wird die noch fehlende Distanz 

greifbar, ich lasse es ruhig angehen, verpflege mich gut, und interessanterweise fühle ich mich immer 

besser. Gegen 19:00 Uhr in der noch wärmenden Abendsonne erreiche ich den malerischen 

Ferchensee.  

 

An der dortigen Verpflegungsstelle gibt mir ein Streckenposten Recht auf meine Feststellung, dass 

das ja wohl der idyllischste Standort sei. Sein Kollege döst in der Sonne. Ich kann mich nicht ins Gras 

legen, es geht rasch weiter. 

Harry:  Reale 12 Std. , 50 km und 2000 Hm weiter sind die Bedingungen durchgängig immer noch 

optimal, die Trails werden immer besser, die Landschaft immer grandioser! Nur meine ganz 

persönliche Wirklichkeit sieht nach 18 Std. laufen etwas verändert aus: Der steile Anstieg vom Reintal 

(810 m) hinauf zur 1610m hoch gelegenen Kreuzeckhaus führt in scheinbar endlosen Serpentinen, 

über umgestürzte Bäume, schlammige Wege und mit bis 60 % Steigung kräftezehrend hinauf. Das 

alles zwischen 0:00 und 3:00 in der Nacht! Ich glaub ich bekomm´ ne Krise! 
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Harald: Ab km 80 geht es rund, das zeigt der erste Blick auf das Streckenprofil. Den letzten Anstieg 

von 1200hm habe ich vorher einfach ausgeblendet, aber nun geht das los. Es wird dunkel, Stirnlampe 

auf und die Glühwürmchen ziehen weiter.  

Doch ich habe mittlerweile die Geduld gefunden, einfach weiterzugehen und abzuwarten. Laufen ist 

mir hier nicht mehr möglich. Im oberen Teil wird es mühsam, wie schon geschildert, viele, viele 

Serpentinen, umgestürzte Bäume, die man darüber kletternd oder drunter durch krabbelnd hinter 

sich lassen muss, und ich weiß nicht, was unangenehmer ist. Als „Laufkollege“ Thomasz aus Bremen 

lautstark seinen Unmut verkündet, hören wir allerdings, dass das nächste Zwischenziel, die 

Verpflegungsstation, nahe ist. 

Harry:  Senkrecht über mir scheint sich die ersehnte Verpflegungsstation mit jedem Meter den ich 

ansteige weiter von mir weg in den dunklen Nachthimmel zu entfernen! Warum kann dieser Lauf 

nicht hier zu Ende sein? Bis hier war alles gut. 4500 Hm sind doch auch schon mal was! Ich will zu 

meinem Bier! Ich will eine Dusche und ich will ins Bett!  

Man läuft ja auch, um mal seine Grenzen kennen zu lernen. Hier ist es also so weit?  

86 km, 4500 Hm und ca 19,5 Stunden! Leider ist das Ziel noch fern, nämlich 14 km und 1000Hm ! 

Harald: Beim Rasten an der Verpflegungsstation tut die Ruhe einerseits gut, andererseits fehlt die 

wärmende Bewegung. In 10 Minuten zwei Becher Suppe, dann fange ich ausgekühlt an zu zittern wie 

Espenlaub. Es ist auch kalt, gegen 0:00 Uhr auf rund 1600m, in nassgeschwitzten Klamotten. Ich bin 

jetzt aber bei km 88, so viel kommt nicht mehr. Was bleibt also übrig als weiter gehen … und sofort 
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läuft es auch wieder. Die letzten 400hm Anstieg gehen sogar völlig problemlos vorbei. Nächste 

Verpflegung, wieder eine schnelle Suppe, und dann nur noch 7km bergab, fast schon ungeduldig zum 

Ziel.  

Harry:  Für die 9 km zwischen KM 79 und 88  benötige ich fast 3 Std.. Am VP gibt’s ne leckere 

Bohnensuppe, ne warme Decke und Liegestühle. Prima! Das Leben ist schön!  

Allerdings gibt’s auch ein paar wenig ermunternde Schilderungen der nun kommenden 7km-Schleife:  

nochmal 400 HM angeblich schwierige Wegstrecke weiter hinauf auf die Bergstation der 

Alpspitzbahn und ebenso schwierig wieder runter! Aber mit ´ner warmen Suppe im Bauch kann mich 

das jetzt nicht mehr erschrecken. Später stellt sich das dann als Fehlinfo heraus. Eine „Läuferente“! 

Harald: Ich bin auf den letzten 2 km, und trabe nun durchs nächtliche Grainau. So wie die Pferde das 

Wasser wittern, freue ich mich auf den Zieleinlauf und irgendwo nimmt der Körper das her, dass ich 

hier sogar leicht laufen kann. Um 02:15 Uhr sind die Reihen der im Ziel wartenden natürlich etwas 

ausgedünnt, der Empfang ist dennoch stimmungsvoll, und die Freude über das Ankommen ist riesig! 

Und nun, nach literweisem Isodrink-„genuss“, gibt es erst einmal ein Bier! 

Harry:  Und 

tatsächlich: Die 

Bohnensuppe, 

oder was auch 

immer wirkt und 

es läuft wieder 

ordentlich. Nicht 

schnell aber es 

macht wieder 

Spaß. Und dann 

gibt es oben 

angekommen 

einen Extra-

Ausgleich fürs 

langsame Laufen: 

Im Osten geht die 

Sonne auf. Der Anblick ist phantastisch. Gott bin ich froh, nicht wie Harald schon beim Bier zu sitzen 

oder gar im warmen Bett zu liegen! Nicht auszudenken, diese Spektakel hier zu verpassen! Das baut 

auf! Im Morgenlicht läuft‘s wieder richtig gut. Der steile 10 km Downhill macht also wieder Spaß wie 

gewohnt. Und schon bin ich unten in Grainau. Noch 2 km flach bis ins Ziel. Schade, daß es schon 

vorbei ist. Vor 4 Stunden ist Harald hier durch – der hat jetzt schon fast ausgeschlafen! 
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1. Nachtrag Harry:  Am Dienstag kommt ein e-mail von Harald zum Irontrail in der Schweiz: 

 „… nur mal zum anschauen …“    201km und  +10750 HM ! 

Ich guck ja nur mal! :    http://www.irontrail.ch/news-irontrails.phtml  

 

Fazit Harry: Auch wenn der Lauf für mich nicht ganz krisenfrei verlaufen ist – sobald das Tief 

überwunden ist, fehlt daran schon fast jede Erinnerung. Ist ja schon vorbei und war gar nicht so 

schlimm. Was bleibt ist ein tolles Lauferlebnis. Mein Gefasel vorhin von wegen „genug gelaufen“  hat  

ja zum Glück niemand gehört. So ein Quatsch! 

2. Nachtrag Harry: Ich glaub ich meld’ mich schon mal an zum Irontrail. Vielleicht erst einmal die 

Kurzvariante? Die ist nur 135 km lang. Harald läuft bestimmt auch mit. Und wenn er als richtige 

Sportskanone den langen Kanten nimmt, dann bin ich sogar mal vor ihm bei meinem Bier!  Vielleicht! 

3. Nachtrag Harald: Kaum ein Lauf hat mich so lange im Nachhinein beschäftigt. Ich suche 

Erlebnisberichte und Videos im Internet, lasse eigene Erinnerungen im Kopfkino ablaufen. Das trail-

Fieber hat mich gepackt. Und ja, den irontrail in 2013, das kann ich mir schon vorstellen. Aber die 

135km reichen, sag ich jetzt mal so … Sonnenaufgangszeit ist auch da jedenfalls garantiert mit dabei. 

http://www.irontrail.ch/news-irontrails.phtml

