
17. August 2019

Startnummer: 369

Strecke: 100 km / Pers. Messung 111.74 km

Laufzeit: 23:49.32 Std./Min

Rang Overall M+F: 70 von 96 Finishern / Meldeliste 148

http://www.swissalps100.com/de/index.asp

Drei Wochen nach dem Swissalpine T88 in Davos steht bereits wieder eine neue
Herausforderung mit dem Swiss Alps 100 Endurance Run auf dem Programm und zwar
diesmal im Wallis. Nicht das am letztes Wochenende nichts los gewesen wäre, da sind wir
ausnahmsweise mal wandernd unterwegs gewesen und zwar mit Ziel Vreneli`s Gärtli.



Ich hab mich eigentlich sehr entspannt gefühlt und auch richtig gefreut auf diesen mir noch
unbekannten 100 km Lauf. Meinen Kollegen lief es nicht ganz so optimal. Kari hat sich zuerst
auf den 50 km Lauf umgeschrieben und dann drei Tage vor dem Start ganz auf den Run
verzichtet. Auch Leandra musste im letzten Moment verletzungsbedingt noch passen. Also
waren nur Stefan Häbler und ich «on Tour». Stefan`s Start war mit dem 160 km Lauf bereits
am Freitagmorgen.

Nach einem kurzen Briefing durch die Rennleitung erfolgte dann pünktlich um 07.00 Uhr der
Start von Münster weg. Via Niederwald, Mühlebach bis km 21 Grengiols ging es hauptsächlich
nur gerade aus. Nichts Besonderes aber landschaftlich doch auch schon ganz schön. Die
Hängebrücke in Bellwald war dann das erst Highlight. Ganz schön gigantisch wie diese über
das Tal gespannt wurde. Die 280 Meter lange und 1.40 Meter breite Brücke auch «Gomser
Bridge» genannt verbindet die beiden Wandergebiete von Bellwald und Ernen sowie den
Rottenweg und den Gommer Höhenweg.

Bis jetzt lief es mir ganz gut obwohl ich gleich von Anfang an meine Festplatte auf
«durchkommen und langsam» programmiert habe. Besser so zu finishen als ins Elend zu
rennen. Beim Checkpoint in Grengiols nochmals kurz verpflegen und dann geht’s hoch und
zwar unendlich weit. Ein 1'128 Meter langer Anstieg bei dem während 10.3 km 14 Serpentinen



bis zum Breithorn Verpflegungsposten zu passieren sind. Weiter über den Saflischpass zum
Rosswald Posten und dann hoch auf das  Fülhorn, das mit 2.734 Metern der höchste Punkt
dieses Kurses ist.

Man wird hier oben wie aber auch bereits auf der ganzen Tour durch ein wunderbares
Panorama entschädigt. Ich sah rüber zur Bettmer- und Riederalp, zu den Gipfel hinter dem
Bettmer- und Eggishorn. Hier wo ich als Kind und dann mit meinen Kindern wieder viele Winter
/ Skiurlaube verbracht habe. Beim Aufstieg zum Fülhorn sind ein paar technische  Abschnitte
zu passieren, auf denen wir Läufer für einige Meter speziell vorsichtig sein mussten.
Anschliessend passierten wir nochmals den Breithorn Posten und dann ging es lange runter
bis zum Posten Binn. Hier konnte ich meine Schuhe wechseln und mich etwas verpflegen.
Obwohl, mit der Verpflegung hab ich wie bereits am T88 aller grösste Probleme gehabt. Mein
Magen schliesst sich heute bereits nach 30 km und dann war es nur noch eine Qual und sowie
ich nur an Essen gedacht habe musste ich mich fast übergeben. Hoffe, dass ich das bald
wieder in Griff bekomme.



Die nächsten 13.7 km nochmals ein langer Anstieg, gefolgt von einem kurzen Abstieg und
nochmals einen kurzen Anstieg zum Chäserstatt Verpflegungsposten. Und langsam wird es
jetzt auch dunkel und ich muss die Stirnlampe montieren gerade als ich die letzte grössere
Steigung absolviert habe. Und jetzt wird es extrem schwierig. Die Markierung am Tag war
absolut i.O. Leider sah dass in der Nacht dann etwas anders aus. Zuerst hab ich eine in
London lebende Japanerin aufgegabelt die nicht mehr weiter wusste und verzweifelt versuchte
mit der Hotline Kontakt aufzunehmen. Natürlich gab es da oben kein Empfang. Sie war
überglücklich als ich ihr anbot mit mir weiterzulaufen. Und weitere drei asiatische Frauen
haben für kurze Zeit mein Angebot in Anspruch genommen. Als wir dann in Reckingen wieder
in sicherem Gelände angekommen sind hab ich mich verabschiedet und bin alleine weiter
gelaufen. Vielleicht, nach den vielen Stunden war das ein Fehler. Denn ca. 4 km vor dem Ziel
hab ich doch glatt den Abzweig nach Münster verpasst und bin in Ulrichen gestrandet. Zum
Glück hat mir ein Gastwirt morgens um 6 Uhr dann die richtige Richtung angegeben. Nicht
ohne sich dabei ein lustiges Lachen zu verkneifen. Ca. 6 km Zusatzschlaufe. ☺



Was solls, hab dann nochmals alle meine letzten Reserven ausgepackt und bin dann kurz vor
24 Stunden happy im Ziel angekommen. Das Hotelzimmer hätte ich mir also auch sparen
können. Im Grossen und Ganzen war es ein toller aber doch extrem herausfordernder 100 km
Lauf. Und es ist wirklich so. «Laufen hat die Kraft, Alltagssorgen vergessen zu lassen».

Ein T-Shirt (wie immer) und eine diesmal ganz tolle Finisher Medaille durfte ich dann noch in
Empfang nehmen. Nach einer herrlichen Dusche und einem ganz tollen Frühstück mit Stefan
zusammen haben wir uns dann zufrieden und müde auf den Weg Richtung Uster gemacht.

Uster, 28.8.2019
Ste Keller


