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Wurden genauso nass wie alle anderen:
Kilian Jornet und Tofol Castanyer.
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text & FOtOS: deniS wiSchniewSki

um einen
prachtvollen

gEröllhaufen
eIN AuSSeRGewöhNLIcheS ReNNeN uM deN MANASLu, deN 

AchThöchSTeN BeRG deR eRde. duRch eRSchöpfuNG, KAMeRAdSchAfT uNd deS 
GewohNTeN BeRAuBT, wuRdeN wuNdeRSchöNe eRINNeRuNGeN GepRäGT.

uNTeRSchIedLIche BeTRAchTuNGeN AuS deN AuGeN 
eINeR LäufeRIN SowIe eINeS NeueN ReNNLeITeRS.

voN RIchARd BuLL uNd LIZZy hAwKeR

R

FOtOS: RichARd BULL
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Quelle folgen sollten. Gerade 
einmal 610 Meter über dem 
Meeresspiegel war es dort 
noch warm, und Dörfer und 
Felder lagen verstreut an 
unserer Strecke, die sich oft 
felsig und nur selten flach 
zeigte. Im weiteren Verlauf 
des steilen Flussufers wichen 
die Reisfelder allmählich Fel-
dern, auf denen Hirse, Gerste 
und Mais angebaut wurden. 
Weiter aufwärts entlang des 
Trails, manchmal gebremst 
durch überladene Maultier-
karren, erreichen wir die 
Kiefernwälder der höher ge-
legenen Täler. Hier dominiert 
die buddhistische Kultur mit 
den Stupas und Chorten, die 
entlang des Trails verstreut 
liegen. Lachende Kinder und 
freundliche Gesichter begrü-
ßen uns, als wir eilig die Dör-
fer passierten; diese für uns 
unerbittlichen Trails sind ihre 
Lebensadern.

RB: "Warum wir einen Etap-
penlauf in der Manaslu-Regi-
on durchführen? Einfach weil 
es ein ganz besonderer, un-
berührter Teil des Himalaya 
ist, der viel mehr zu bieten 
hat als nur schöne Ansichten 
und Trails. Meine Hoffnung 
war, dass alle Teilnehmer mit 
großartigen Eindrücken von 
den Menschen der Region 
und ihrer Kultur wieder ab-
reisen und die Läufe durch 
deren Täler genießen wür-
den. Die Region ist deutlich 
weniger kommerzialisiert als 
andere Regionen, und der 
Manaslu eignet sich großartig 
zum Laufen. In Nepal braucht 
man Zeit, um die Regionen 
zu erreichen, die noch nicht 
durch Straßen erschlossen 
sind, und ein Etappenlauf ist 
die perfekte Möglichkeit in 
diese Gebiete vorzudringen. 
Außerdem ist es eine gute 
Gelegenheit die anderen Läu-
fer kennenzulernen."

Es passiert nicht gerade oft, 
dass man die Möglichkeit 
bekommt, um einen "pracht-
vollen Geröllhaufen" zu lau-
fen, erst recht nicht, wenn er 
noch dazu 8000 Meter hoch 
ist. Was für eine unglaubliche 
Gelegenheit sich uns mit der 
Teilnahme an der Erstaus-
gabe des Manaslu Mountain 
Trail bot. Das Rennen ist ein 
fordernder Etappenlauf, der 
als Teilumrundung des acht-
höchsten Berges der Erde 
durch Nepals schönste Hima-
layalandschaften führt -- eine 
212 Kilometer lange Reise 
über sieben Etappen.
Oh, Happy Days! Wir hinter-
ließen Blut, Schweiß, Tränen, 
Gelächter und Schmunzeln 
draußen auf den Pfaden un-
ter dem Himmel rund um den 
Manaslu. Zusammen mit ca. 
40 weiteren Teilnehmern, von 
der einheimischen Legende 
Upendra Sunuwar, über den 
britischen Marathonläufer 
Holly Rush, bis hin zu denen, 
die später eingestanden nicht 
einmal Läufer zu sein, bega-
ben wir uns auf eine Reise 
-- eine Jatra -- die viel wei-
ter reichte als ein einfaches 
Rennen. Es war eine Entde-
ckungsreise in eine giganti-
sche Bergwelt, das Erfahren 
verschiedenster Kulturen, 
eine physische Herausforde-
rung und eine Befreiung für 
den Geist. 

Unser Rennen begann im 
Hindu-Dorf Arughat, am 
Flussufer des lärmenden 
Flusses Budi Gandaki, dem 
wir annähernd bis zu seiner 
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diese für uns 
unerbittlichen 
trails sind ihre 
lebensadern.
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Die Läufer spürten allmählich, 
wie der Verzicht auf Gewohntes 
zur Herausforderung wurde, und 
sie mussten realisieren, wie viel 
Ausdauer notwendig ist, um die 
Höhen und Tiefen der unbarm-
herzigen Trails zu bewältigen. 
"Flach" ist in Nepal ein relativer 
Begriff! Lange Tage für die Läu-
fer bedeuteten um so längere 
Tage für unsere Träger, die uns 
mit ihren schweren Lasten folg-
ten. Die Unterbringung und das 
Essen sind denkbar rudimentär 
in den hohen Tälern Nepals, wo 
alles zu Fuß transportiert wird; 
entsprechend werden Luxusgü-
ter rar, je tiefer man in die Ber-
ge vordringt und sich von den 
Straßen entfernt. Waschen kann 
man sich mit eiskaltem Wasser 
aus dem einzigen Wasserhahn 
des Dorfes, wenn man sich denn 
die Mühe machen will. Elektri-
zität glänzt -- meistens -- durch 
Abwesenheit (sehr zum Ärger 
derer, die in moderner Sklaverei 
ihrer Gadgets, GPS-Uhren, Telefo-
ne und Fotoapparate leben). Ein-
fach mal "ohne" (relativ gesehen) 
zu leben, führt einem deutlich 
vor Augen, wie bedeutungslos 
alles Selbstverständliche doch 
ist. Wirklich wichtig sind Essen, 
Wasser, Unterkunft und Freund-
schaften -- nicht unbedingt in 
dieser Reihenfolge! Allmählich 
erinnerst du dich, dass es die vie-
len kleinen Dinge sind, die zäh-
len: das Gefühl des Trails unter 
deinen Füßen, die kalte Luft am 
frühen Morgen, eine Tasse heiße 
Zitrone, die dir am Versorgungs-
punkt gereicht wird, ein einladen-
des Lächeln, ein voller Bauch und 
ein Bett am Ende eines langen 
Lauftages, ein warmer Ofen in 
einer kalten Nacht oder eine Ge-
betsfahne, die im Wind flattert. 
Und so war es nach dem ersten 
Renntag eine riesige Freude, als 
uns die Dorfkinder den Weg zu 
den heißen Quellen zeigten, in 
denen wir unsere schmutzigen 
Füße waschen konnten.

RB: "Die größten Herausforde-
rungen für die Läufer? Das hier 
ist Nepal! Das ist der Himalaya. 
Du musst auf die erbarmungslo-

sen Berge und die rauen Trails 
vorbereitet sein. Du musst dich 
ernsthaft bemühen gesund zu 
bleiben, denn es gibt jede Menge 
Ungeziefer, das vor nichts Halt 
macht, um mit dir Bekanntschaft 
zu schließen. Stehklos und eine 
Unzahl anderer unwesentlicher 
Details im Leben eines nicht-
westlichen Landes kann einen 
schnell aus dem Komfortbereich 
bringen. Zusätzlich wirkt sich die 
durch die tagelangen Läufe ange-
sammelte Müdigkeit geistig wie 
auch körperlich aus."

Schon bald entfernten wir uns 
vom Haupttrail und besuchten 
Serang Gompa (3200m), ein abge-
schiedenes Kloster, eine Bastion 
des reinen tibetischen Buddhis-
mus, und Zuhause von rund 80 
Mönchen und Nonnen. Es ist ein 
Ort purer Ruhe, ein verstecktes 
Tal (ein Beyul), losgelöst von der 
Außenwelt, umgeben von eisigen 
Wänden, deren Gipfel bis zu 7000 
Meter hoch aufragen. Aber auch 
hier forderten der erschöpfende 
Anstieg und die Auswirkungen 
der Höhe ihren Tribut. 

Das Abendessen unter dem 
Sternenhimmel am Feuer, eine 
schlaflose Nacht für viele, ein 
Segen vom Rinpoche (Anm. d. 
Red.: tibetischer Ehrentitel), und 
es war bereits Zeit, den nächsten 
bewaldeten Anstieg in Angriff 
zu nehmen. Danach ging es zu-
erst durch isolierte Dörfer wieder 
hinab, zurück zum Tal mit dem 
Hauptfluss. Doch dann, immer 
weiter empor laufend, verließen 
wir die tiefer gelegenen, bewal-
deten Täler und betraten die wei-
te Landschaft des Hochgebirges. 
Ein kurzer steiler Anstieg führte 
uns in die ausgedehnten Weiden 
nahe Pungyen Gompa (4400m). 
Der Gipfel des Manaslu thronte 
zu diesem Zeitpunkt viertausend 
Meter über uns; wahrscheinlich 
ist das so nahe, wie man dem 
Fuß eines Achttausenders nur 
kommen kann. 

Lizzy: "Eine heilige Stille be-
herrschte diesen schweigsamen 
Ort, als ich einen Moment inne-

Ergebnisse: 
1. Upendra Sunu-
war (20:34:52); 
2. Lizzy Hawker 
(23:00:45); 
3. Holly Rush 
(26:37:15)

Für weitere 
Informationen und 
beeindruckende 
Bilder schau auf 
der Webseite des 
Rennens vorbei: 
manaslutrailrace.
org.

Richard Bull, der 
Rennleiter, lebt und 
arbeitet derzeit 
in Kathmandu. Er 
ist der Gründer 
und Herausgeber 
eines Onlineportals 
zu allen Rennen 
in und um Nepal 
trailrunningnepal.
org.

Für ihn sind Läufe 
eine Art zu Reisen, 
wichtiger als das 
Ziel ist ihm die 
Reise selbst.

Lizzy Hawker ist 
Ausdauersportler-
in, die die Berge 
liebt (einfach 
ausgedrückt). 
Weitere Informa-
tionen findet ihr 
unter:
lizzyhawker.com.

RepoRT   /   GRAN CANARIA

hielt um zu pausieren, zwischen dem Schweiß und 
dem überwältigenden Anblick des steilen Anstieges, 
gegen die Müdigkeit kämpfend, mit der dünnen Luft 
hadernd, vergeblich weiter weiter (voller Hoffnung) 
damit kämpfend, den vor mir laufenden Upendra ein-
zuholen, um dann in purer Glückseligkeit bergab zu 
fliegen, wie ein Vogel aus dem Himmel fallend über 
die Felsen und den Ginster zu schweben."

Wir erreichen das Dorf Samagaon, am Fuß des alles 
überragenden Manaslu. Der nepalesische Name des 
Berges bedeutet "Berg der Seele" und ist von dem 
Sanskrit-Wort Manasa abgeleitet, was so viel wie "See-
le" bedeutet. In der lokalen tibetischen Sprache wird 
der Berg Pungyen genannt, was wörtlich übersetzt 
"prachtvolle Geröllhalde" heißt. Der Lama aus Sama-
gaon berichtet in seinem Tagebuch: "Das rührt daher, 
dass der Berg in gewissem Sinne nur ein Haufen Erde, 
Steine und Felsen ist. Auf diese Art und Weise mag 
er zumindest dir erscheinen. Für uns allerdings ist er 
eine prachtvolle Anhäufung voller religiöser Lehren, 
eine prachtvolle Geröllhalde voller Reichtümer  Pass 
auf, morgen früh werden die Sonnenstrahlen den Berg 
in all seiner Pracht erstrahlen lassen."           

Und -- Wow! -- soeben ist es passiert. Der Manaslu ragt 
stolz und prägnant zwischen den ihn umgebenden Ber-
gen auf, und die unverwechselbare Doppelspitze raubt 
einem den Atem, wenn sie das morgendliche Sonnen-
licht in all ihrer Pracht einfängt. Wie auch immer du 
es nennen magst, der Manaslu ist ein unbestreitbar 
schöner Berg, der den umliegenden Tälern und Gip-
feln eine tiefe Spiritualität verleiht, die unweigerlich 
deine Seele tief berührt. Es ist eine ganz besondere 
Gegend, die immer noch so unberührt daliegt und die 
ihren Besuchern so viel mehr zu bieten hat als nur die 
unglaublichen Aussichten und Trails. Du wirst deinen 
eigenen Haufen mit Reichtümern da draußen finden 
und es liegt allein an dir, was du damit anfängst!

Weiter von Samagaon macht das Rennen einen Ab-
stecher zum Basislager des Manaslu. Auf der einen 
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gratulation zu einem 
erneuten sieg beim TNf 
Transgrancanaria. Du 
hast eine halbe stunde 
Vorsprung gehabt. Wusstest 
du, dass du gewinnen wirst?
Danke sehr, ich habe mir gegen 
Ende etwas Zeit gelassen, denn 
die Hitze machte mir Probleme. 
Ich hatte ein tolles Rennen, 
wenngleich ich wegen des 
schlechten Wetters in der ersten 
Hälfte die tolle Landschaft nicht 
genießen konnte. Ich bin zum 
siebten Mal auf Gran Canaria und 
wusste, dass ich gut drauf bin.

Du bist 41 Jahre alt. Wie 
hälst du das Level so hoch?
Ich glaube schon, dass man das 
Niveau bis ins Alter von 45/50 
Jahre steigern kann. Mit der 
wachsenden Erfahrung geht 
das! Man muss sich vielleicht 
auch Zeit lassen, um an die 
Spitze zu kommen. Denn wenn 
man da zu schnell hingelangt, 
bekommt man unter Umständen 
Motivationsprobleme und 
kann das Level nicht halten.

Du lebst deinen 
Traum, oder?
Ja, das stimmt, es ist ein 
großes Gefühl. Ich genieße 
alle diese kleinen Momente 
sehr. Wir müssen immer das 
Beste aus allem machen.

Was würde dir ein sieg 
beim UTMB bedeuten?
Das wäre eine riesige Leistung, 
genau wie Siege bei anderen 
Rennen, wie z.B. dem Western 
States, Hardrock oder Mount Fuji. 
Der Mont Blanc ist ein mystischer 
Platz und mein erweiterter 
Garten. Ich habe dort noch nie 
gewonnen und werde es vielleicht 
auch nicht, aber es bleibt ein Ziel.

Du trainierst hart und 
achtest sehr auf die 

ernährung, kochst 
viel und bewusst.
Das stimmt. Ich ändere auch 
täglich sehr viel daran. Es 
ist die Basis unseres Sports 
und Spurennährstoffe sind 
superwichtig. Ich habe erkannt, 
dass japanisches Essen gut zu 
unserem Leben und zu meinem 
Sport passt. Es gibt kaum etwas 
besseres als rohen Fisch und 
Reis; ich mag dieses Essen 
und die Kultur. Japaner sind 
respektvoll zu ihren Körpern 
und zu ihrer Umgebung. Im 
Bereich Ernährung habe ich viele 
Ideen. Viele Leute essen Pasta 
am Tag vor dem Rennen, aber 
das ist eine veraltete Methode, 
denn es gibt besseres Essen, 
das viel effektiver funktioniert.

Du bist im flachland 
geboren und heute ein 
Bergmensch. Wie kam das?
Das ist eine lange Story.
Ich lebte im französischen 
Flachland, merkte während 
meiner Militätzeit, dass 
es mir in den Bergen sehr 
gefällt und ich entdeckte das 
Klettern; ich gelangte bis zu 
den Schwierigkeitsgraden 7B+ 
und 8A. Dann entdeckte ich 
Trail-Running. Zuerst kurz 
und dann immer länger.

Wenn du als Tier 
weiterleben müsstest, 
welches Tier würdest 
du sein?
Das wäre wohl die Bergziege, die 
bis auf 4500 Meter Höhe klettert. 
Jeden Tag während meines 
Trainings sehe ich diese Tiere. Sie 
sind Freunde geworden. Dann ist 
da noch der Wolf, der mich sehr 
fasziniert, weil er gut organisiert 
ist und sehr diskret daherkommt.

Wofür bist du im 
Leben dankbar?
Für alles was mich umgibt 
und dafür dass ich von all dem 
etwas lernen kann. Ich rede 

und höre mir Geschichten von 
Läufern aller Leistungsklassen 
an, denn alle haben eine 
Geschichte und man kann von 
allen Mitläufern etwas lernen. 

Mit 119 km in 14 stunden in 
den Knochen;  wann läufst 
du wieder nach solch einer 
enormen Belastung?
Ich erhole mich 10 Tag lang 
und beginne dann wieder mit 
echtem Training. In diesen Tagen 
analysiere ich den Lauf, treffe 
Journalisten und Magazine.

seb, wann kommst du 
mal nach Deutschland?
Ich weiß nicht. Ihr habt tolle 
Rennen, aber ich muss mich mal 
informieren. Ich sage es dir.

ABgefRAgT
SeBASTIAN 
chAIGNeAu GehöRT
Zu deN weNIGeN
BeRufS-TRAIL-
RuNNeRN uNd LäufT 
SeIT jAhReN Auf 
höchSTeM NIveAu 
IN deR weLTSpITZe.
wIR fRAGTeN IhN 
NAch SeINeN 
pLäNeN.

Seite des Trails ragen Ehrfurcht 
gebietende Eistürme empor, auf 
der anderen Seite erstreckt sich 
Kiefernwald. Es war wieder ein 
schweres Stück bergauf, aber da-
für entschädigt der Downhill. Wir 
erreichten Samdo, ein tibetisches 
Flüchtlingsdorf und die höchst-
gelegene Siedlung des Tals, und 
besuchten dort das winzige, ein 
halbes Jahrhundert alte Kloster 
und übergaben unsere Gastge-
schenke. 

RB: "Wie können wir den Orten, 
die wir besuchen, etwas zurück-
geben? Meist beschränken wir 
uns darauf, einheimische Dienste 
zu nutzen, Essen und Unterkunft 
zu arrangieren oder Einheimi-
sche als Führer und Träger zu 
buchen. Bei diesem Lauf haben 
wir Mittel für unspektakuläre 
aber wichtige Wartungsarbeiten 
an einem Wasserkraft-Projekt ge-
spendet und einige tragbare So-
larlichter an die besuchten Dörfer 
und Klöster verteilt." 

In unserem Alltag kann eine Wo-
che sehr schnell vergehen. Auf 
dem Trail fühlt sich das anders. 
In gerade einmal fünf Tagen 
erreichten wir Samagaon, aber 
durch die Nachwirkungen der täg-
lichen Laufbelastungen und steti-
gen Herausforderungen fühlte es 
sich unendlich länger an. Die Bei-
ne wurden allmählich müde, die 
Nachwirkungen der Kälte, Höhe 
und Verletzungen forderten ihren 
Tribut und die Erschöpfung war 
unseren Gesichtern anzusehen: 
entweder bärtig, gebleicht von 
der Sonnencreme oder rot von 
der Sonne. Dennoch erwuchsen 
aus den gemeinsam durchlebten 
Belastungen auch neue, feste 
Freundschaften. Wie es eine Läu-
ferin, die wir unter dem Namen 
"Sputnik" kennenlernten, aus-
drückte: "Mir ist bewusst gewor-
den, dass ich die Kameradschaft 
bei diesen Etappenläufen liebe, 
bei denen man so viel Zeit mit 
seinen Mitläufern verbringt. Und 
ich habe erkannt, dass ich für je-
manden der selbst nicht von der 

rauen Sorte ist, ganz gut einste-
cken kann und mit viel weniger 
zurechtkomme, als ich mir vor-
her vorstellen konnte." Und Ze-
anna fügt außerdem hinzu: "Es 
ist schon selten in der heutigen 
Welt, wo jeder individuell zu sein 
versucht und sein eigenes Leben, 
seine eigenen Wege zu gehen 
versucht, dass sich eine Gruppe 
zusammenfindet, in der alle die-
selbe Absicht und dasselbe Ziel 
verfolgen." 

Eine der größten Herausforderun-
gen ist, sich auf etwas Unbekann-
tes einzulassen. Für einige war 
es die Herausforderung, Tage um 
Tage um Tage laufen zu gehen; 
für einige war es das ungewohn-
te Essen; für einige war es die 
Höhe; und für einige war es die 
schlichte Herausforderung warm 
zu bleiben; für einige waren es 
die nicht-westlichen Toiletten; 
für einige war es die fehlende 
Elektrizität; für einige war es die 
raue Beschaffenheit der Trails; 
für einige waren es die endlo-
sen Anstiege und die ermüden-
den Bergabpassagen; für einige 
war es die lange Trennung von 
"Zuhause". Wir durchlebten alle 
Extreme und jede Schattierung 
dazwischen. Jeder von uns hat-
te Momente in denen er fühlte, 
dass er ewig weiterlaufen könn-
te, genauso wie Momente in 
denen er sich fühlte, als ob er 
keinen einzigen Schritt mehr tun 
könnte. Doch Tag für Tag fühlten 
wir uns stärker, da sich unsere 
Körper an die Belastung gewöhn-
ten, die wir ihnen abverlangen. 
Unser Geist wurde ruhig(er). Wir 
haben uns gefordert und fanden 
heraus, dass unsere Grenzen nie 
dort sind, wo wir sie vermuten. 
Das macht Etappenläufe aus! 
Holly Rush, die britische Mara-
thonläuferin sagte: "Ich hätte nie 
für möglich gehalten, dass mich 
der Lauf derart berühren könnte. 
Ich bin total vernarrt in den Hi-
malaja und die Nepalesen. Diese 
Tage haben mir gezeigt, dass es 
so viel mehr zu erleben gibt als 
Läufe auf Asphalt." 

   Wie übersteht man das? Der Schlüssel zum Erfolg ist, 
sich an die langen Tage auf den Beinen zu gewöhnen.  
Denk immer daran: Der Trail ist wild! Trainiere mit der 
Ausrüstung, die du dabeihaben wirst, so dass du dich 
hundertprozentig auf sie verlassen kannst. Delena emp-
fiehlt: "Sei offen und empfänglich für die Erfahrung, die 
dir diese Art Abenteuer bringen wird; lerne mit Wet-
terumschwüngen klarzukommen und deine Mahlzeiten 
und das Trinken zu kontrollieren." 

In Samdo stand für alle ein Ruhetag auf dem Pro-
gramm. Für einige bedeutete das eine Wanderung 
nach Dharamsala, dem "Rasthaus der Pilger", um dort 
eine Nacht zu verbringen und sich auf einen frühen 
Start zur Passüberquerung am Folgetag vorzubereiten. 
Andere nutzten den Tag, um einen Spaziergang zum 
Rui La (4.998m) zu unternehmen und den Ausblick auf 
die darunterliegende Wildnis Tibets zu genießen -- eine 
krasse, weite Berglandschaft unter tiefblauen Himmel.
   Erneut fordern die Auswirkungen der Höhe und der 
Übelkeit ihren Tribut unter den Läufern. Der ultimative 
Test war die Überquerung des Larkya-La-Passes auf 
5135m Höhe. Der auf Karten verzeichnete Name ist ei-
gentlich eine fehlerhafte Bezeichnung des tibetischen 
Lhargyal La, was so viel bedeutet wie "Siegeshöhe". 
Passt ja!
Die Überquerung war eine Gehetappe (kein Rennen), 
um Überanstrengung in großer Höhe zu vermeiden; 
und selbst das war eine enorme Herausforderung. 
   Für einige war das der höchste Punkt, auf dem sie 
je waren, und für einige kamen zur Sauerstoffarmut 
auch noch ihre Verdauungsprobleme hinzu. Der "Sieg" 
beim Erreichen des Scheitelpunktes, welcher mit Ge-
betsfahnen geschmückt ist, wird mit einem atemberau-
benden Blick auf den Rücken des Himalayas belohnt. 
Doch was hinauf geht, muss auch wieder herunter und 
dafür waren noch 3000m Abstieg zu bewältigen, die 
wir auf der Westseite des Manaslu hinabliefen. Dabei 
ließen wir die karge, offene Berglandschaft zurück und 
folgten dem Trail entlang eines prächtigen Flusses bis 
hin zur Ziellinie im Örtchen Tilije. Für viele war das der 
anstrengendste Tag. 

Lizzy: "Wer immer du bist, die Berge werden dich De-
mut lehren. Du spürst wie verletzlich du bist, ange-
sichts dieser unermesslichen Landschaft. Du begreifst 
deine Unbedeutsamkeit. Du fühlst die puren Emotio-
nen. Doch du ziehst auch eine unendliche Stärke aus 
der Erfahrung, solch eine Reise mit eigenen Käften -- zu 
Fuß -- bewältigt zu haben. Wenn wir manchmal unse-
ren Wohlfühlbereich verlassen, spüren wir, dass unsere 
Grenzen nicht dort liegen, wo wir sie vermuten; wir 
können darüber hinausgehen. So ist das beim Laufen, 
bei Rennen im höchsten Gebirge. Es ist etwas ganz 
Besonderes." 

RB: "Warum ich dieses Rennen organisiert habe? Da-
mit die Läufer diese Erfahrung genießen können, ganz 
einfach." 
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