
ANZEIGE

LOKALSPORT 29Samstag
16. AUGUST 2014

BERGSTRÄSSER
BA ANZEIGER

NAHAUFNAHME

„Radfahren wird immer mein
Lieblingssport bleiben“, betont
Torsten Wambold (38), der als
jahrzehntelanger Halbprofi auf
den zwei schmalen Rädern noch
bis 2013 Amateurrennen für sei-
nen Heimatverein SSG Bensheim
bestritt. Doch nach so vielen
Wettkämpfen im Rennradsattel
reizte ihn eine neue sportliche
Herausforderung – aber eine Aus-
dauerdisziplin sollte es bleiben.

So kam der Teamleiter für bild-
gebende Systeme (Röntgen), der
als Dentalgeräte-Servicetechni-
ker 15 Jahre lang in den USA
arbeitete und lebte, auf den Tri-
athlon – und schließlich auf den
Duathlon, weil hier das für ihn
ungeliebte Schwimmen entfällt.

Da Wambold aber nicht mehr
nur in die Pedale treten wollte, hat
er sich auch auf das Laufen spe-
zialisiert. So „nebenbei“ nimmt er
in Notfällen bei Triathlon-Liga-
wettkämpfen für die SSG teil – wie
etwa am vergangenen Wochen-
ende. Er hofft, dass sich dies nicht
negativ auf die Vorbereitung für
seinen nächsten Duathlon-Wett-
bewerb auswirkt, nachdem er
wegen Oberschenkelproblemen
beim Zugspitz-Ultratrail (siehe
rechts) gerade mit dem Lauftrai-
ning etwas kürzergetreten war.

Überraschende Nominierung
Der nächste Duathlon hat es
nämlich in sich für den Benshei-
mer, nachdem er völlig unerwar-
tet einen Startplatz bei der Kurz-
distanz-Europameisterschaft am
nächsten Wochenende im öster-
reichischen Weyer erhalten hatte
– und zwar als Mitglied der Natio-
nalmannschaft!

Torsten Wambold war baff, als
er diese Nachricht vom DTU-Ver-
band erhielt. Eigentlich wollte er
als Hobbyathlet bei einem ganz
normalen Wettkampf in Weyer
starten und meldete sich dort als
Einzelstarter an. Doch der Veran-
stalter wies ihn per E-Mail darauf
hin, dass dies nicht möglich sei,
da bei einer EM nur nominierte
Sportler starten dürfen. Die DTU
n bekam das mit, schaute sich
den sportlichen Werdegang und
die bisherigen Ergebnisse von
Wambold an – und nominierte
ihn kurzerhand für die EM der Al-
tersklasse 35. Es stehen 10 sowie 5
km Radfahren und dazwischen 40
km Laufen an – mit anspruchsvol-
lem Profil. Wambold zuversicht-
lich: „Das sollte mir als guter Rad-
fahrer entgegenkommen.“ hs
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startet als Ex-Radsport-Halbprofi
nun bei der Duathlon-EM

Torsten Wambold

Rauf und runter; also alles,
was beim Trailrunning
so richtig Spaß macht

TORSTEN WAMBOLD

Die Füße schmerzen, und
selbst Gehpausen

sind nicht zu ertragen
TORSTEN WAMBOLD

Was ist Trailrunning?

Trailrunning oder Traillaufen fin-
det generell abseits der Straßen im
Gelände statt; in der Ebene auf Grün-
flächen bis zu Ultraläufen über die
Alpen; auch in mehreren Etappen.

Bei diesem naturnahen Lauferleb-
nis auf grobem Untergrund und
über Hindernisse ist neben der Aus-
dauer auch Koordinations- und Kon-
zentrationsfähigkeit gefragt. Zudem
werden wegen der erforderlichen,
erhöhten Körperspannung und -stabi-
lität mehr Muskelgruppen als beim
Laufen auf der Straße beansprucht.

Typische Untergründe der Trailstre-
cken sind Schotter-, Wald- und Wie-
senwege, Stein- und Geröllpfade
sowie Steige in alpinem Gelände,
aber auch Trimm-dich-Pfade oder ein-
fach Sand.

Der Cross- ist mit dem Traillauf eng
verwandt, denn auch hier bewegt
man sich so schnell als möglich
durch profiliertes Gelände mit
natürlichen Hindernissen.

Allerdings werden Crossläufe in der
Regel auf einem abgesteckten Par-
cours über kürzere Strecken ausge-
tragen, während für die längeren
Trailläufe bereits vorhandene Wege
und Pfade verwendet werden. hs

sind – und bis zur nächsten Verpfle-
gungsstelle sind es noch etwa 7 km.
Eigentlich läuft man diese Distanz
schnell mal in 25 bis 35 Minuten,
nicht aber in diesem Gelände. Man
macht viele Höhenmeter, aber so
richtig voran kommt man nicht.

E
s dauert nicht lange und ich
bekomme etwas Schüttel-
frost und Gänsehaut, das ist
bei mir ein typisches Signal,

das ich dehydriert bin. Es sind noch 3
km bis zur Verpflegung – und das nur
bergab, eigentlich gut, aber es läuft
gar nicht. Ein Oberschenkel fängt an
zu schmerzen. Ich werde von meh-
reren Läufern überholt, aber kann
das Tempo nicht mitgehen.

Endlich bin ich an der Hämmer-
mooseralm angekommen. Ich mer-
ke aber, dass mir komplett die Ener-
gie fehlt. Eigentlich wollte ich die

Celsius wie blöd. Die Laufpassagen
wechseln von Kilometer zu Kilome-
ter – von schmalen Trails auf Wiesen,
hoch und runter; also alles, was beim
Trailrunning Spaß macht.

Bei der dritten Verpflegungsstati-
on bei Kilometer 27 bin ich nach 3:33
Sunden immer noch gut dabei. Mitt-
lerweile brennt die Sonne vom blau-
en Himmel herunter, und es gibt kei-
nen Schatten, da wir über der Bau-
grenze sind. Es ist nicht wirklich
heiß, aber das Ganze ist trügerisch,
da auch ein kühler Wind bläst. Wei-
ter geht es nun über die 2000 Höhen-
meter auf schmalen Pfaden und
Steigen, die teilweise mit Stahlseilen
gesichert sind. Das Panorama hier ist
einfach spektakulär!

Nach weiteren zwei Stunden stel-
le ich fest, dass die bei Kilometer 27
nachgefüllten Trinkflaschen leer

W
as mich genau gerit-
ten hat, sich bei die-
sem Lauf einzu-
schreiben, weiß ich

schon gar nicht mehr genau, aber
nach meinen ersten Erfahrungen
beim Pfalz-Trail – allerdings „nur“
über 37 km – hatte ich Gefallen an
Trailrunning gefunden.

Meine Vorbereitung auf den ZUT
war nicht ideal, da ich auch bei diver-
sen Duathlon-Wettkämpfen gestar-
tet war. Mir fehlten die langen Trail-
läufe über drei bis sechs Stunden, die
eigentlich nötig sind, um die Distanz
zu packen. Ich überlegte noch, auf
der kürzeren 60-km-Distanz, aber
laut Veranstalter war ein Ummelden
nicht mehr möglich. Ich hatte also
keine Wahl: Die 100 km musste ich in
Angriff nehmen!.

Es ist perfektes Wetter mit Tem-
peraturen zwischen 10 bis 22 Grad
Celsius und Sonne vorausgesagt.
Das Pflichtgepäck muss aber herge-
richtet und mitgenommen werden,
das Bekleidung auch für Schlecht-
wetter beinhaltet. Mein Rucksack
zudem mit Erste-Hilfe-Set, Lampe,
Essen und 1,5 Litern Getränken
wiegt etwa 3,5 Kilogramm.

Die Nacht endet bereits um 4.30
Uhr und um 5 Uhr sitzen fast alle
noch verschlafen am Frühstücks-

tisch im Hotel. Ich kann normaler-
weise nicht viel vor einem Lauf es-
sen, aber nur Toast und Honig rei-
chen diesmal nicht. Kurz vor dem
Start um 7 Uhr in Grainau bei Gar-
misch-Partenkirchen ertönt im Star-
terfeld das obligatorische Lied
„Highway to hell“ und knapp 512
„bekloppte“ Läufer machen sich
schließlich auf die 100 Kilometer
lange Strecke; daneben noch knapp
2000 Starter über 36, 60 oder 80 km.

D
ie ersten 2 Kilometer ver-
laufen noch recht flach,
ehe das Feld im Anstieg
zur Höllentalklamm

komplett auseinandergerissen wird.
Ich versuche mich an den Mitläufern
zu orientieren und schätze mein
Tempo als nicht zu schnell ein. Die
erste Verpflegung nach 11 km errei-
chen wir nach etwas mehr als einer
Stunde; also doch recht schnell,
denke ich.

Nun folgen ein paar steile Passa-
gen Richtung Ehrwald, die es wirk-
lich in sich haben. Mir ist heiß und
ich schwitze bei nur etwa 15 Grad

Bei Kilometer 70 war Schluss
Extremsport: Bei der vierten Auflage des Zugspitz-Ultratrails (ZUT) über 100 Kilometer (5400 Höhenmeter) war der Bensheimer
Torsten Wambold am Start. Hier der Erlebnisbericht des 38-jährigen, früheren Radsport-Halbprofis, der sich seit 2013 als Mitglied
der SSG Bensheim dem Duathlon- und Triathlonsport verschrieben hat. Es war eine Herausforderung ohne Happy End.

pausen sind nicht zu ertragen. Mist –
und das bei Kilometer 50! Die ersten
Zweifel kommen auf – ob ich den
ZUT überhaupt schaffe.

Endlich erreiche ich die Verpfle-
gungsstation 5 bei Kilometer 55. Hier
findet ein kurzer Medizincheck statt,
der bei mir aber okay ist. Ich esse
weiter Orangen mit Salz und lege
auch hier eine etwas 20-minütige
Pause ein. Die nächsten flachen acht
Kilometer kann ich relativ schmerz-
frei laufen und wieder etwas Boden
gutmachen, doch die nächste Ab-
wärtspasse über 2 km spüre ich wie-
der die verhärteten Oberschenkel, so
dass ich nur gehen kann.

B
ei der Verpflegung 6 (Kilo-
meter 64) überlege ich
ernsthaft, ob ich aufhören
soll, aber bis V 7 sind es

flach bis leicht bergauf „nur“ 6 Kilo-
meter – auch das schaffe ich noch.

Doch an V 7 muss ich nun eine
endgültige Entscheidung treffen. Ich
bin bei Kilometer 70 und habe in
11:30 Stunden 4500 Höhenmeter be-
wältigt – „nur“ 30 km sind es noch bis
ins Ziel. Doch diese haben es in sich,
denn es geht 1200 Höhenmeter
größtenteils bergab mit mir bekann-
ten, sehr anspruchsvollen Passagen.
Die letzten 10 Kilometer von der Alp-
spitze bis ins Ziel sind steil, verwur-
zelt und ich hätte diese im Dunkeln
mit Stirnlampe laufen müssen.

Im Normalfall kein Thema, aber
da ich bergab schon Schwierigkeiten
hatte, langsam zu gehen, kommt mir
das unmöglich vor. Die Entschei-
dung fällt mir nicht einfach, aber sie
ist wohl vernünftig. Ich breche ab.
Ich werde nicht finishen. Mist!

Aber ich bin
nicht komplett
enttäuscht. Ich
hätte mir bis
vor paar Wo-
chen nicht vor-
stellen können,
mehr als 40 km

auf dieser Strecke zu laufen. Ich bin
an diesem Tag meinen ersten Mara-
thon, ja sogar Ultra-Marathon ge-
laufen. Die Erlebnisse waren klasse
und ich bin um eine tolle Erfahrung
reicher. Vielleicht klappt es ja im
nächsten Jahr . . .

Nahaufnahme

Pausen kurz halten, aber in diesem
Fall heißt es, die Speicher ausführ-
lich aufzufüllen. Frische Orangen-
scheiben mit Salz – eigentlich für
mich absolut eklig – retten mich an
diesem Tag. So
bin ich in kur-
zer Zeit wieder
echt klar im
Kopf.

Nun führt
die Route di-
rekt auf das
Scharnitzjoch, auch ein Anstieg mit
sehr steilen Passagen und wieder
über 2000 Höhenmeter. Dann geht
es bergab über verschiedene Unter-
gründe (Geröll, Schnee, Wiese,
Matsch, Schotter, Wurzel) – die ab-
solute Hölle! Die Oberschenkelmus-
kulatur macht komplett dicht. Die
Füße schmerzten und selbst Geh-

Strapazenreich: Der Bensheimer Torsten Wambold versuchte sich beim Zugspitz-Ultratrail. Er schaffte aber „nur“ 70 der 100 Laufkilometer. BILD: ZG


