
 

 

Keep on running, Transalpine-run 2013 

 

Oberstdorf (D) – Latsch (It), 4 Länder  in 8 Tagen, 262 Km, 15900 Hm 

 

Oberstdorf 30.8.2013: 

 Die Anreise erfolgte am Vortag des Starts bei bestem Wetter und unproblematisch. Zwischenstopp 

in Waiblingen um das Wohnmobil für unsere Woche in den Alpen abzuholen. Kurzer Stopp in 

Esslingen um Wolfram Gerdes vom zweiten Passtschon98 Team abzuholen, das ausserdem mit 

unserem Jörg besetzt war. Ich selbst hatte schon vor Jahren damit geliebäugelt nach 2009 noch mal 

mit Jürgen Heilbock an den Start zu gehen. Dieses mal sollte es bei uns beiden passen. 

Nachmittags Startunterlagen abgeholt, abends dann Pastaparty mit Bildern aus den Vorjahren und 

Wettkampfbesprechung, so das wir schon mal auf das vor uns liegende eingestimmt wurden. Alles 

top proffessionell von „Plan B“ aus München organisiert. Uta Heinrich hatte wie immer die Fäden in 

der Hand und für jeden ein offenes Ohr, während ihr Mann Heiny dises mal selbst zu den Startern 

gehörte. Leider schied er auf Etappe 6. verletzt aus. 

 

31.8.2013: Race Day 1 

Bei Kaiserwetter und Temperaturen um die 20°C ging es um 10 Uhr morgens los Richtung Österreich. 

Zuerst wurde die Skiflugschanze passiert bevor es nach ca. 6 Km richtig hoch ging und wir am 

Fellhorn vorbei zur Fiederer Passhütte stiegen um kurz danach den höchsten Punkt, die Fiederer 

Scharte in 2150 m zu überschreiten. Erste kleine Kletterpartie. Anschliessend hinunter auf ca 1900-

2000 m auf einem schönen Panoramatrail bis zur Mindelheimer Hütte. Leider passierte mir das erste 

Misgeschick, indem ich mir selbst einen losgetretenen Stein auf die rechte Achillessehne 

schkleuderte. Sehr schmerzhaft. Von der Midelheimer Hütte ging es hinunter ins Tal um kurz danach 

wieder hinauf zum Schrofenpass zu steigen. Im Tal davor stärkten wir uns erst mal aus dem 

Bergbach, da bei inzwischen 25°C die Getränke im Rucksack ausgegangen waren denn es gab nur 

eine Verpflegung bis zur zweiten Verpflegung in Warth, von wo aus es nur noch ca. 7 Km durch 

hügeliges Gelände am Lech entlag zum Zielort Lech ging. Die ersten 34,6 Km waren in 5:25 h durch 

und wir zwei erst mal happy das wir das bei der Wärme überstanden hatten. Ca. 50 Minuten später 

waren dann auch Jörg und Wolfram am Ziel und wir konnten uns bei Zielbier und Kleinigkeiten zu 

essen etwas erholen. Abends dann wieder Nudelparty in der nahen Sporthalle wo wir auch Campen 

konnten und somit Strom und Duschen verfügbar hatten. 

 

1.9.13:  2. Etappe Lech- St. Anton (26 Km) 

Die Kürzeste, aber schwierigste Etappe. Gleich nach Start ging es fast 1000 Hm auf 4 Km hinauf zur 

Bergstation Rüfikopf. Von dort einen steilen schlüpfrigen Stieg wieder hinunter, der uns nach dem 

Regen in der Nacht so einige Schiewrigkeiten und Verletzungen bereitete da es zu vielen Stürzen 

kam. Leider war ich auch wieder dabei. Dieses mal ein scharfer Cut auf dem Schienenbein, verursacht 



 

 

durch einen Messerscharfen Felsen. Die Kompressionssocken verhinderten schlimmeres und stillten 

die Blutung rasch. Im Gegensatz zu 2009 ging es nicht gemächlich bis zur Valuga Scharte weiter 

sondern sehr bergig bis hinunter zur Erlachalpe und steil hiauf zum Valvager Joch (2543 m).  Von dort 

über die Ulmer Hütte wieder 1200 Höhenmeter hinunter ins Ziel wo uns noch 4 Km vorher ein 

Regenschauer ereilte.  5:22 h für 26 Km und rund 1900 HM hoch so wie 2040 wieder runter sind die 

Eckdaten des 2. Arbeitstags, den wir abends noch ordentlich im Zielbereich der WM-Abfahrt 

begossen haben. 

2.9.13: 3. Etappe 3 von At. Anton nach Samnaun. 

Vor uns lag die vermutlich härteste Etappe, da wir fast 3000 Hm Aufstieg und 2430 m Abstieg auf 

38,5 Km vor uns hatten. 2 Pässe mit je 2780 m Höhe nach Schneefällen in der Nacht davor. Da wird 

einem schon mal etwas klamm. Der erste Scharfrichter wartete dann auch schon nach 12 Km leichten 

Anstieg bis zur Darmstädter Hütte wo wir verpflegt wurden. Der Anstieg zur Doppelseescharte 

gestaltete sich dann äusserst schwierig, da es sehr steiles verblocktes Gelände gab, das zusätzlich 

durch die leichte Neuschneeauflage schlüpfrig und gefährlich wurde. Ich hab mir dann auch kurz vor 

dem Gipfel selbst einen losgetretenen Stein aufs linke Fussgelenk geschmissen was zu ner 

Schmerzhaften Prellung/Abschürfung führte, nachdem ich mir am Vortag bereits nen tiefen Cut am 

rechten Schienenbein zugezogen hatte. War wohl nicht mein Tag oder ich war abgelenkt. Jedenfalls 

bin ich auf dem 1500 Hm Abstieg nach Ischgl kurze Zeit später schwer umgeknickt so das 

Sprungelenk und Aussenbänder des rechnten Fusses in Mitleidenschaft gezogen wurden. Bis zur V2 

in Ischgl konnte ich dann nur noch humpeln. Dort hat mir ein netter Helfer erst mal nen Verband zum 

stabilisieren angelegt. Auf dem anschließenden neuerlichen 1400 Hm Anstieg berieitete mir der Fuss 

kaum Probleme da keine Torsion auf das Gelenk wirkte, wärend ich auf dem 1000 Hm abstieg nach 

Samnaun sehr vorsichtig agieren musste, aber alles lief gut und wir konnten nach 7:13 h unsere 

zeitlich längste Etappe beenden.  Die abschließende Nudelparty auf der Bergstation Piz Munschuns 

(2657m) bescheerte uns dann noch einen spektakulären Sonnnuntergang in den Bergen. Tolle Idee. 

 

3.9.2013: 4. Etappe,   Samnaun- Scuol (Unterengadin) 

Hier schnell die Daten dieser wirklich schönen Etappe, die Landschaftlich und von der 

Wegbeschaffenheit eine der schönsten war. 2 Berge mit 2750 metern Höhe, insgesamt 2064 Hm 

hinauf und 2700Hm wieder hinunter auf 37 Km verteilt. Meinen ledierten Fuss habe ich mir morgens 

mit Kinesium tape verpflastern lassen und konnte die sehr langen Abstiege so ganz gut durchstehen 

auch wenn es am Schluss nach Scuol hinunter noch mal extrem steil wurde. Da konnte man schon 

ahnen was am 5 Tag beim Bergsprint auf einen zukommen sollte. Leider konnte Jürgen die letzten 8 

Km nur noch ganz langsam laufen da er von einem wilden Spanier im Abstieg umgerissen wurde und 

sich dabei leicht verletzte. Mehr noch hatte ihm das Ganze aber auf den Magen geschlagen. 

Der Zieleinlauf lag dieses mal direkt vor dem Campingplatz af der anderen Seite der Schlucht so das 

wir vorher noch über die freihängende Brücke laufen mussten und den tollen Blick geniessen 

konnten. Der Camper stand schon 100 m vom Zieleinlauf was extrem angenehm war. Petra hatte ihn 

bereits die schwierige Strecke von Samnaun durch enge Tunnels, über Passtrassen hier her 

manövriert wie schon die Tage zuvor. Danke dafür ! 

 



 

 

4.9.2013: 5. Etappe, Scuol Bergsprint 

6 Km mit 947 Höhenmetern nur hoch auf die Motta Naluns Bergstation des örtlichen Skigebiets. Ganz 

schön steil. Heute mal kein Rucksack und keine langen Klamotten. Ich entschied mich sogar für nen 

leichten Rennschuh da ich mir den Untergrund am Tag vorher ja angucken konnte und es bei fast 

30°C trocken und heiss werden sollte. Gestartet wird in umgekehrter Reihenfolge der Rangliste alle 

20 Sekunden. Also ab dem Start gleich mit Volldampf über die Brücke und hinein in den Aufstieg. 

Durchlaufen nicht möglich, da stellenweise das Gelände so steil ist das man die Hände zu hilfe 

nehmen muss. Trotzdem kam ich oben völlig ausgepowered in neuer persönlicher Bestzeit von 

51:37“ an obwohl die alte Strecke wegen Verlegung des Starts kürzer war. Fast 5 Minuten schneller 

und ohne von irgendjemand überholt worden zu sein wohingegen ich viele Läufer überholte  

Jürgen folgte mit glatt 1 Stunde, was dann auch unsere offizielle Zeit für die Gesamtwertung war. 

Damit belegten wir immerhin Platz 19. der Masterswertung was unser bestes Resultat war. 

Jörg und Wolfram applaudieretn bereits im Ziel da sie 28 Minuten vor uns gestartet waren und mit 

1:02 h und 1:03 h auch super durchgekommen waren. Danach gab es die obligatorische Siegerehrung 

und Nudelparty auf der Bergstation. Nachdem uns die Bahn wieder runter befördert hatte , haben 

wir aber trotzdem Abends noch schön vor unserem Wohnmobil gegrillt und einige Weizenbiere auf 

den tollen sonnigen Tag vernichtet. Scuol ist einfach schön. 

 

5.9.2013: 6. Etappe Scuol – St. Valentin am Reschensee (It) 

Die vermutlisch schönste und leichteste Etappe des Laufs. Nur 1633 m hinauf und 1369 m hinab , 

verteilt auf aussergewöhnliche 38 Km. Nach 6-7 Km leichtem Gefälle geht es hinein in die Uina 

Schlucht, die  einen alten Schmuglerpfad enthält der über spektakuläre Scharten in den Fels gehauen 

und durch Tunnels getrieben wurde. So was ist einmalig in den Alpen denke ich. Das Tal wird immer 

enger und die Felsen immer steiler bis es sich auf ein mal nach  1200 Hm Aufstieg am Schlingpass in 

2315 m öffnet und den Blick auf das schneebedeckte Ortlermassiv frei gibt. Man läuft kilometerlang 

auf einer Hochebene/Alm zwischen Kühen hindurch bis zur Plantapatschhütte, immer den Ortler im 

Blick. Traum ! 

Ein kleiner Anstieg noch am Ende bevor es vom Schafsberg wieder 1000 Hm runter geht nach 

St.Valentin, das zwischen Reschensee und Haldersee liegt. 4:54 h waren auf Grund der 

schnellen/vielen Laufkilometer am Anfang dann auch unsere schnellste Etappe. Erst 2 Stunden später 

sorgten Jörg und Wolfram für den aussergewöhnöichsten Zieleinlauf, da Wolfram Rückwärts durchs 

Ziel lief wobei inhn Jörg an den Händen hielt. Grund war eine Vereltzung an Wolframs Knie, da es ihm 

nicht mehr erlaubte die letzten Kilometer vorwärts Bergab zu laufen. Also lief er Rückwärts und 

wurde von Jörg gebremst. Die Streckensprecher fanden es lustig und haben es aufgegrifen. 

 

6.9.2013: 7. Etape St. Valentin – Sulden . 

Diese Etappe wurde geprägt von einem 29 Km Anlauf auf einen Hammer-Berg am Ende. Gleichzeitig 

war es mit 42,7 Km die Längste. Wir liefen erst mal 17 Km leicht Bergab auf festen Wegen wodurch 

ein fast schon aussergewöhnlicher Schnitt von 4:30/Km zustande kam. Erst kurz vor St. Georg ging es 



 

 

erstmals Bergauf in einen Trail hinein und von dort wellig bis Gormagoi zur V2 bei Km 29. Nach nur 

3:10 h hatten wir diese erreicht und 2/3 der Strecke gelaufen, aber noch nicht mal Halbzeit wie sich 

rausstelen sollte. Vor uns lag nun ein 1600 Hm Anstieg auf die 2880 m hohe Tabrettascharte. 25% 

Steigungen im Schnitt auf 7 Km Länge. Da geht einem nach der langen Anlaufphase echt die Kraft 

aus. Essen im Anstieg über 2000 m ist dann auch nicht so einfach. Der Übergang war dann noch mal 

mit einem spektakulären Klettersteig versehen und wir überstiegen quasi einen Ausläufer des 

Ortlermassivs , der direkt rechts von uns mit seinem Schneebedeckten Gipfel thronte.  Der über 1000 

Hm Abstieg nach Sulden war dann nicht mehr ganz so schwer und wir erreichten das Ziel unverletzt 

nach 6:42 h. Irgendwie schafften es Jörg und Wolfram trotz der Verletzung in 9:30 h ins Ziel und 

blieben somit als eines der letzten Teams im Rennen worüber wir uns sehr freuten. Ein harter Tag für 

die Beiden und auch uns. Ich war total platt im Ziel. 

7.9.2013: 8. Etappe Sulden – Latsch (41Km, 1900 Hm Auf-, 3100Hm Abstieg) 

7:00 morgens Start zum Dach der Tour auf dem 3120 m hohen Matritschjoch. Dieses erreichten wir 

über das örtliche Skigebiet bereits nach 1:52 h obwohl wir 1300 Höhenmeter überwinden mussten. 

Oben dann kuschelige -2°C und hart gefrorene Schneefelder.  Da aber auf der Rückseite bereits die 

Sonne schien konnte man sich beim steilen Downhill frühzeitig seiner warmen Überklamotten, 

Handschuhen und Mützen entledigen, die zu recht Pflichtmaterial bei diesem Lauf sind. 15 Km im 

hochalpinen Gebiet mit nur 1 Liter Wasser können ganz schön lag werden wie einige feststellen 

mussten, da die Angabe im Roadbook nur 11 Km anzeigte. Da aber keine andere Möglichkeit bestand 

mussten wir 3 Stunden bis zur V1 rennen und waren so trocken wie James Bonds Martini. 

Nudelsüppchen und lecker Tiroler Salami peppelten uns aber schnell wieder auf. Trinkblase gefüllt 

und weiter zu V2 über einen 10 Km langen Trailpfad der uns alles abverlangte. Anstatt runter ging es 

wieder rauf und wir bewegten uns erst mal zwischen 2000 und 2200 Hm permanennt hoch und 

runter auf teils schwierigen verblockten Stiegen durch den Wald. Baumgrenze bei 2300m ! Am Ende 

ging es dann doch endlich 800 Hm am Stück runter die so steil waren das einige zu Sturz kamen, aber 

sich nicht ernsthaft verletzten. Der Abschlussteil geht dann durch die reichlich vorhandenen 

Apfelplantagen und vorbei an Burgruienen im Vinchgau. Hat lecker geschmeckt ;-) Nach 6:52 h 

erreichten wir platt aber glücklich das Ziel in Latsch und machten erst mal ein Tänzchen auf der 

Ziellienie und ich konnte nicht umhin mal kurz den heiligen Boden zu küssen  Johannes Paul lässt 

grüssen. Team PS98 II kam dann nach glatt 9 Stunden auch glücklich ins Ziel worüber wir uns sehr 

freuten. Gemeinsam haben wir dann abends noch mal die Sieger und uns selbst bei lecker Südtiroler 

Essen gefeiert. 260 Teams von 370 gemeldeten hatten es geschafft. Die Ausfallquote war nicht zulezt 

wegen der schwierigen langen Strecke so hoch. Jeder der ankam war ein Sieger ! 

Endzeit PS98 I: 43:18 h, Platz 29 Masters Men, Platz 114 Ges 

Endzeit PS98 II:  53:24 h  Platz 52 Masters Men, Platz 216 Ges. 

Thomas Wagner erreichte mit seinem Extreme Icland Team und Partner Frank Tschöpe Platz 12. Der 

Masters in 37:30 h. Platz 53 Gesamt.  Top Leistung ! 

 In diesem Sinne: 

Keep on running !!!!!! 
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