Extremsport

Khardung La Challenge - der höchstgelegene Ultra der Welt - Laufen im Grenzbereich
Ein Bericht von Wolfgang Fiehring aus Haunetal-Neukirchen
Eigentlich wollte ich ja keine größeren Reisen mehr machen, aber dann zeigte mir meine Frau ein
Reiseangebot nach Indien mit einem Ultralauf im Himalaya über 72 km und einem Marathon am
darauffolgenden Tag. Wenn schon, denn
schon, dann der Ultra habe ich mir gesagt
und so sind wir am 1. September
aufgebrochen. Zuerst nach New Delhi
und am Folgetag weiter nach Leh in der
Provinz Ladakh. Und hier machte sich
zum ersten Mal die dünne Luft
bemerkbar.
Unser Zimmer lag in der 2. Etage und bei
2 Etagen nehme ich doch keinen
Fahrstuhl - ich bin ja schließlich
Sportler! Denkste! Ich mußte vor dem

Zimmer erst einmal kurz stehen bleiben
und Luft schöpfen.
Zur Akklimatisierung hieß es dann von
Montag bis Freitag einen kurzen ganz
lockeren Morgenlauf von 4 bis 5km zu
absolvieren und ansonsten sind wir viel
gewandert und haben uns die
Sehenswürdigkeiten von Leh und
Umgebung angesehen. Und immer
wieder ging der Blick zu den vielen
wirklich beeindruckenden 6000er
Gipfeln rund um die Stadt, die ein
eindrucksvolles Panorama bildeten.
An zwei Tagen, Dienstag und
Donnerstag, sind wir dann auf den
Khardung La hochgefahren um die
Höhe kennenzulernen, die wir bei dem
Lauf überqueren müssen. 5370m über
Normal Null! Oh,oh, war die Luft hier
dünn. In 5000m Höhe hat die Luft nur
noch 40% des Sauerstoffgehaltes gegenüber Meereshöhe und wir waren ja
noch ein Stück höher. Der Versuch ein
kurzes Stück zu laufen, und damit ist
nicht gehen gemeint, hat uns sofort
unsere Grenzen aufgezeigt. Schon nach 40 bis 50m hieß es für mich gehen, weil die Luft knapp
wurde. So entstand für mich der Plan beim Wettkampf die ersten 20km zu laufen und ab da bis zum

Pass bei km 32 zu gehen und dann bergab wieder versuchen zu laufen. Wenn ich hier immer wieder
"wir" sage, meine ich damit die weiteren 5 Läufer aus ganz Deutschland, die mit mir im Starterfeld
von ca. 120 Läufern die größte ausländische Gruppe bildeten. Die weiteren "Ausländer" waren ein
Australier, ein Japaner, ein Brite, ein Schweizer und zwei Österreicher.
Am Freitag den 8.9. wurde es dann ernst. Zuerst die Überquerung des Passes um auf die andere Seite
zum Startort Khardung Village zu kommen (4000m über NN). Dort erfolgte die Aufteilung der Läufer
in kleine Gruppen zur Übernachtung auf den Dachböden der wenigen Häuser. Uns Deutschen und
dem Schweizer wurden kleine 2-Personen Zelte zugewiesen.
Es folgte der obligatorische
Medizincheck, wobei Blutdruck und der
SpO2 (Blutsauerstoffgehalt) gemessen
wurden. Der SpO2-Wert nimmt in der
Höhe ab. Auf Normalniveau hat ein
Mensch zwischen 95-99% SpO2. Beim
Medical-Check hatte ich einen Wert von
90%, völlig normal und in Ordnung. Je
höher man kommt umso mehr nimmt
dieser Wert ab und irgendwann wird es
grenzwertig. Nach dem Check war
Nachtruhe angesagt von der wir "Zeltler"
allerdings nicht viel hatten. Direkt neben
uns liefen die Stromgeneratoren der
mobilen Küche bis gegen 23:00 und und
kurz darauf um 01:30 Uhr liefen sie wieder los. Nach dem Frühstück um 02:00 Uhr ging es dann
endlich um 03:00 Uhr auf die “Rennstrecke”. Der Streckenverlauf gliedert sich folgendermaßen auf:
* Start in Khardung Village auf 4000m
* North Pullu (Armee Checkpoint) nach 19km auf 4600m
* Khardung La Top nach 32km auf 5370m
* South Pullu (Armee Checkpoint) nach 46km auf 4600m
* Ziel in Leh nach 72km auf 3500m
* Aid Station alle 5km
Anfangs „lief“ es ganz gut. Gut eingepackt gegen die Kälte (Start bei +2 bis +3 °C, weiter oben
klirrende Kälte im Minusbereich) ging es die ersten 19km nach North Pullu auf 4600m.
Ab dort machte sich dann die Höhe bei jedem bemerkbar und man sah eigentlich niemanden mehr
laufen, sondern nur noch marschieren. Die einheimischen Läufer aus der Hochgebirgsprovinz,
allesamt Mitglieder der Ladakhi Scouts, waren zu diesem Zeitpunkt natürlich schon längst über den
Pass und Richtung Leh unterwegs. Die Jungs laufen die 72km in dieser Höhe in 6,5 Std.
Oben, nach 5h:32m gab es dann eine warme Brühe und ich entledigte mich meiner langen
Laufkleidung, Wintermütze und Handschuhe, bevor es endlich abwärts Richtung Leh ging. Ich hatte
mich nach dem Zwiebelprinzip angezogen – über der kurzen Laufkleidung die Winterbekleidung. Es
waren ja nur noch 39km bis ins Ziel. Wenn ich sagen würde „mit jedem Km fiel das Atmen leichter“
wäre das gelogen, aber irgendwann hörte das Kopfweh wieder auf, das zwischen km 20 und 25
begonnen hatte. Bei Kilometer 30 kamen dann noch Magenprobleme hinzu. Ich konnte nichts mehr zu
mir nehmen, weder fest noch flüssig, so dass ich gezwungen war, den Rest der Strecke (42km) ohne
Flüssigkeitszufuhr zu laufen.
Um einen Ultra zu laufen braucht man sowieso eine gewisse mentale Stärke, aber nur der eiserne
Wille, ins Ziel zu kommen, hat mich die widrigen Umstände bezwingen lassen. Auch wenn es nach
dem Pass stetig bergab ging, war an ein durchgehendes Laufen nicht zu denken, es war ein ständiger
Wechsel zwischen gehen und laufen, und das in praller Sonne bei gegen Ende gefühlten 30 Grad. Auf

den letzten 5km ging es noch auf eine Ehrenrunde durch Leh, bevor der Wahnsinn dann am Ende der
Fußgängerzone im Zentrum von Leh nach 72km in 11h:27m endete. Auf dem letzten Kilometer ist
meine Frau nebenher gelaufen und hat mich angefeuert.
Ich war ja soooo glücklich, es
geschafft zu haben. Es gab viel Beifall
und Gratulationen und immer wieder
Fragen zu meinem Schuhwerk und
meinem Alter. Mein Schuhwerk
deswegen, weil ich schon seit vielen
Jahren in Sandalen laufe, so auch hier.
Und mein Alter? Naja, ich war mit 65
Jahren der älteste Teilnehmer des 120
Läufer starken Starterfeldes und bin
als 31er von 72 Männern und 6 Frauen
im Ziel gewesen. Etwa ein Drittel der
Läufer hat es aufgrund der hohen
Ansprüche und der großen Strapazen
nicht geschafft. Gibt es eine
Wiederholung für mich? Nein, ja,
vielleicht - ich weiß es nicht.

Am darauffolgenden Tag fand dann
noch der Marathon über die
traditionellen 42 km statt, an dem
meine Frau Andrea teilgenommen hat
und mit 5:02:56h auf Gesamtplatz 50
von 146 Teilnehmern ins Ziel kam.
Damit belegte sie bei den Veteranen
(W48+) den 1. Platz.
Auch dieser Lauf ist lt. Veranstalter der
höchste der Welt. Wie auf dem Bild zu
sehen gab es auch hier so gut wie
keinen Schatten und das bedeutete
trinken, trinken, trinken. Früh morgens
am Start war es noch sehr frisch aber
das änderte sich recht schnell. Im
Gegensatz zu dem Lauf am Vortag war
eine Runde entlang des Indus zu laufen,
mit Start und Ziel in Leh (3500m üNN).
Ach übrigens – auch Andrea ist in
Sandalen gelaufen.

