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Endlich war es wieder soweit … nach meinem zwangsweisen Ausstieg beim AÜW-
Marathon in Immenstadt/Kempten bei km 32 aufgrund von Magenproblemen stand nun 
endlich der Marathon für mich an. 

Nach meiner Teilnahme an diesem herrlichen Bergmarathon im Jahr 2015 diente er in 
diesem Jahr als Trainingslauf für die Teilnahme an einem Ultratrail im Herbst. Als sich das 
Wetter nach mehreren regnerischen Tagen genau zum Wettkampfsonntag hin besserte, 
stand einem Genußlauf auch nichts mehr im Wege.

Bereits am Sonntagmorgen war es trocken, die Anfahrt gestaltete sich in Anbetracht der 
frühen Tageszeit als sehr entspannt. In Sonthofen angekommen zeigte sich schnell, daß 
an diesem Tag was los sein wird, im Startbereich tummelten sich zahlreiche 
hochmotivierte und lächelnde Läufer und genau so viele ebenso bestgelaunte Begleiter 
dieser Läufer.

Als schließlich um 8.oo Uhr der Marathonwettbewerb startete -der Ultratrail über 69 km 
begann bereits um 6.oo Uhr- waren schon die ersten kleinen blauen Flecken am Allgäuer 
Himmel zu erkennen. Nach den ersten 2km aus Sonthofen hinaus folgte bereits die erste 
Steigung in einen sanften Wiesenhang hinein.

Los geht’s an der ersten Steigung



Nun zeigte sich, wie sich die gut 1.500m aufsummieren sollten; nur wenige flache 
Passagen geben anfangs Gelegenheit zum Entspannen … weitere Aufstiege durch Wald 
und Wiesen, auf asphaltierten Stücken wie auf Trailpassagen laufen wir schließlich hoch 
zum 1.665m hohen Weiherkopf. Die großartige Allgäuer Bergwelt und das immer besser 
werdende Wetter entschädigen so manchen Schweißtropfen und schmerzende Gelenke.

Treppentrail im Wald



Am 1.665m hohen Weiherkopf

Nun folgt eine für die Gelenke mörderische steile Bergabpassage auf teilweise bröseligen 
Untergrund – echte Trailschuhe wären hier nicht schlecht; es ging aber auch ganz gut mit 
normalen Straßenlaufschuhen.
Nach diesem kurzen Abschnitt ging es weiter bergab, aber nicht mehr so steil und auf 
asphaltiertem Untergrund in Richtung Riedbergpaß.

Unterwegs in Richtung Riedbergpaß

Wir überqueren die Paßstraße und sehen den Bergaufbau des Beslers vor uns, gefühlt 
wollen wir links herum, irgendwie wieder in Richtung Sonthofen laufen – es sind aber erst 
20 km geschafft und der Weg, der schließlich wieder in einen Pfad mündet, führt uns um 
den Besler herum, und wieder auf asphaltierten Untergrund, der uns nun ein langes Stück 
hinab ins Tal begleiten wird. 
Dieses bei zunehmenden Temperaturen und nach 24 gelaufenen km recht anstrengende 
Stück ist auch der Grund für meine Entscheidung, trotz mehrerer Regentage und 
entsprechende schlammiger Wege keine Trailschuhe zu tragen.



Die Asphaltstraße zieht sich anfangs nur leicht geneigt durch herrliche Landschaft, alsbald 
aber in steilen Straßenkehren ins Tal hinab.

Die Stecke folgt nun nur kurz der Hauptstraße, bevor wir links in einen herrlichen 
Mischwald einbiegen und hier weitere Höhenmeter bewältigen müssen – nach 30 km 
nochmal eine Herausforderung …

… bevor uns „Das Allgäu“ in seiner großartigen Schönheit bei herrlichem Sonnenschein 
mit voller Wucht empfängt …



Damit erreichen wir schließlich Obermaiselstein, wo wir an die Iller gelangen, die uns auf 
unseren letzten Kilometern begleiten wird – zwar eben, aber doch auch landschaftlich eher
langweilig, nur die geschundenen Knochen sind dankbar für die Entlastung.

Am Illerdamm auf ebener Strecke

Damit ist das Ende auch sehr schnell erzählt … vom Illerdamm geht’s runter nach 
Sonthofen und dort schließlich in den Zielbereich am Erlebnisbad Wonnemar, wo uns eine 
begeisterte Menge empfängt und … der Wettkampfveranstalter, der jeden Läufer 
persönlich mit Handschlag gratuliert.
Dieser Empfang, die Verpflegung hier im Zielbereich und an der Strecke, die überall 
gutgelaunten Streckenposten und Helfer, die Strecke selbst und auch die hochmotivierten 
und freundlichen Läufer lassen diese Veranstaltung zu einem tollen Erlebnis reifen – für 
mich das zweite, und sicher nicht das letzte Mal.

Und was war noch??? Ach ja, Statistik: meine Laufzeit betrug 4:34:08, das machte den 
115. Gesamtrang bei 379 Finishern, und den 19. Alterklassenrang M50 bei 51 Startern.



Herzlichst, Euer Klaus


