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Im Streckenprofil sind die „vertikalen“  Steilstücke nicht so klar zu erkennen. In der Ausschreibung 
steht auch nichts davon (ausgenommen die 728 Treppenstufen, die immer wieder werbewirksam 
herausgestellt werden)! 
 

 
Noch guter Dinge vor dem Start (v.l.n.r. Peter, ich, Fredi und sein Sohn Manuel). Wir ahnten ja noch 
nicht, welcher Hammer auf uns wartete… 
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Die Spannung steigt! Die Musik am Eventstart-/Zielplatz mitten in Umhausen ist extrem laut.  

Die Kinder laufen nur eine oder zwei abgesperrte relativ flache Runden um den Platz. 
                                                       

Wir starten später um 15 Uhr pünktlich bei drückender und schweißtreibender Sonne in ein 
ungeahntes Laufabenteuer. „Nur nicht zu schnell los!“ mahne ich noch, um mich dann bald 
selbst etwas mitziehen zu lassen. Instinktiv drossele ich wieder. Es geht weiter als gedacht 
auf der breiten Straße entlang immer mehr ansteigend (ca. 1,3 km), bevor nach links in den 
Wald auf einen schmalen Trail am Bach abgebogen wird. Zunächst noch wohltuend eben 
und schattig – allerdings hier so eng, dass es keine Möglichkeit zum Überholen gibt – und 
dann immer steiler hoch in kleinen Serpentinen, auf denen ich jetzt schon erste Gehpausen 
einlege! Und weiter steiler hoch auf dem Forstweg bis zum Fuß der neuen Stahltreppe, auf 
dem ich fast ohne Laufpause schnell gehe –die Körner brauche ich später bestimmt noch!  
 
Die Spannung ist bald ernüchtert dem Gefühl gewichen, dass die Beine tonnenschwer sind, 
obwohl erst ca. 1/3 des Anstiegs erledigt ist. Was habe ich Flachlandtiroler auch anderes 
erwartet? Ca. 30 Stufen (von über 700) der vor gut drei Stunden offiziell eröffneten neuen 
Stahltreppe am Stuiben-Wasserfall quäle ich mich im kurzen Laufschritt hoch, dann wieder 
gehen auf der hier aufgehängten und daher schwingenden Treppenkonstruktion. Ich ahnte 
ja, dass bei mir das Sauerstoffdefizit bei der Höhe reinhaut. Doch schon jetzt mit solchen 
Puddingbeinen habe ich  nicht gerechnet. Aber ich schiebe die Müdigkeit, das Sauerstoffde-
fizit und den Pudding erstmal beiseite und zwinge die Beine zur Arbeit. Die Treppe ist jetzt 
schmaler, sodass ich mich am Stahlgeländer beiderseits mit den Händen über jeweils 2 Stu-
fen hochziehen kann, und ich finde pumpend meinen (anstrengenden) Rhythmus. Die Trep-
pe türmt sich in die Vertikale und nimmt kein Ende! Trotzdem ziehe ich fast bis oben durch. 
Die Puddingbeine revanchieren sich, als es in die natürlichen (alten) Steinstufen übergeht 
und in kleine Serpentinen immer weiter hoch: es geht nur noch Gehen! Als es auf den Trails 
hoch dann etwas flacher wird, nehme ich wieder vorsichtig den Laufschritt auf, ganz lang-
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sam, und die schwankenden Puddingbeine suchen dazu verzweifelt die passende Koordina-
tion. Auf dem flachen Wiesenweg läuft es noch etwas besser, wenn auch nur ungewohnt 
langsam. Was machen denn die Läufer vorne denn da oben? Ich trau meinen Augen nicht. 
Vor mir türmt sich eine Rampe aus Gras mit mindestens 30% Steigung. Aus Schleichlauf-
schritt wird wieder Gehen und aus Gehen wird Kriechen, gefühlsmäßig vertikal. Nur mit Wil-
lenskraft ziehe ich mich und meine viel zu glatten Laufschuhe an den Grasbüscheln hoch – im 
Ameisengang – auch hier unter dem anfeuernden Applaus der vielen Zuschauer. Für sie ein 
Spektakel, für mich ist es nur erniedrigend!! Wäre ich doch nur meiner inneren Stimme ge-
folgt und mit meinen Salomon-Speedcross (mit Pfeil-Stollen) gestartet. Hätte nicht auf den 
Salomon-Verkäufer am Startplatz hören sollen! Aber irgendwie bin ich dann doch oben und 
jogge wieder vorsichtig los, immer noch weiter hoch.  
 
Wiese, Weg, Straße und da vorne ist die 2. Labestation am Gasthof Bichl. Schnell das Power-
bar-Gel aus der engen Hosentasche gezwängt, aufgerissen, in den Mund gedrückt und einen 
Becher mit Flüssigkeit, egal was, danach runtergestürzt. Ist viel zu wenig Platz am Stand (ich 
rempele 2 Teilnehmer an) und auch im Becher ist viel zu wenig. Mund und auch linke Hand 
kleben: Künftig nur noch High5 mit Wasser! Doch dann kommt’s knüppelhart, es geht steil 
abwärts. Zuerst ist die Herausforderung „STEIL ABWÄRTS!“ auf den Wiesentrails. Und nach 
kurzer Strecke zum Wald fast vertikal runter, schmal, sich windend über Stock, Steine und 
Waldboden. Ich Flachlandtiroler haue die Bremse rein. Die geübten einheimischen (Berg-) 
Tiroler ignorieren alles und stürzen sich geradeaus runter an mir vorbei, während meine 
Konzentration und Koordination am Anschlag sind. Ich finde einfach keinen Rhythmus verti-
kal bergab. Da vorne, endlich ein breiterer Forstweg und der Pfeil zeigt scheinbar nach links 
hinein. „Halt, hier lang!“ tönt es 25 m hinter mir. Zu verlockend der breite Forstweg und na-
türlich hier kein Streckenposten! Also zurück, den Weg hoch und nach links wieder steil run-
ter, möglichst schnell in abbremsenden Sprung-Schritten hinter dem (freundlichen) Sport-
freund und Rufer her, den ich oben schon klar überholt hatte. Glücklicherweise verletze ich 
mich nicht und bin nur oben im Gras einmal auf dem Hosenboden gerutscht. 
 
Knapp eine Stunde vorbei und vom Tal her hallt die Stimme des Moderators laut herüber, 
wohl bei der Begrüßung der ersten Finisher. Endlich bin auf dem oft genannten Höhenweg 

Umhausen, fühle mich auch dank 
den „Bremsmanövern“ wieder fit 
genug fürs Finale und lege los. Ei-
nen nach dem anderen sammele 
ich so wieder ein, die bergab an mir 
vorbei stürzten und an kleinen Stei-
gungen jetzt wieder gehen. Auf 
dem letzten Kilometer kann ich auf 
Feldwegen und dann Straße mein 
Tempo nochmals deutlich steigern 
und sammele weiter ein, renne im 
Grenzbereich nach Luft pumpend 
(die eigentlich gar nicht mehr da 

ist), um die letzte Rechtskurve herum und hoch ins Ziel (zu schnell für Nadjas Kamera...) 
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Alle Achtung an Manuel, Peter und besonders Fre-
di, dass auch sie diese Strapazen mitgemacht und 
auch überstanden haben, obwohl beispielsweise 
Fredi nur einmal die Woche joggt!  

Erst jagen sie sich und … 
… dann ist die Mannschaft „Team Partnerstadt Erlangen“ als Dritte (!) im Ziel vereint! 

 
Gut, dass wir nicht wussten, was uns hier erwartet! Es war kein Berglauf mit Treppen, der 
nach Erreichen der Spitze auf einem moderat abschüssigen Weg wieder zum Start/Ziel zu-
rück zu laufen war (wie wir dachten!). Nein, es war ein Extrem-Cross-Geländelauf oder Berg-
Traillauf, mit sehr vielen Treppenstufen aufwärts und einigen vertikal steilen Bergauf- sowie 
noch mehr vertikalen Bergab-Trails. Wirklich einzigartig, extrem und erbarmungslos! Aber 
diese drei Worte und der Satz auf der Veranstalter-Homepage: „Die Premiere des Stuiben 
Runs verlangt alles von dir ab!“ haben uns das nicht ahnen lassen, zumindest gaben sie mir 
nicht die Anforderungen, Herausforderungen und 
Gefahren für die Teilnehmer so deutlich wieder. 
Wahrscheinlich um die „süchtigen“ Trailläufer „verti-
kal positiv“ zu überraschen.  
 
Gut habe ich mich trotzdem durchgebissen und nicht 
verletzt (besonders bei den Gefahrenstellen bergab!). 
Bezogen auf mich war es auch nicht „je oller, desto 
doller“, sondern ich habe als zweitältester Teilneh-
mer und Flachlandtiroler einen guten Kompromiss 
zwischen Racing und Vorsicht gefunden und die Hälf-
te der Teilnehmer hinter mir gelassen.  
[Die Ergebnisliste bestätigt mir später mit der Zwi-
schenzeit beim Gasthof Stuiben, dass ich bergauf gar 
nicht so schlecht war, aber bergab bis zu 3 Minuten 
verloren habe (38. statt im Ziel 43. von 87 insgesamt, 
von denen nur 2 aufgegeben haben).]  
 

Ganz oben auf Kisten und „Erlangens Ehre gerettet“. 
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Strahlend halte ich später meine Sieger-
trophäe mit Felsstück und Kristall beim 
Fotoshooting in der Hand, die etwas un-
gewöhnlich ist, aber:   

Einzigartig. Extrem. Hart. 
 
Das „Team Partnerstadt Erlangen“ ist üb-
rigens für das Durchhalten mit Platz 3 in 
der Mannschaftswertung belohnt wor-
den. 
 
Sieger Petro Mamu aus Eritrea (47 kg!), 
der 2012 Berglaufweltmeister war, wurde 
nur von dem bekannten englischen Top-
Bergläufer Rob Simpson (2.) bergauf ge-
jagt. Rob war aber bergab langsamer wie 
der Österreicher Manuel Innerhofer (3.).  
Na klar, der Heimvorteil… 

 

 
Fachsimpeln zwischen den zwei ältesten Teilnehmern - (Hilfe, bin ich schon so ein Grufti?!); seine 
Tochter hat ihn heute um 11 Minuten abgehängt, aber drüber hat er nicht gesprochen… 
 
 
John Stackmann, Ende Mai 2016 (Fotos von Nadja Steger) 


