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// Läufer 

Rafael Fuchsgruber erin-
nert sich noch ganz 
genau an die 20 Minu-

ten, die sein Leben auf den Kopf 
stellten. Mit Verdacht auf Herz-
infarkt wird er in die Klinik 
eingeliefert. Ein Schnelltest soll 
Gewissheit über seinen Gesund-
heitszustand geben. Aber was 
heißt schon schnell. 20 Minuten 
können eine Ewigkeit sein. Zeit 
genug, über das nachzudenken, 
was er seinem Körper in den 
letzten 20 Jahren zugemutet 
hat. Viel Alkohol, wenig Schlaf. 
Noch mehr Zigaretten, lan-
ge Partys. Keine Pausen, keine 
Regeneration. „Ich habe meinen 
Körper ausgebeutet, das konnte 
so nicht weitergehen“, erzählt 
Fuchsgruber. Der Konzertmana-
ger war damals 41, im Job erfolg-
reich, er führte ein spannendes 
Leben auf der Überholspur, um 
das ihn viele beneideten. 

Mit Beginn des Studiums 
beginnt er als DJ zu arbeiten, 
er fühlt sich gut im Kreis von 
Künstlern und Musikern. Mit 
den Kontakten, die er knüpft, 
baut er eine Konzertagentur 
auf, wird Manager von Purple 

Mit fast 50 Jahren wird Rafael Fuchsgruber im Oktober 2010 Dritter beim Sahara Race in 
Ägypten. Seine Konkurrenten waren über 20 Jahre jünger als der Konzertmanager aus Hennef, 
dessen Leben acht Jahre zuvor eine unglaubliche Wende genommen hatte.

„Du musst es lieben“

Schulz, veranstaltet Konzerte mit Fanta 
4, Nena, Leningrad Cowboys oder Brings. 
Seine Agentur vermittelt heute viele nam-
hafte nationale und internationale Musiker, 
organisiert Konzerte und andere Events. Es 
ist sein Job, den er immer noch mit Leiden-
schaft macht. „Hier muss und will ich gut 
sein, aber ich weiß heute, dass es daneben 
auch andere spannende Dinge gibt, die mich 
sehr reizen“, sagt er. 

Herzmuskelentzündung
Der Verdacht auf Herzinfarkt bestätigt sich 
nicht. Es ist „nur“ eine Herzmuskelent-
zündung, die ihm die Augen öffnet. Rafa-
el Fuchsgruber braucht 2002 nur wenige 
Minuten, um zu entscheiden, dass er sein 
altes Leben auf der Überholspur nicht mehr 
leben möchte. Alkohol und Zigaretten wan-
dern endgültig in den Müll, gefolgt von 12 
Kilo Lebendgewicht. Mit seinem besten 
Freund verabredet er sich zum Joggen. „Drei 
Kilometer habe ich geschafft, dann musste 
ich gehen“, erinnert er sich an die Anfänge 
im Jahr 2002. 

Unsportlich war er nie. „Aber nach 
meinem Abi hat Sport für mich eigentlich 
keine Rolle mehr gespielt“, sagt Fuchsgru-
ber. Aber er macht schnell Fortschritte. Als 
sein Freund ihm erzählt, dass er sich heim-
lich für den Köln-Marathon 2002 angemel-
det hat, beschließt Rafael Fuchsgruber: „Ich 
bin dabei.“

Blut geleckt
Den Marathon beendet er in 4:50 Stunden, 
eine Allerweltszeit, im Training ist er nie 
weiter als 20 Kilometer gelaufen. Aber er hat 
Blut geleckt – das ist wichtiger. In den nächs- 
ten Jahren folgen Marathonläufe in Bonn, 
Berlin, Frankfurt, Hamburg. Er taucht ein in 
die Welt der echten Läufer. Im Januar 2004 
entschließt er sich, ernsthaft zu trainieren. 

Rafael Fuchsgruber saugt alles auf, was ihn 
weiterbringt, liest viel über Training und 
Ernährung. Vor seiner Haustür in der Nähe 
von Hennef erstreckt sich das größte zusam-
menhängende Waldgebiet Nordrhein-West-
falens. Langsam steigert Rafael Fuchsgruber 
seine Umfänge auf über 100 Kilometer pro 
Woche. 

Irgendwann liest er in einer Zeit-
schrift vom Marathon des Sables – eine 
Reportage, die ihn fasziniert. „Ich habe mir 
gedacht, das kann ich auch.“ Der Marathon-
lauf ist für ihn längst kein Mythos mehr. 
Innerhalb von vier Jahren steigert er sich 
von 4:50 auf  3:15 Stunden. „Die Drei-Stun-
den-Marke war immer ein Ziel, aber mir war 
klar, dass das im Alter nicht leichter wird“, 
erzählt Fuchsgruber, „vielleicht ist das der 
Grund, warum immer mehr Läufer mit der 
Zeit neue Herausforderungen suchen, die 
nicht in Zahlen zu messen sind.“ 

Ab in die Wüste
Fuchsgruber erliegt dem Reiz der Wüste. 
2007 will er beim Marathon des Sables, dem 
berühmtesten Wüstenrennen der Welt, 
über 250 Kilometer verteilt auf fünf Etap-
pen dabei sein. Der Konzertmanager berei-
tet sich professionell auf diesen Lauf vor. 
Schon 2006 reist er nach Marokko, um beim 
Zagora Marathon zu starten. „Das war eine 
ganz wichtige Erfahrung, das Laufen ist für 
die meisten Läufer nicht das wirkliche Pro-
blem, sondern die Rahmenbedingungen, 
das Klima, das andere Essen, das wollte ich 
kennenlernen“, erzählt Rafael Fuchsgruber. 
Die Generalprobe über 42,195 Kilometer im 
Sand gelingt in 4:20 Stunden.

2007 erfüllt er sich seinen Traum: Er 
beendet den Marathon des Sables im süd-
lichen Marokko auf Platz 96 von 750 Teil-
nehmern. Ein Jahr später wird er 13. bei der 
Libyan Challenge, ein rund 200 Kilometer 

Rafael Fuchsgruber trug  
während des Rennens durch  
die Sahara ein Foto seiner  
kleinen Tochter Mara immer  
ganz nah am Herzen
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langes Non-Stop-Rennen, bei dem man sich 
per GPS durch die Sahara und das Akakus-
gebirge navigieren muss. Auf dem Weg zum 
Ziel sind 4500 Höhenmeter zu bewältigen. 

Nach Libyen kommt er durch einen 
Tip von Joey Kelly zu seinem jetzigen Trai-
ner Thomas Eickmann beim LAZ Puma 
Troisdorf/Siegburg. Das professionellere 
Training macht ihn schneller. Als Rafael 
Fuchsgruber im Jahr 2009 in Kandel erst-
mals einen Marathon unter drei Stunden 
läuft, ist er 48 und fühlt sich jünger, frischer 
und gesünder als je zuvor.

Seine Tochter Mara wird kurze Zeit 
später geboren, so dass er in diesem Jahr die 
Wüste Wüste sein lässt – um ein Jahr später 
dorthin zurückzukehren. Er hat sich für das 
Sahara Race in Ägypten angemeldet, eines 
von vier Rennen der Serie „4 Deserts“, das 
von „Racing the Planet“ seit 2005 jährlich 
ausgetragen wird. 

4500 Kilometer pro Jahr
Um bei diesem Rennen über rund 250 
Kilometer (6 Etappen) zu bestehen, spult 
Fuchsgruber in der direkten Vorbereitung 
gut 1700 Kilometer ab. In den vergangenen 
Jahren ist er rund 4500 Kilometer pro Jahr 
gelaufen, um hier zu bestehen. „Das Trai-
ning ist aber nur ein Teil der Vorbereitung 
auf so einen Lauf, die Psyche und die Logi-
stik beim Rennen selbst, gibt oft den Aus-
schlag, ob es gut läuft, oder nicht“, sagt er. 
Er weiß, dass es irgendwie verrückt ist, 
dort zu rennen. Aber wiederum auch kein 
Hexenwerk. „Man muss es wollen und auch 
ein Stück weit lieben, dann schafft man es.“

Rafael Fuchgruber wollte dieses Ren-
nen – was vielleicht auch viel mit seiner Ver-
gangenheit zu tun hat. Bevor er im Oktober 
2010 nach Kairo reist, schläft er zuhause auf 
einem Brett statt auf einer Matratze. „Ich 
kann nicht erst vor Ort ausprobieren, wie 
ich damit klarkomme, auf einem harten 
Boden schlafen zu müssen“, erklärt er.

Bei der Ankunft in Ägypten herrscht 
eine Hitzewelle von über 40 Grad bei 
starkem Wind. „Der Aufenthalt im Freien 
fühlte sich an wie der Ortstermin in einem 
Düsentriebwerk“, erinnert sich Fuchsgru-
ber. Nach zwei Tagen Zeit für die Akklima-
tisierung geht es per Bus in die Wüste. „Das 
Camp für die Übernachtung war an einem 
See, das hat mich etwas irritiert, aber wir 
waren definitiv in der Wüste.“ 

Perfekte Organisation
156 Läufer stehen am Start; alle laufen mit 
der vorgeschriebenen Ausrüstung, was 
heißt, dass jeder einen schweren Rucksack 
mit acht bis zwölf Kilogramm schultert, in 
dem sich Schlafsack, Nahrungsmittel für 
eine Woche und Notfallausrüstung befin-
den. Die ersten vier Etappen sind zwischen 
36 und 42 km lang; alle zehn Kilometer 
gibt es einen Checkpoint, an dem die Läu-
fer 1,5 Liter Wasser erhalten. Die Königs-
etappe über 94 Kilometer bringt am fünften 
Tag die Entscheidung. Rafael Fuchsgruber 
steht kurz vor seinem 50. Geburtstag, seine 
direkten Konkurrenten sind über 20 Jah-
re jünger als er. Dennoch geht er als Dritt-
platzierter der Gesamtwertung auf die här-
teste Etappe und hält diese Platzierung bis 
zum Ende. Er ist der erste Deutsche, der 
bei einem der Rennen von „Racing the Pla-
net“ seit 2003 den Sprung aufs Treppchen 
schafft. „Die perfekte Organisation und die 
familiäre Atmosphäre bei Racing the Planet 
gaben mir den letzten Kick, vielleicht wur-

de es auch deshalb das perfekte Rennen für 
mich.“

Auf dem Weg durch die Wüste denkt 
er immer wieder an seine Tochter. „Mara hat 
kurz vor meiner Abreise ihre ersten Schritte 
gemacht“, das Bild hat mich die ganze Zeit 
begleitet und war meine größte Motivation 
in den Zeiten der Krisen während der 250 
Kilometer durch die Sahara“, erzählt Fuchs-
gruber stolz.

Die größte Krise seines Lebens hat 
er jedoch selbst gemeistert, in dem er seine 
Laufschuhe geschnürt und mit einem Kum-
pel zum Joggen gegangen ist. Drei Kilome-
ter lang. Norbert HeNseN

»Der Aufenthalt im Freien fühlte 
sich an wie der Ortstermin in 
einem Düsentriebwerk« rafaeL fucHsgruber

Traum erfüllt: Rafael Fuchsgruber nach seinem dritten Platz beim Sahara Race

Ab in die Wüste
Racing the Planet, gegründet 2002, 
veranstaltet seit 2003 regelmäßig Ren-
nen an abgelegenen Orten der Welt. 
Zur Serie „4 Deserts“ gehören die Ren-
nen Atacama Crossing (Chile), Gobi 
March (China), Sahara Race (Ägypten) 
und The Last Desert (Antarktis). Ein 
fünftes Rennen wird jedes Jahr an 
einem anderen Ort ausgetragen. 2011 
geht es vom 20.-26. November durch 
Nepal.
www.4deserts.com


