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Verrückte Rennen,    irre Typen

Den einen zieht es 
in die Einsamkeit 

der Wüste, wo eine 
fast lebensfeindliche 

Natur das Laufen 
extrem schwierig 

macht. Die andere 
liebt es, mit tausend 

anderen Läufern 
künstliche Hinder-

nisse zu überwinden. 
So unterschiedlich 

die Events auch sind 
– Rafael Fuchsgru-
ber und Friederike 
Feil haben  einiges 

gemeinsam. Sie gehö-
ren in ihrem Metier 
zu den Spitzenläu-

fern und lieben das  
Extreme.

FRIEDERIKE 
FEIL

RAFAEL 
FUCHSGRUBER



Beim Desert Ultra in der Wüste Namib Ende November 2013 belegte  
Rafael Fuchsgruber aus Hennef den ersten Platz. Damit ging für den erfahrenen  
Läufer ein Lebenstraum in Erfüllung. Warum das Rennen in Namibia für ihn aus vielerlei 
Hinsicht ein ganz besonderes war, erzählt der 52-Jährige im Interview. 

Rafael Fuchsgruber, vor wenigen Wochen 
haben Sie an einem der heißesten Plätze der 
Erde einen Wettkampf bestritten, teilweise 
unter abenteuerlichen Bedingungen. Warum 
Namibia?
Rafael Fuchsgruber: Ich hatte einen Deal 
mit meiner dreijährigen Tochter. Von 
meinem zweiten Platz beim Ultra Africa 
Race 2012 in Kamerun hatte ich uns bei-
den Halsketten mitgebracht. Beim wilden 
Rumtoben im Sommer mit der Kleinen 
zerriss meine. Mara sagte prompt zu mir: 
„Papa, musst du wieder nach Afrika.“ Da 
konnte ich ja dann nicht mehr anders. Im 
Sommer 2013 hatte ich einen Ultra-Lauf 
im Dschungel Costa Ricas gemacht und 
einen in Lappland. Gerade bei dem Ren-
nen in Schweden wurde mir klar, dass die 
Wüste wieder unüberhörbar ruft. Ich kann 
es nicht genau erklären, aber die Wüste ist 
meine Spielwiese, sie zieht mich irgendwie 
an. 

Als Läufer ist man auf der Suche nach dem 
perfekten Rennen. Ihr Ziel war seit einigen 
Jahren, einmal im Leben ein Wüstenrennen zu 
gewinnen. Geschafft – was jetzt? 
Wieso nur einmal im Leben? Ich will jedes 
Rennen gewinnen. Allerdings bedeutet 
Platz eins für mich nicht, dass ich perfekt 
gelaufen bin. 2012 bei einem ähnlichen 
Wüstenrennen in Jordanien bin ich den 
größten Teil mit meinem Freund Paolo 
Barghini gelaufen. Paolo ist Profiläufer und 
hat das Rennen gewonnen. Ich wurde Zwei-
ter, und einige Profis waren nach mir im 
Ziel. Da bin ich fast perfekt gelaufen … 

Was hat Sie an Namibia fasziniert?
Namibia selbst. Ein wunderschönes Land! 
Emotionaler Höhepunkt war der Dank 
zweier Läufer für meinen Support während 
der Woche. Auch wenn ich mich selber in 
der Wüste immer wie ein kleiner Junge in 
diesem großen Afrika fühle, war ich einer 
der ältesten Teilnehmer. Dass ich anderen 
in Krisen helfen konnte, kam überraschend 
für mich. Der Moment, in dem wir uns mit 

Tränen in den Augen umarmten, war für 
mich ergreifender als der Sieg. 
 
Wie kann man sich auf ein solches Rennen 
vorbereiten?
Ich laufe das ganze Jahr – speziell trainiert 
wird circa 16 Wochen vor einem großen 
Lauf. Ich messe mein Training mittlerwei-
le eher in Stunden als in Kilometern. Für 
die Wüstenrennen muss ich mit „Gepäck“ 
trainieren. Sprich: Ein Rucksack mit rund 
acht Kilo Gewicht ist fast immer dabei. In 
den Belastungswochen kommen so etwa 17 

Stunden und gut und gerne 5000 Höhenme-
ter zusammen. Zudem nehme ich auch viele 
sehr schwierig zu laufende Strecken ins 
Programm. In Namibia sind wir den Groß-
teil der 250 Kilometer auf sehr steinigem 
Untergrund gelaufen. 

Hinzu kommt die Hitze, die gibt es hier ja 
eigentlich gar nicht ...
... stimmt, da muss man kreativ werden. Ich 
ziehe mich beim Training sehr warm an und 
komme so auf Temperatur. Zudem gehe ich 
während der Vorbereitung in die Sauna, um 
Hitze zu adaptieren. Das sind dann durch-
aus mehrere Saunagänge hintereinander, 
mehr als man einem „normalen“ Saunagän-
ger empfehlen würde. 

Wir Mitteleuropäer verbinden Wüste haupt
sächlich mit Sand. Wie sieht es denn tatsäch
lich vor Ort aus?
In diesem Teil der Wüste waren nur wenige 
Kilometer Sand. Wir waren auf Jeeptracks 
und wilden Geröllpassagen unterwegs. Es 
ging weite Teile direkt durch das Gelände 
– ohne Wege. Eine echte Strapaze für Füße, 
Beine und Schuhe.

Die Läufer müssen bei solchen Rennen fast 
alles in einem Rucksack mitführen. War denn 
noch Platz für ein paar Dinge, die den Lauf
alltag „versüßen“?
Ich hatte schon alles mit, um mir das Leben 
schön zu machen: Gummibärchen, Marzi-
pan, aufblasbare Kopfkissen, Salami oder 
Parmesan. Teilweise sind es diese High-
lights, die dich aufbauen, wenn du down Fo
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Das Equipment von  
Rafael Fuchsgruber: 
 
Bekleidung: X-Bionic „The Trick“
Uhr: Polar RS 800 CX
Rucksack: Raidlight Olmo 20 Liter
Gamaschen/Windbreaker:  
Raidlight
Getränke/Gels: Ultra Sports
Schuhe: Hoka Stinson Evo
Hoodie: Gamsbokk 

Angola

Windhuk

Sambia

Südafrika

Botswana

NAMIBIA

„Die Klarheit der 
Wüste fasziniert  

mich“
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bist. Mittlerweile wird das Equipment 
immer weniger. Das „Extra“ für die Woche 
sind knapp 40 Espresso-Sticks. 

Zwischen den einzelnen Etappen schlafen die 
Läufer in ZweiMannZelten. Wie entschei
dend ist der richtige Zeltnachbar?
Extrem wichtig! In Ägypten hatte ich schon 
einmal einen Zeltnachbarn, der geschnarcht 
hat. Der Kollege hat dabei geklungen, als 
würde es um sein Leben gehen. Ich bin aus-
gezogen, habe mich auf  die andere Seite des 
Lagers ins Freie gelegt und trotz Feuchtig-
keit und Kälte den Rest der Woche im Frei-
en verbracht. In Namibia hatten wir eine 
ungerade Zahl Starter; und ich hatte ein 
Zelt für mich alleine. Ich glaube, nur des-
halb habe ich gewonnen. (grinst)

Warum eigentlich Wüstenrennen? Was faszi
niert Sie daran, was stellt für Sie den Reiz dar? 
Ich liebe die Hitze, ich liebe die Freiheit, 
und ich liebe es, komplexe Strukturen ein-
fach zu machen. Die Klarheit und freie 
Sicht in der Wüste tun es mir an. Sie ist ein 
Ort ohne Ablenkung und spiegelt dich sehr 
genau. Bist du gut drauf, kriegst du ein posi-

und denke an diese Krise zurück. Insofern 
haben mich Krisen danach nicht mehr über-
rascht, sondern ich bitte sie wie einen halb-
willkommenen Gast an der Tür herein. Wir 
plauschen ein wenig bei Tee und Kaffee, 
und wie im richtigen Leben geht der Gast 
auch wieder. Nachdem ich so viele Jahre 
Krisen überlebt und darüber nachgedacht 
und berichtet habe, hatte ich in Namibia das 
Gefühl, dass sie mich gar nicht mehr inte-
ressieren. Was ein Glück!

Geben Sie uns doch mal einen Einblick in ein 
Wüstenrennen: Wie sieht der tägliche Ablauf 
aus, gibt es bestimmte Rituale? 
Ganz einfach: Aufstehen gegen 4.30 Uhr, 
Triple Espresso und Haferflocken. Start 
zwischen sechs und sieben Uhr. Tagsüber 
laufen. Da ich meistens ganz gut voran-
komme, bin ich gegen Mittag im Lager. 
Dann erstmal einen Espresso und eine Klei-
nigkeit essen. Dazu sehr viel Wasser. Das 
ist entscheidend, und ich muss mich wirk-
lich dazu zwingen. Chillen in der Wüste im 
Schatten, schöne Gespräche mit den Kolle-
gen. Nachmittags trinke ich einen weiteren 
Triple Espresso und um 18.00 Uhr  gibt es 

»DU SOLLTEST EINEN PLAN HABEN UND MUSST JEDE MINUTE DES 
RENNENS BEREIT SEIN, DIESEN IN DIE TONNE ZU KLOPPEN«  
 RAFAEL FUCHSGRUBER
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tives Feedback, bist du schlecht drauf, wird 
es schwierig. Du solltest einen Plan haben 
und musst jede Minute des Rennens bereit 
sein, diesen in die Tonne zu kloppen.

Was ist das größte Risiko bei einem Wüsten
lauf?
Der Läufer in seinem Wahnsinn ist das 
größte Risiko. Die falsche Einschätzung 
der eigenen Leistungsfähigkeit hat bei der-
artigen Rennen mit Abstand die meisten 
Läufer ins Krankenhaus oder unter die Erde 
gebracht.

In Namibia gab es bei der ersten Etappe eine 
Situation, die nicht ganz ohne war: Ein Läufer 
hatte sich verlaufen und wurde erst am nächs
ten Tag gefunden – selbst Sie haben sich zwei
mal verlaufen. Was war passiert? 
Ich lief mit Dennis Grüne aus Wuppertal 
morgens los, und ich sprach noch mit ihm 
darüber, dass der erste Lauf in der Wüste 
der schönste ist. Er lief super, und ich sagte 
noch zu ihm: „Wenn das dein Tempo ist 
für die Woche, dann freunde dich mit dem 
Gedanken einer Top-5-Platzierung an.“ Am 
nächsten Checkpoint trennten sich unse-

re Wege. Er ging gegen 10.00 Uhr morgens 
verloren und wurde erst unter Einsatz von 
Flugzeugen und einem Polizeihubschrauber 
26 Stunden später wiedergefunden. Er hatte 
sich in der Zwischenzeit mit dem eigenen 
Urin zum Trinken ausgeholfen. 

Während eines solchen Rennens kommt man 
als Läufer immer wieder in Situationen, die 
man nur mit mentaler Stärke besiegen kann. 
Wie gehen Sie mit solchen Krisen um, haben 
Sie einen speziellen Trick?
Mein Umgang mit Krisen ist mittlerweile 
sehr pragmatisch. Mein Vater war Psycho-
loge. Ich habe mich für Psycholgie immer 
sehr interessiert und sogar mal eine Zeit 
lang an der Uni Köln das Fach studiert. Des-
wegen war der mentale Ansatz bei Training 
und Wettkampf von Anfang an Bestandteil 
meines Laufenlernens. Beim Köln-Mara-
thon hat mich eine Krise mal zur Aufgabe 
gezwungen, obwohl außer ein bisschen 
Knieschmerzen nix war. Das hat mir aber 
wochenlang nachgehangen. Ich habe dieses 
unnötige Scheitern heutzutage in meine 
Strategien eingebaut. Wenn es hart auf hart 
kommen sollte, ziehe ich diesen Trumpf 

In der Wüste verlaufen!

Deutscher Läufer nach 26 Stunden gerettet 

Ein Rennen in der Wüste kann mitunter auch lebensgefährlich werden. Auf der 
ersten Etappe des Desert Ultra in Namibia verlief sich Dennis Grüne aus Wupper-
tal, der zum ersten Mal an einem Wüstenrennen dieser Art teilnahm. Er hatte 
eine der Wegmarkierungen verpasst. 

Der Veranstalter reagierte sehr schnell, indem er zunächst die sogenannten 
Local Forces (Fährtensucher) auf die Suche schickte. Am späten Nachmittag 
wurden dann Flugzeuge hinzugezogen. Dennis Gründe blieb verschollen. 

Am nächsten Morgen wurde ein Hubschrauber aus Windhoek zur Unterstüt-
zung der Suchmannschaften angefordert. Mit Erfolg. 

26 Stunden nach seinem Verschwinden, wurde der Läufer leicht dehydriert 
aufgefunden. Dennis Grüne hatte sogar seinen eigenen Urin getrunken, um zu 
überleben. Diesen hatte er sich mit isotonischem Pulver Geschmacksrichtung 
„Erdbeere“ etwas aufgepeppt. Glück im Unglück:  In der Nacht fand er einen 
Unterschlupf in einer  Art Ziegenbaracke. Da die Temperaturen in der Wüste 
zwischen 48 Grad am Tag und um die Null Grad in der Nacht schwanken, 
bewahrte ihn das vor dem Auskühlen. 

Da Dennis Grüne ahnte, dass in der Zwischenzeit nach ihm gesucht wurde, 
befestigte er sein Laufshirt auf dem Dach der Baracke. Das Shirt und das Wasser 
aus dem Trog der Tiere wurden so zu seinem Lebensretter. Ein Krankenwagen 
brachte Dennis nach Swakopmund, wenige Tage später war er wieder vollkom-
men regeneriert.

HINTERGRUND
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Abendessen (Expeditionsfood mit heißem 
Wasser zubereitet). Gegen 20 Uhr wird’s 
dunkel, dann geht es ab ins Bett. 

Sie sind vor ziemlich genau zehn Jahren zum 
Laufsport gekommen. Können Sie sich noch an 
die Anfänge erinnern? Was war der Auslöser? 
Ich landete mit dem Verdacht auf Herz-
infarkt im Krankenhaus. Das war im Jahr 
2002. Es war eine verschleppte Viruserkran-
kung, die zu einer Herzmuskelentzündung 
geführt hatte. Bis die Entwarnung kam, 
hatte ich 20 lange Minuten Zeit nachzuden-
ken. Da begann alles. Ich hörte auf zu trin-
ken und später auch zu rauchen. Nach der 
Genesung fing ich an zu laufen – drei Kilo-
meter und Ende. Ich hatte seit der Schulzeit 
keinen Sport mehr gemacht, lag aber in der 
Gesamtwertung bei Partys und ungesunden 
Dingen weit vorn. Seitdem hat sich sehr viel 
verändert. 

Reizen Sie heute Straßenläufe überhaupt 
noch? Immerhin können Sie den Marathon 
unter drei Stunden laufen?
Wenn ich mich auf einen Extremlauf vor-
bereite, bin ich auch Willens, dafür hart zu 
trainieren. Für einen Citymarathon fehlt 
mir im Moment die Motivation. Aber ich 
weiß immer noch ganz genau, wie ich 2002 
beim Köln-Marathon an der Startlinie stand 
und zu mir sagte: „Du machst gleich was, 
was eigentlich gar nicht geht!“ Ich hatte 
damals keine Ahnung, fast kein Training 
und die fünf Stunden waren Alptraum und 
Traum in einem. Also großen Respekt vor 
jedem, der sich überhaupt an eine Startlinie 
stellt – egal bei welchem Lauf.

Wie sind Sie dann zu den UltraDistanzen 
gekommen?
Ich bekam einen Artikel zum Marathon 
des Sables in die Hand, sah die Fotos, und 
da war es auch schon passiert. Ich dachte 
nur: Das sind die „Heroen des Laufens“, das 
schaffst du niemals. Aber ich bin ein Grenz-
gänger und es hat nur ein Jahr gedauert, 
und ich stand wieder an einer Startlinie und 
dachte: „Du tust hier wieder etwas …“

In Ihrem eigentlichen Leben sind Sie Konzert
veranstalter. Wie bekommen Sie den vollen 
Terminkalender mit dem intensiven Training 
vereinbart?
Gut! Wenn ich arbeite, arbeite ich, und 
wenn ich laufe, laufe ich. Es gibt eine Priori-
tätenliste: Zuerst kommt die Familie inklu-
sive drei Pferden, Hund und Katze. Dann 

Infos zur Veranstaltung
Das Desert Ultra Race ist eines von vier Rennen, die von dem englischen  
Sportevent-Veranstalter „Beyond The Ultimate“ organisiert wird. Das Motto der  
Laufserie lautet „Nothing Tougher“. Das Desert Race fand im November 2013  
zum ersten Mal statt. 

Termine 2014: 
14. Februar Ice Ultra, Lappland/Schweden
16. Mai Jungle Ultra, Regenwald in Peru
2. August 2014 Mountain Ultra, Rocky Mountains/USA
14. November Desert Ultra, Ort noch offen

www.beyondtheultimate.co.uk
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folgt die Firma. An dritter Stelle steht das 
Laufen – meistens super früh oder je nach 
Trainingsstand sehr früh und abends. Orga-
nisieren ist mein Job, und ein paar Dinge, 
wie Kneipenbesuche, Fernsehen oder jede 
Minute des Tages für Facebook zur Verfü-
gung zu stehen, fallen flach.

Was würden Sie einem Einsteiger vor seinem 
ersten WüstenUltraMarathon empfehlen? 
Einen Läufer kontaktieren, der schon mal 
mit viel Spaß dort war. Und keinen Läu-
fer kontaktieren, der erzählt, das Laufen 
in der Wüste wäre wegen Hitze oder Sand 
anstrengend. Das ist Unsinn! Du solltest das 
lieben, was du da vorhast. Wenn du begeis-
tert dort hingehst, wird dir die Wüste genau 
damit antworten. Aber bei aller Freude, 
Enthusiasmus und Kraft – der Respekt vor 
diesem Ort muss natürlich über allem ste-
hen.
 

Nach dem Rennen ist vor dem Rennen. Wie 
sehen Ihre nächsten Ziele aus. Gibt es schon 
Pläne?
Platz eins in Namibia – ich mach nix mehr, 
setz mich zur Ruhe, schreibe ein Buch 
und meine Frau Ute dreht durch (lacht). 
Im Ernst: Meine Frau läuft auch, und wir 
wollten vor einigen Jahren die 100 Kilo-
meter von Biel zusammen laufen. Leider 
musste der Hund plötzlich operiert wer-
den, und Biel fiel aus. Dann wurde sie 
schwanger und unsere Tochter Mara kam. 
Ute hat als Weihnachtsgeschenk den Start 
in Biel bekommen, und das werden wir 
sehr ernst nehmen – Familienehre. Danach 
habe ich Einladungen von meinem Lieb-
lingsveranstalter RacingThePlanet nach 
Madagaskar und zur Atacama-Wüste in 
Chile. Die Wüste lässt mich also noch 
nicht los. INTERVIEW: RALF KERKELING

ZUR PERSON
Name: Rafael Fuchsgruber
Geboren: 26.5.1961
Beruf: Event- und Konzertveranstalter
Leidenschaft: Die Wüste


