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Der Name ist (zum Teil) Programm: Rafael Fuchsgruber, 
Deutschlands bester deutscher Wüstenläufer gewinnt den „Desert 

Ultra“ in Namibia und gehört somit automatisch zu den 50 Prozent von 
Teilnehmern, die dieses Extrem-Rennen über 250 Kilometer in vier 
Etappen auch beenden konnten. Dass nicht jeder Läufer ins Ziel kam, 
hatte aber auch andere Gründe…

Von Oliver Bloss
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Rafael, was ist der Reiz für dich, an Extrem-Läufen, wie 
dem „Desert Ultra“ teilzunehmen?

Ich habe erst vor 10 Jahren angefangen zu laufen. Grund 
war eine Herzmuskelentzündung, die zuerst als Infarkt 
diagnostiziert war. Nach der Genesung fing ich an 
und konnte keine 3km laufen. Kein Wunder… ich hatte 
seit der Schulzeit sportlich nichts mehr gemacht. Ich 
bin Chef einer Agentur, die Konzerte veranstaltet und 
Künstlermanagement macht. Dementsprechend sah 
auch mein Lebenswandel aus. Ich habe danach 
direkt mit dem Köln Marathon begonnen 
und nach einigen Jahren war ich bei drei 
3 Stunden Zielzeit angelangt. Immer, 
wenn ich weiß, wie etwas funktioniert, 
kann es passieren, dass ich mir etwas 
Neues suche. Ich bin sehr neugierig 
und ich liebe das Laufen. Es war also 
nur eine Frage der Zeit, dass andere, 
beziehungsweise längere Strecken 
kommen. Irgendwann sah ich Bilder 
von einem großen Wüstenlauf in 
der Zeitung und da war es um mich 
geschehen. Ein Jahr später stand ich an 
der Startlinie eines 250km-Laufes in der 
Sahara. 

Wie lange hast du dich speziell für den „Desert Ultra“ in 
Namibia vorbereitet? 

Mit der Erfahrung und der physischen Stabilität, die ich 
mittlerweile habe, reichen mir 14-16 Wochen Training. 
Die ersten Wochen gibt es Grundlage ohne Rucksack 
und danach 12 Wochen intensives Training mit Rucksack. 
Die Kilometer steigern sich mit den Wochen und das 
Gewicht des Rucksacks auch. Das Training mit Gepäck 
und vielen Höhenmetern ist enorm wichtig, da wir in der 

Wüste unser Equipment, Essen, Sicherheitsausrüstung, 
Schlafsack und Klamotten selber schleppen ( Gewicht 
zw. 6-10kg) und vom Veranstalter nur Zelt und Wasser 
an den jeweils 10km entfernt liegenden Checkpoints 
bekommen. Bei rund 10 Litern Wasser am Tag kommt 
in der Woche schon einiges zusammen. Ansonsten gilt: 
man trainiert das, was auch im Wettkampf passiert. Die 
Lagenstaffel übt ja auch nicht Synchronspringen. Die 

Umfänge in der Spitze liegen bei 180km mit Rucksack 
und ca. 5000 Höhenmetern pro Woche. 

Umgerechnet auf flache Einheiten ohne 
Gepäck würden sich wahrscheinlich 

mehr als 200km ergeben. 

Wie kommst du mit der extremen 
Hitze zurecht? 

Ich mag Hitze. Komme ich aus 
dem hiesigen Sommer in ein 
Rennen irgendwo in der Welt, ist 

alles easy. Findet das Training in 
der kalten Jahreszeit statt, gehe 

ich oft in die Sauna. Mehr nicht! Ich 
bin in der Sauna Rad gefahren – aber 

nur einmal in der Vorbereitung auf einen 
Ironman. Das war mir aber zu doof, ich kann 

das nicht. Ich muss raus.

Bist du während des Rennens einem bestimmten 
Zeitplan gefolgt? 

Du brauchst einen Plan und die Bereitschaft, diesen 
jeden Moment des Rennens in die Tonne zu kloppen. 
Die Wüste ist ein unberechenbarer Ort und du kannst 
bei 250 Kilometern schlecht alles durchplanen. Mit 
all der Erfahrung habe ich mittlerweile aber schon 

 „Du brauchst einen Plan 
und die Bereitschaft, 

diesen jeden Moment 
des Rennens in die 
Tonne zu kloppen“ 



einige strategische Ansätze. Super ist es, den Kollegen gleich 
am ersten Tag mit 20-30 Minuten wegzulaufen, um zu zeigen 
wer Herr im Haus ist. Ist mir aber noch nie gelungen (lacht). 
Ansonsten immer dran bleiben. Bei meinen vier letzten Rennen, 
die ich jeweils auf dem Podest beendet habe, war ich am 
ersten Tag immer eher näher dem fünften Platz und hab mich 
anschließend über die Zeit vorgearbeitet.

Der für dich schönste und härteste Moment während des 
gesamten Rennens?

In einem sehr emotionalen Moment haben sich zwei Mitläufer, 
die das erste Mal in der Wüste waren, für meinen Support in 
dieser Woche bedankt. Das Highlight der Woche neben vielen 
schönen Erlebnissen. Der härteste Moment war, als am ersten 
Tag abends klar wurde, dass Dennis Grüne aus Wuppertal 
immer noch nicht wieder gefunden war und die Suche bis zum 
nächsten Morgen unterbrochen werden muss.

Du hast wie Dennis Grüne auch einmal eine 
Streckenmarkierung verpasst.

Um Dennis habe ich mir sehr viele Sorgen gemacht. Die Wüste 
ist ein wunderbarer Ort aber auch eine der gefährlichsten 
Landschaften. Bei meinem ersten Wüstenmarathon ist nachts 
ein Läufer gestorben, mit dem ich nachmittags noch gelaufen 
bin. Dennis ging morgens um 10 Uhr verloren und hatte zu 
diesem Zeitpunkt das letzte Mal Wasser bekommen. Gefunden 
wurde er erst am nächsten Tag zur Mittagszeit. Um nicht zu 
verdursten hat er nachts seinen eigenen Urin getrunken – mit 
Energypulver Geschmacksrichtung Erdbeer gemischt. Gute 
Idee! Dennis ist Ernährungswissenschaftler. Er hat alles gut 

überstanden und war zum Ende des Rennens wieder mit uns 
am Feiern. Ansonsten: Ich habe am ersten Tag 40 Minuten 
verloren, weil ich mich aufgrund der mutigen Lücken zwischen 
den Markierungen verlaufen hatte. Somit funktionierte mal 
wieder mein „Plan“, den Kollegen nicht schon am ersten Tag 
davonzulaufen. Egal,…am Ende habe ich sie gehabt und auch 
gewonnen.

Was ging dir durch den Kopf, als du nach all den Strapazen die 
Ziellinie als Erster überquertest?  

Nach meinem 2.Platz in Jordanien 2012 rief ich von der Ziellinie 
meine Frau an und war vor Glück so am Heulen, dass sie kein 
Wort verstand und dachte mir wäre was passiert. Dabei wollte 
ich nur sagen, dass ich Zweiter geworden bin. Diesmal habe ich 
zur Sicherheit niemanden angerufen. Ich habe mich gefreut, 
mit dem Zweitplazierten in den Armen gelegen,  mir einen 
dreifachen Espresso gemacht und mich danach schlafen gelegt. 
Ich weiß, es klingt unspektakulär, aber wir waren gerade 100 
Kilometer in der Wüste am Stück gelaufen und die letzten 10 
Kilometer hatten mich so gerührt, dass ich im Ziel tief zufrieden 
einfach schlafen gegangen bin.

Welche sportlichen Pläne stehen auf deinem Zettel für 2014?

Da erwischt Du mich gerade richtig. Ende des Jahres wird ein 
Buch über mich erscheinen – keine Sorge, ich habe es nicht 
selbst geschrieben! Neben dem ersten Platz in Namibia in vier 
Etappen, möchte ich das Ganze auch mal am Stück laufen – 
vielleicht eine gute Story. Somit stehe ich wahrscheinlich Ende 
März am Start für einen 260km-Nonstop Lauf durch die Sahara 
– könnte geil werden.
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