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Costa Rica
auf Umwegen Das Rennen kam mir gerade recht. 

86 Kilometer durch den Regenwald 
von Costa Rica – genau an meinem 

Geburtstag. In Deutschland ist es kalt und 
nass – in Mittelamerika 38 Grad warm. Zur 
Akklimatisierung verbringe ich drei Tage 
in der Hauptstadt San José, bevor es mit 
einem kleinen Bus durch das Vulkangebir-
ge Guanacaste Richtung Dschungel an der 
karibischen Seite des Landes geht. Neben 
einer Handvoll Läufern aus Mexiko und 
den USA bin ich der einzige Teilnehmer aus 
Europa. In San José ist es warm und schwül, 
so dass mir, als ich den klimatisierten Bus 
in Sarapiqui verlasse, innerhalb von zwei 
Minuten Hemd und Hose am Körper kle-
ben. Kaum vorstellbar, unter diesen klima-
tischen Bedingungen zu laufen. Aber meine 
Neugierde war schon immer mein größtes 
Talent und verschaffte mir Podestplätze bei 
großen Ultratrails, obwohl ich mein läufe-
risches Können eher im Mittelmaß ansie-
deln würde. 

Die Selva Verde Lodge ist unser 
Hotel mitten im Urwald. Alle Bungalows 
stehen auf Stelzen, alles aus feinstem Holz 
und jede Menge Tiere um uns herum. Die 
Spinnen und ihre Netze sind so groß, dass 
Babyfledermäuse darin ihr Leben lassen. 
Herzzerreißend das Gebrüll der Affen aus 
den Bäumen zum Sonnenaufgang morgens 
um vier. Klingt wie ein alter Hund – und die 
Nacht ist schneller vorbei als gedacht. 

300 mutige Protagonisten
Insgesamt sind rund 300 Läufer gemeldet, 
die sich auf das 15 Kilometer Rennen, den 
Marathon sowie den Ultra verteilen. Die 
Starterliste für den Ultra weist 25 Läufer 
aus – davon einige Hochkaräter, wie den 
letztjährigen Gewinner Roiny Villegas oder 
Jorge Maravilla vom Salomon Team USA.

Das Dschungelhotel ist Zentrale, Start 
und Ziel der Veranstaltung zugleich. Und 
schneller als geplant, wird allen Beteiligten 
klar, woher der Begriff Regenwald kommt. 
Das heftige Unwetter der letzten Nacht hat 
zur Folge, dass der Startzeitpunkt um zwei 

Stunden nach hinten geschoben werden 
muss. Die Markierungen auf der Strecke 
sind teilweise zerstört und müssen über-
prüft werden. Und für die Läufer bedeutet 
das, dass sie länger in der Sonne unterwegs 
sein werden. Die extremen Wetterbedin-
gungen mit großer Hitze und hoher Luft-
feuchtigkeit treffen alle Teilneher – außer 
vielleicht die Einheimischen, die 98 Prozent 
des Starterfeldes ausmachen. 

Im Halbdunkel geht es mit Stirnlam-
pen raus in den Dschungel. Die Marathon-
läufer und Ultras starten zusammen und 
haben identisch aussehende Startnummern. 
Das macht es schwierig einzuschätzen, ob 
man sich an den Überholenden dranhängt 
oder ob es „nur“ ein Marathoni ist und man 
sich übernimmt. Der Lehmboden ist vom 
Regen sehr rutschig und klebt an den Soh-
len der Schuhe. Die Hoka One One leisten 
jedoch tolle Dienste, zumal die Sohlen so 

FAKTEN
Costa Rica: Staat in Zentralamerika
Einwohnerzahl: 4.301.712
Fläche: 51.100 km²
Hauptstadt: San José
Amtssprache: Spanisch
Marathon-Info: www.ultracostarica.com
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hoch sind, dass der Schlamm 
nicht in die Schuhe eindringt. Der 
Kurs hat viele Höhenmeter und leider 
kaum flache Abschnitte. Eigentlich wollte 
ich einen Aufbauwettkampf nach langer 
und heftiger Knieverletzung. Vorab war 
aus dem Höhenprofil des Veranstalters lei-
der nicht zu erkennen, wie es hier rauf und 
runter geht. Neben den lehmigen Wegen 
gibt es Passagen, in denen wir im Morast 
des Regenwaldes teilweise gebückt durch 
Büsche kriechen, um dann wieder über 
querliegende nasse Baumstämme zu steigen 
und kleine Schluchten oder Flüsse zu über-
queren. 

Vom Weg abgekommen
Das Rennen geht über zwei verschiedene 
Runden mit jeweils 43 Kilometern. Kurz vor 
Ende der ersten Runde treffen die beiden 
Jungs aus Costa Rica, mit denen ich zusam-
men laufe, an einer unübersichtlich mar-
kierten Kreuzung die falsche Entscheidung. 
Sie sind sich sicher, dass sie letztes Jahr auch 
rechts herunter gelaufen sind. Ich wäre für 
geradeaus, folge den beiden aber. Ein Fehler, 
wie sich am nächsten Checkpoint heraus-
stellt. Dort werden wir von der Crew mit 
einem fragenden Blick empfangen: „Was 
macht ihr denn hier – das ist der Kurs vom 
15-Kilometer-Rennen.“ 

Um nicht noch mehr unnötige Kilo-
meter zu laufen, nehmen wir auf dem Weg 
zurück zur richtigen Strecke die größte 
Landstraße der Region. Riesige amerika-
nische Trucks fliegen auf der N4 im Minu-
tentakt an uns vorbei. Ganz schön gefähr-
lich. Aber auch zurück im Dschungel lauern 
Gefahren wie zum Beispiel Leguane oder 
Schlangen – dank guter Tarnung muss man 
allerdings genau hinschauen. Viel gefähr-
licher sind die knallbunten blauen und 
grünen Pfeilfrösche. So schön sie sind, der 
Kontakt mit ihnen kann tödlich enden. 
Eingeborene verwenden den Schleim der 
Froschhaut für ihre Giftpfeile.  

Unterwegs kommen uns andere 
Ultraläufer entgegen und wir fragen uns, 

Costa Rica

San José

Puntarenas Limón

Santa Cruz

Liberia

Ultra-Läufer sind die Exoten unter den Läufern. 
Ständig auf der Suche nach neuen Abenteuern für 
den nächsten Kick. Rafael Fuchsgruber war in Costa Rica 
unterwegs und erzählt von seinem Kampf gegen Durst, Hitze, 
fehlende Markierungen und wilde Tiere. 
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wie das sein kann. Wir sind eigentlich auf 
einer großen Schleife unterwegs, alle in 
der gleichen Richtung. Nach dem nächsten 
Checkpoint laufen wir wieder auf der rich-
tigen Strecke und die Abstände unterei-
nander werden größer. Der Umweg bringt 
10 Kilometer extra auf meiner Uhr – mehr 
„Genuss“ also fürs gleiche Geld. Bei Check-
point 5 begrüßen mich die Jungs über-
schwänglich mit dem Hinweis, dass ich der 
Erste bin. Aber ich traue dem Ganzen nicht 
wirklich – und sollte damit auch Recht 
behalten: Später stellt sich heraus, dass kei-
ner der ersten fünf im Ziel den richtigen 
Weg gefunden hat. Allerdings war ich als 
einziger definitiv an allen Checkpoints. 
Nach Checkpoint 4 hatten Unbekannte die 
Markierungen entfernt, ein Teil der Läufer 
war deshalb falsch gelaufen und erwischte 
unabsichtlich einen kürzeren Weg. 

Getränke per Auto-Stop
An Checkpoint 6 liege ich immer noch in 
Führung, am nächsten Checkpoint dann 
aber nur noch auf Platz sechs, obwohl 
mich niemand überholt hat. Wäre es eines 
meiner ersten Rennen gewesen, hätte ich 
mich aufgeregt. So bin ich entspannt und 
vor allem glücklich, dass mein Knie die-
sen unerwartet anspruchsvollen Kurs mit-
macht. Die Mitteilung, dass ich nun Sechs-
ter bin, lässt mich ein wenig Tempo raus-
nehmen. Die Altersklasse gewinne ich und 
meine Platzierung halte ich für einen mehr 
theoretischen Wert, verursacht durch ein 
wenig Chaos. 

Das Rennen in Costa Rica ist anson-
sten eine feine Sache und gegen mutwillige 
Sabotage kann sich kein Veranstalter schüt-

zen. Dass ich den beiden „Local Runners“ 
an der ersten nicht eindeutigen Kreuzung 
gefolgt bin, schulde ich nun mal meiner 
guten Erziehung und der Gastfreundschaft.

Die Geschichte der Umwege ist 
jedoch noch nicht zu Ende. An Checkpoint 
7 laufe ich geradewegs vorbei; eingebaut 
in eine Kneipe ist dieser schwer zu erken-
nen. Anscheinend ist gerade kein Helfer 
da, um mich anzuhalten, und mir das drin-
gend benötigte Trinkwasser zu geben. Kein 
Spaß bei 38 Grad und gefühlten 100 Pro-
zent Luftfeuchtigkeit. Deshalb halte ich 
jedes Auto an, das mir auf dem schlammigen 
Wegen im Regenwald entgegenkommt. Ich 
bekomme Kirschsaft, einmal eine Art Dick-
milch aus der Kühlbox und Cola. 

Vor lauter Begeisterung, das ich das 
Getränkeproblem lösen konnte, übersehe 
ich eine Abzweigung und renne vier Kilo-
meter zum Rio Sarapiqui, an dessen Ufern 
aber kein Durchkommen mehr möglich ist – 
also die gleiche Strecke wieder zurück. Hier 
kommt mir Henry entgegen – auch auf dem 
falschen Weg und wir orientieren uns neu. 
Henry habe ich zu Beginn des Laufes ken-
nengelernt, als wir gemeinsam einige Flüsse 
überquert hatten und uns gegenseitig über 
Stacheldrahtzäune geholfen haben. Er läuft 
für eine vor neun Tagen verstorbene Freun-
din – und ich merke schnell, dass er das lie-
ber alleine tut.

Tierische Begegnungen
Eine im Wald angebundene Kuh ersch-
rickt sich, als ich durchs Gebüsch gelaufen 
komme und reißt sich los. Der Besitzer wird 
sich bedanken. Kaum 30 Minuten später 
steht erneut ein Tier im Weg. Dieses Mal 

ein Jungstier. Er ist wohl ausgebüxt und 
ist ohne seine Herde etwas unsicher und 
ziemlich gereizt. Ich fasse meinen Mut 
zusammen, reiße die Arme ruckartig hoch 
und treibe den Stier solange vor mir her, 
bis er zwischen den Zäunen abbiegen kann. 
Es folgt ein Zusammentreffen mit einem 
Hund. Ein Glück, dass ich mein Leben lang 
Hunde hatte und so die nötige Ruhe bewah-
re. Die Tiere halten einen mit Rucksack 
bepackten Läufer in dieser Region sicher-
lich für einen aggressiven Eindringling. 

Der Tag neigt sich ebenso wie das 
Rennen dem Ende zu. Mittlerweile habe ich 
104 Kilometer anstatt der angekündigten 86 
Kilometer auf der Uhr. In der Ferne kann 
ich Henry sehen und beschließe, auf ihn zu 
warten. Die Einladung zum gemeinsamen 
Zieleinlauf nach 12 Stunden und 24 Minu-
ten nimmt er gerne an. 

Ende gut, alles gut
Wieder fängt es an zu schütten und schlag-
artig wird es dunkel. Einige Läufer sind 
zu diesem Zeitpunkt noch draußen im 
Dschungel. Nur zehn von fünfundzwanzig 
Teilnehmern erreichen das Ziel. Ich küm-
mere mich derweil um meine Regeneration 
und liege im Zielbereich unter einem Party-
zelt. 

Zwei Physiotherapeutinnen aus Costa 
Rica massieren meine müden Beine. Es gibt 
Schlimmeres. Sie fragen mich, warum ich 
den weiten Weg von Deutschland zu diesem 
Lauf auf mich genommen habe und ich ant-
worte: „Ich wollte in meinen 52. Geburtstag 
reinlaufen.“ Und schon singt die gesamte 
Crew auf spanisch „Happy Birthday“. Ich 
liebe meine kleinen Abenteuerläufe.

Im Dunkeln durch den Dschungel: Der Lauf durch die  
Wildniss Costa Ricas ist nur was für Mutige 

Der Gang durch den Fluss hält nicht nur eine willkommene  
Abkühlung, sondern auch die ein oder andere Gefahr bereit
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Blasen. Welcher Läufer hasst sie nicht, 
wenn sie an den Füßen auftreten und 
jeden Schritt zur schmerzhaften Qual 

werden lassen. Doch dieses Prachtexemplar, 
das ich mir damals in Beirut zugezogen habe, 
liebe ich noch heute. Schließlich hat die Blut-
blase dazu geführt, dass ich eine Party mit 
Sportlegenden, ehemaligen Weltrekordlern 
und Olympiasiegern feiern durfte. 

An eine rauschende Party im Beiruter 
Nachtleben mit Edwin Moses, dem ehema-
ligen 400-Meter-Hürden-Champion aus den 
USA, und Kenias Marathon-Legende Tegla 
Loroupe habe ich beim besten Willen nicht 
gedacht, als ich wenige Stunden zuvor von 
der Marathonstrecke zu meinem Hotel abge-
bogen war. Schon nach drei Kilometern hatte 
sich der typische Schmerz an der Fußsohle 
bemerkbar gemacht. Bei Kilometer vier stand 
die Analyse: falscher und nicht eingelaufener 
Schuh. Bei Kilometer sieben führte die Stre-
cke an meinem Hotel vorbei. Rein ins Zim-
mer, Fuß ausgepackt, kurz gereinigt, Second 
Skin draufgeklebt und zehn Minuten später 
war ich wieder auf der Piste.

Hoffnungslos! Bis zum Ziel wurde 
es ein Gang nach Canossa, auf dem ich für 8  aktiv laufen LauFWISSen

Roman Bosse, Marathonläufer            Roman Bosse, Marathonläufer            
      Halbmarathon München, 2010        Halbmarathon München, 2010  
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DIE DEXTRO ENERGY SPORTS NUTRITION

NEU:
      „Endlich ein trinkbares Gel. Ich habe nicht mehr das Gefühl,      „Endlich ein trinkbares Gel. Ich habe nicht mehr das Gefühl,
    Klebstoff aus der Tube zu trinken. Ein echter Fortschritt.“    Klebstoff aus der Tube zu trinken. Ein echter Fortschritt.“

AKTIVIER DAS BESTE IN DIR.

Die neue Leistungsnahrung für Ausdauersportler.
Mehr Information unter: www.dextro-energy.com
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// Ready to Run 

Was ist eigentlich meine OwnZone?

Stefan Schlett (41) läuft seit 22 Jahren bei extremen Events rund um den Globus. In 
über 75 Ländern der Erde hat er an mehr als 1200 Wettkämpfen teilgenommen. Fast 
500 Rennen davon waren Läufe über die Ultra-Distanz. In seiner Kolumne erzählt er 
von seinen Laufabenteuern.

der weltläufer

Fast entmannt von 
einer Pariser Bestie

Frühjahr 2003. Trans Europe Footrace: 42 Laufextremisten 
haben sich auf den Weg gemacht, die 5045 Kilometer lange Stre-
cke von Lissabon nach Moskau in 64 Tagesetappen zu bewältigen. 
Ein historisches Rennen. Noch nie zuvor gab es einen Wettkampf 
quer durch Europa. Für uns heißt das: Jeden Tag ein doppelter 
Marathon, zwei Monate Zigeunerleben, elf bis zwölf Stunden 
täglicher Straßenkampf mit irren Autofahrern, Kampfhunden, 
maroden Asphaltpisten, bekloppten Wetterlagen und Legionen 
innerer Schweinehunde. Um die zu besiegen, braucht es jeden 
Tag 7000 Kilokalorien und bis zu 15 Liter Flüssigkeit. Problem: 
Wer so viel trinkt, schwitzt nicht alles wieder aus. Aber wohin, 
wenn die Blase drückt? Denn die nimmt keine Rücksicht darauf, 
ob der Läufer sich gerade auf einsamer Landstraße befindet oder 
durch eine pulsierende Großstadt rennt.

Großraum Paris, 24. Etappe von Marly le Roi nach Orry la 
Ville. Der Überdruck in der Blase ist beängstigend und erlaubt 
keine weitere Verzögerung. Aber selbst nach 2.000 Kilometern 
Zigeunerleben auf der Straße sind noch genügend Skrupel vor-
handen, um nicht mitten in der Stadt ... 

Da, plötzlich naht Rettung: Ein Gartenzaun mit dichtem 
Bewuchs und überhängendem Buschwerk bietet Deckung. Herr-
lich, diese Erleichterung. In diesem Moment – und ohne Vorwar-
nung – taucht mit gefletschten Zähnen ein Hundekopf zwischen 
den Gitterstäben des Zaunes auf und schnappt nach meinem 
besten Stück. In buchstäblich letzter Sekunde gelingt mir mit 
einem verzweifelten Rückwärtssprung die Rettung vor der Ent-
mannung! Noch lange klingt beim Weiterlaufen das Gebell der 
Bestie in meinen Ohren.

2.000 Kilometer weiter in der osteuropäischen Tiefebene. 
Irgendwo in Weißrussland an der Peripherie einer Kleinstadt. 
Kaum Verkehr, kein Mensch zu sehen, Hecke am Straßenrand. 

Die meisten Läufer haben den Begriff der OwnZone schon gehört, aber 
die wenigsten nutzen diese sinnvolle Funktion. Der finnische Spezialist 
für Herzfrequenz-Messgeräte Polar hat das Patent darauf. Was steckt 
dahinter? Pulsuhren mit der OwnZone sind durch gezielte Messungen 
der Herzfrequenz (HF) und der Herzfrequenzvariabilität (HRV) – dazu 
wird der Abstand zwischen den Herzschlägen gemessen und analysiert 
– in der Lage, bei jedem Menschen individuell den Reiz zu bestimmen, 
bei dem eine Ermüdung ausgelöst wird. Der Läufer muss dafür einen 
fünfminütigen Test (am besten vor jedem Training) durchführen, bei 
dem die Belastung langsam gesteigert wird. Nach diesem Test hat die 
Uhr die entscheidenden Impulse des Körpers ermittelt, um dem Sport-
ler eine wichtige Aussage über die „Tagesform“ zu geben: nämlich den 
Grenzwert (Angabe: Herzschläge pro Minute) bei dem an diesem Tag 
eine Ermüdung einsetzt. Die Pulsuhr gibt also einen optimalen individu-
ellen Trainingsbereich vor – die OwnZone!

Die ideale Gelegenheit zur Entwässerung. Kaum ist das Busi-
ness erledigt, kommen zwei Frauen mittleren Alters aus einem 
Seitenweg, sehen den „Sittenstrolch“ und fangen an, mich auf 
das übelste zu beschimpfen. Ich denke: Lass sie meckern. Nach 
4.000 Kilometern kann mich nichts mehr erschüttern, ich packe 
ein und begebe mich wieder auf die Piste. Auf Höhe der beiden 
erbosten Damen angekommen holt die Eine – wenig damenhaft 
– weit aus und gibt mir einen kräftigen Tritt in den Hintern. Ich 
denke, mich tritt ein Pferd. Donnerwetter, die russischen Frauen 
haben Temperament. Ich lasse mir nichts anmerken und laufe 
weiter. Es sind ja nur noch 1.000 Kilometer.

sämtliche Sünden des Jahres büßen musste. 
Im Umkleidezelt widmete ich mich dann in 
einer ruhigen Ecke dem Überraschungspaket 
im Schuh: eine blutunterlaufene, aber noch 
intakte Monsterblase kam zum Vorschein. 
Ein Prachtstück. Ich humpelte also ins Ärzte-
zelt und musste die staunenden Sanitäter 
regelrecht dazu überreden, das Monstrum 
aufzustechen und platt zu machen. 

Der kleine Menschenauflauf um mei-
nen Fuß herum blieb nicht unbemerkt. Auch 
May Faysal El Khalil wurde neugierig, was da 
bei ihrer Veranstaltung passierte. Die aparte 
Mittfünfzigerin ist Gründerin und Präsiden-
tin der Beirut Marathon Association, und 
damit Chefin der größten Sportveranstaltung 
im Mittleren Osten. Doch das ist längst nicht 
alles: Als vierfache Mutter, einflussreiche 
Unternehmerin und Multimillionärin ist in 
der arabischen Macho-Welt eine Respekts-
person. Eine toughe Frau mit starker Aus-
strahlung. Die Männer liegen der tempera-
mentvollen Marathon-Diva und Trägerin der 
Laureus-Trophäe förmlich zu Füßen. 

Ich jetzt auch – im buchstäblichen 
Sinne auf der Krankentrage der Sanitäter. Sie 
entschuldigt sich für das Malheur. Ich winke 

ab, antworte, die Blase sei doch ein ganz schö-
nes Souvenir und gratuliere ihr für die her-
vorragende Organisation. Sie lädt mich spon-
tan zur internen Abschlussfeier in einem der 
angesagtesten Clubs in Beirut ein. Fahrzeug 
und Chauffeur für An- und Abreise werden 
natürlich gestellt. 

Nachdem der Chefarzt Jihad Haddad 
sein blutiges Fußwerk vollendet hat, fährt ein 
eleganter Porsche vor und bringt mich erst-
mal ins Hotel. Zeit zum Duschen und gesell-
schaftsfähig machen. 

Abends geht es dann mit einem 
robusten Allrad-Mercedes durch den chao-
tischen Beiruter Straßenverkehr in eine sünd-
haft teure Top-Diskothek am Stadtrand. Der 
Fahrer erzählte mir noch, dass in Madame 
Mays Fuhrpark neben Porsche und Mercedes 
auch Audi, Bentley und Cadillac vertreten 
sind. Beirut ist bekannt für sein reges Nacht-
leben. Das Feiern liegt den Libanesen im Blut 
und ist ihnen auch nach Jahrzehnten blutiger 
Konflikte nicht abhanden gekommen. Zusam-
men mit den Ehrengästen Tegla Loroupe und 
Edwin Moses durfte ich dann eine rauschende 
Disconacht feiern. So wurde aus einer Blase 
ein Megaerlebnis.

Stefan Schlett (51) läuft 
seit 30 Jahren bei extremen 
Events rund um den Globus. In 86 
Ländern der Erde hat er an mehr als 
1200 Wettkämpfen teilgenommen. Fast 
500 Rennen davon waren Läufe über die 
Ultra-Distanz. In seiner Kolumne erzählt 
er von seinen Laufabenteuern.

KOLUMNE: dER 
wElTläufER

Eine Blase
wird groß gefeiert

Partytime nach dem Beirut-Marathon: 
Unser Weltläufer Stefan Schlett feiert 
mit Tegla Loroupe und Edwin Moses. 
Der junge Herr am unteren Bildrand 
ist ein koreanischer Journalist


