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Der erfolgreichste deutsche Wüstenrennläufer, Rafael 
 Fuchsgruber, zeigt sich beim 260 Kilometer-Rennen „Ocean 
Floor Race“ in der ägyptischen Wüste vor wenigen  Wochen 
wieder einmal in Topform. Der 52-jährige Rheinländer 
 erklärt im Rhein-Ruhr-Magazin, worauf es ihm bei seinem 
zehnten Wüstenrennen angekommen ist.

In der nächtlichen Sahara herumgeirrt, ver-
brannte Nasenlöcher und als Vierter das 
Rennen beendet. Das sind die nackten, aber 
dramatischen Resultate für den erfolgreichs-
ten deutschen Wüstenläufer, Rafael Fuchs-
gruber, bei dem diesjährigen „Ocean Floor 
Race“ –  einem 260 Kilometer Nonstop-Lauf 
durch den ägyptischen Teil der Sahara. Das 
Rennen, das 45 Meter unter Meeresniveau 
stattfi ndet und vor 80 Millionen Jahren 
selbst einmal Teil der damaligen Ozeane 
war, verlangt den Läufern bei 50 Grad im 
Schatten und drei Prozent Luftfeuchtigkeit 
alles ab. Das war für Rafael Fuchsgruber, 
Künstler, Manager und Konzertveranstalter 
aus Hennef bei Köln, allerdings kein Prob-
lem, lief er noch beim „Desert Ultra“ in Na-
mibia Ende letzten Jahres als Erster ins Ziel. 
Sein GPS führte ihn in der nächtlichen 
 Sahara in die falsche Richtung, was er 
erst nach Stunden bemerkte. Aussichtslos 
 zurückgeworfen beschloss der 52-jährige 
Rheinländer, die Wüstenlandschaft so rich-
tig zu genießen. Nach seiner Rückkehr ha-
ben wir mit ihm über Wüstenrennen, Krisen 
und sein Leben in Deutschland gesprochen.

RRM: Herr Fuchsgruber, Sie sprechen von 
der Schönheit des Wüstenrennens. Welche 

Gefühle steigen in Ihnen auf, wenn Sie jetzt 
an die „White Desert“ denken?

Rafael Fuchsgruber: In der Wüste gibt es ex-
trem viele schöne Momente. 260 Kilometer 
Nonstop laufen sind lang und machen wirk-
lich viel Arbeit, aber die Schönheit der 
„White Desert“ sowie die unglaubliche 
Gastfreundschaft der Beduinen waren Hö-
hepunkte des Laufes und machten das Gan-
ze zu einer wunderschönen Reise durch die 
Sahara. In der Erinnerung überwiegen die 
Bilder dieser bizarren Landschaft, zum Bei-
spiel Steinfelsen, die Tempeln gleichen. Der 
Ärger darüber, vier Stunden Zeit durch fal-
sche GPS-Koordinaten in der Nacht verlo-
ren zu haben, ist nach der Rückkehr schnell 
verfl ogen gewesen.

Hatten Sie keine Angst, als Sie sich in der 
Nacht verlaufen hatten?

Das waren sicherlich einige aufregende 
Stunden. Ich hatte immer das Bild meines 
Läufer-Kollegen Dennis Grüne vor Augen, 
der beim „Desert Ultra“ in der Wüste Namib 
letztes Jahr für 26 Stunden in der Wüste ver-
schollen war und seine Dehydrierung durch 
das Trinken des eigenen Urins, angereichert 

Teilweise praktiziere ich 
ungewollt auch so etwas 

wie Selbsthypnose 
während des Rennens, 
wie mir ein Psychologe 

einmal erklärt hat.
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mit  einem isotonischen Pulver, Erdbeerge-
schmack, verhindern konnte. Das hat mich 
sehr beeindruckt. In einer solchen Situation 
befand ich mich allerdings nicht, diese war 
nicht so schlimm, weil während des Wüsten-
rennens in der Nacht immerhin noch Tempe-
raturen von zehn Grad Celsius herrschten. Si-
cherlich, ich war verärgert, mir war mulmig. 
Ich wollte das Rennen aufgeben, weil ich 
mich verlaufen und damit viel Zeit verloren 
hatte, zudem waren die Führenden enteilt. So 
konnte ich von nun an die Wüste besser genie-
ßen und bin das Rennen dann entspannter zu 
Ende gelaufen.

Sie laufen mit einem GPS-Gerät am Körper. 
Erklären Sie uns das bitte.

Das ist eigentlich ganz einfach. Die Koordina-
ten der Laufstrecke werden vor dem Start ein-
gegeben, eine Skizze mit Fußabdrücken links 
oder rechts der Laufstrecke zeigen dem Läu-
fer dann an, ob er sich auf dem rechten Weg 
befi ndet. Man kann auch die Einstellung 
Kompass wählen und ein Pfeil zeigt dem Läu-
fer die Richtung an.

Warum hat es bei Ihnen dieses Mal nicht ge-
klappt?

Insgesamt hat es 45 Wegpunkte gegeben, 
die wir Läufer passieren sollten. Es handelte 
sich aber um keinen Rundkurs. Stattdessen 
kreuzten sich die Wege des Kurses zwei Mal. 
In der Nacht wechselte ich von Wegpunkt 12 
auf Wegpunkt 5, den ich allerdings bereits 
 absolviert hatte. Das habe ich jedoch erst 
nach vier Stunden festgestellt. Ich orientierte 
mich in der Dunkelheit dann an den Fuß-
spuren meines Vorläufers; der hatte sich eben-
falls mit seinem GPS-Gerät verlaufen. 

Schlicht und einfach muss ich sagen, dass 
meine GPS-Kenntnisse zu gering waren, an-
sonsten hätte ich meinem Irrtum viel früher 
bemerkt.

Was für ein Verhältnis haben Sie zur Wüste?

Ich liebe die Wüste sehr, mich spricht diese 
Weite und Offenheit an. Ich nenne das Klar-
heit. Die Wüste wirkt wie ein Spiegel. Er zeigt 
dir, wer du bist. Bist du gut drauf, bekommst 
du ein positives Feedback, bist du schlecht 
drauf, wird es schwierig. Ein Wüstenlauf ist 
eben ein wunderbarer Ort für die Auseinan-
dersetzung mit seinem Ego. Es geht beim 
Laufen um sich selbst; viele Läufer habe ich 
bereits scheitern sehen, weil sie die Beschäfti-
gung mit sich selbst nicht ertragen haben, 
denn darum geht es bei solch einem Lauf. Ir-
gendwann während des Rennens fragt sich 
jeder Läufer: Warum mache ich das hier? Ich 
habe mich auch gefragt: Warum bin ich jetzt 
nicht bei meiner vierjährigen Tochter Mara in 
Deutschland und spiele zusammen mit ihr?

Und?

Es geht um Krisenbewältigung. Den Umgang 
mit Krisen bei solchen Läufen habe ich mitt-
lerweile gut gelernt; dafür habe ich ein Ritual 
entwickelt. Zuerst begrüße ich die Krise wie 
einen unangemeldeten Gast zu Kaffee und 
Kuchen, von dem ich weiß, dass er in einer 
Stunde wieder gehen wird. Mir ist also be-
wusst, dass die Krise vorbeiziehen wird. Ich 
sage zur Krise: „Jetzt marschieren wir mal 
eine Stunde, dann schauen wir weiter!“ Teil-
weise praktiziere ich ungewollt auch so etwas 
wie Selbsthypnose während des Rennens, wie 
mir ein Psychologe einmal erklärt hat. Oft tra-
gen mich die Gedanken einfach weg.

Wie holen Sie sich noch Unterstützung?

Vorbild bei meinem Rennen in der Sahara ist 
oft meine Tochter gewesen. Ich dachte viel an 
die Zeit, in der meine heute 4-jährige Tochter 
Mara das Laufen lernte. Hinfallen, aufstehen 
und weitermachen. Da habe ich mir gesagt: 
„Komm, stell dich nicht so an, Alter!“ Die 
Nummer, die vor meiner Platzierung steht, ist 
schließlich nur eine Nummer. Die Schönheit 
des Rennens wird mir immer in Erinnerung 
bleiben und steht an erster Stelle.

Sind Ihnen Tiere in der Wüste begegnet?

Tagsüber begegnen einem in der Regel keine 
Tiere. In der Nacht hingegen lebt die Wüste, 

viele Augen von Wüstenfüchsen sind auf 
 einen gerichtet.

Würden Sie nicht einfach stehen bleiben und 
Fotos schießen wollen?

Das wird Sie vielleicht überraschen. Aber das 
gehört auch zu meinen Läufen dazu.

Ist das Laufen im Wüstensand nicht unglaub-
lich anstrengend?

Es gibt zumindest zehn verschiedene Sorten 
von Sand. In der Sahara sinken Sie teilweise 
bis zu 20 bis 40 Zentimeter ein und oftmals 
laufen Sie auf Karawanenwegen oder auf 
 Wegen, die bei Jeep-Tracks benutzt werden. 
Zu 80 Prozent besteht der Untergrund beim 
Ocean Floor Race aus Sand, zu 20 Prozent aus 
festem Untergrund.

Viele Läufer mussten entkräftet aufgeben. Wie 
haben Sie sich auf das Wüstenrennen vorbe-
reitet?

In der Vorbereitung auf ein Wüstenrennen im 
Frühjahr versuche ich, im Winter zehn Tage 
auf den Kanaren zu verbringen. Dieses Mal 
konnte ich mich 14 Tage auf Fuerteventura 
vorbereiten. Das hilft schon.

Sie sind ja erst spät zum Laufen, besonders 
zum Wüstenrennenlaufen, gekommen.

Mit Anfang 40 erlitt ich eine Herzmuskelent-
zündung, die zuvor als Herzinfarkt diagnosti-
ziert worden war. Das war für mich wie ein 
Schuss vor den Bug. Ich beschloss, mein auf-
regendes Leben als Discjockey an fünf Tagen 
in der Woche aufzugeben, wieder Sport zu 
treiben und aufs Land zu ziehen. Rafael Fuchsgruber zusammen mit dem Zweitplatzierten Christian Schiester aus Österreich

Ocean Floor Race 2014
260 Kilometer oder 160 Meilen sind beim jähr-
lichen Ocean Floor Race im ägyptischen Teil 
der Sahara zurückzulegen. Bei den extrem ho-
hen Temperaturen dieses Jahr mussten einige 
Teilnehmer vollkommen entkräftet aufgeben. 
Der Deutsche Rafael Fuchsgruber lief nachts 
zügig und wechselte tagsüber zwischen Mar-
schieren und Laufen. An zehn Checkpoints auf 
der Strecke bekamen er und die anderen Teil-
nehmer von den Beduinen, die die Zelte be-
treuten, frisches Wasser, Nudeln, Reis, Gemüse 
und Kekse. Fuchsgruber gelangte nach seinem 
GPS-Irrtum (siehe Interview) zwar auf den Kurs 
zurück, jedoch waren die Führenden enteilt. 
Steven Sleuyter aus Belgien gewann den Lauf 
später in knapp 48 Stunden und Christian 
Schiester aus Österreich wurde mit 45 Minuten 
Abstand Zweiter. Weitere Informationen unter 
www.oceanfl oorrace.com.

ı n f o

Wie viele Kilometer laufen Sie eigentlich am 
Tag?

Zwischen 150 bis 200 Kilometer mit Ruck-
sack und vielen Höhenmetern lege ich in der 
Woche zurück, wenn ich im konkreten Trai-
ning für einen großen Lauf bin. 

Welches Rennen laufen Sie als nächstes?

Ich habe verschiedene Einladungen erhalten. 
Mich reizt es sehr, ein Rennen in der chileni-
schen Atacama-Wüste, der trockensten Wüste 
der Welt, zu laufen.

Vielen Dank für das Interview. ■
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