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Auf Grund gelaufen 
 Der Autor inmitten weißer 

Kalkberge. Sie beweisen: Das 
hier war mal Meeresboden

Ein Meer 
aus Kalk und    
        Sand Durch eine der unwirtlichsten, gleichzeitig 

aber auch schönsten Landschaftsformationen  
der Welt führt das Ocean Floor Race. Unser 

Autor lief die 260 Kilometer mit. Nur vom GPS-Empfänger geleitet, 
erlebte er brutale Hitze, absolute Einsamkeit und tiefe Freundschaft. 
Er verlief sich, fand zurück, hatte Halluzinationen, kam zu tief greifen-
den  Erkenntnissen – und entdeckte seine Liebe zum Laufen wieder 
Text RAFAEL FUCHSGRUBER
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„Ausdauer wird  
früher oder später belohnt –  

meistens aber später!“

D
 
 
 
 
 
 
ieses Zitat von Wilhelm 

Busch spukt mir durch den Kopf, als ich 
Ende März in Kairo ankomme. In der 
Lobby des Hotels läuft mir prompt Steven 
Sleuyter über den Weg. Wir standen schon 
vor dem Rennen in Kontakt und haben in 
den letzten Jahren teils aus denselben 

o Sand, wohin man blickt 
Flatterbänder, Wegposten und Kilo
meterschilder sucht man vergebens. Die 
Orientierung erfolgt per GPS und alle 
25 Kilometer gibt es einen Checkpoint 

g Handverlesen
Gestartet wird im Gebiet der Weißen 
Wüste, etwa 400 Kilometer südwestlich 
von Kairo. Von diesen knapp 20 Läufern 
sollte nur die Hälfte das Ziel erreichen

nutzlos, wenn er sich nicht öffnet.“ Und so 
beschloss ich, ein Jahr Pause zu machen. 

Im Februar jedoch erhielt ich überra-
schend eine Einladung zur Premiere eines 
100-Kilometer-Wüstenlaufs in Indien. Es 
war die erste Einladung dieser Art für 
mich und eine große Ehre. Zwei Wochen 
später flog ich nach Bombay und lief mit 
Nikki Kimball und Krissy Moehl, die mit 
dem UTMB, den Western States oder aktu-
ell dem Marathon des Sables (Nikki) viele 
große Rennen gewonnen haben. Wir hat-
ten während des Laufs einen Riesenspaß 
mit Singen, Lachen, Tanzen und Geschich-
tenerzählen und finishten quasi nebenbei 
auf Platz zwei. Als ich zurückkam, wollte 
ich wissen, ob das nun ein einmaliger Aus-
rutscher war oder ob ich wieder bereit für 
Abenteuer bin und auch ein 260-Kilome-
ter-Nonstop-Rennen finishen kann.  

★ ★ ★

Die Aufgabenstellung in der Weißen Wüste 
ist denkbar einfach: 260 Kilometer non-
stop einem GPS-Kurs folgen. Jeweils nach 
25 bis 30 Kilometern steuert man  einen 
Checkpoint an. Dort gibt es frisches Was-
ser, etwas zu essen, Tee, Kaffee oder eine 
Mütze Schlaf, wenn gar nichts mehr läuft. 

„Die Monolithe zeigen die  
abstrakten Umrisse einer Kirche, 

von Urzeitmonstern oder einen 
 wunderschönen Phallus. Bei  
so viel Ästhetik verharrt der  

Läufer auch schon mal einen 
 Moment vor Ehrfurcht“ 

Wir haben Nahrung, Medikamente, Not-
fallausrüstung, Schlafsack, Wechselkla-
motten für die kalten Nächte und Flaschen 
für drei Liter Wasser an und im Rucksack. 
Ein kleines Hotel in der Bahariyya-Oase, 
370 Kilometer südwestlich von Kairo, ist 
unsere letzte richtige Unterkunft, bevor es 
am Sonntagmittag per Geländewagen und 
Pick-up raus in die Wüste geht.

Es ist 14:00 Uhr, als knapp 20 Läufer 
aus aller Herren Länder starten. Das Feld 
ist relativ klein, was sich aus der Aufga-
benstellung ergibt. Die Tagestemperatu-
ren werden bei gemessenen 50,4 Grad lie-
gen und die Hälfte der Teilnehmer wird 
daran scheitern. Es geht munter los, da 
Stevens und mein GPS spinnt – es schickt 
uns in die falsche Richtung. Der vom Ver-
anstalter aufgespielte Kurs verleitet die 
Uhr, uns direkt ins Ziel zu navigieren – 
ohne die lästigen Umwege über zehn 
Checkpoints. Schließlich gibt Renndirek-
tor Keith Gray uns sein GPS und wir fol-
gen diesem und dem vor uns laufenden 
Christian Schiester aus der Steiermark.

Am ersten Checkpoint kriegen wir un-
sere Uhren wieder und nach einem erneu-
ten Fehlstart scheint es zu funktionieren. 

Wir drei laufen hintereinander in Sicht-
weite durch die Wüste. Jeder versucht, 
sein Tempo zu finden. Wie immer sind die 
ersten Stunden die schwersten. Abwech-
selnd werden wir von Magenkrämpfen ge-
plagt. Die Temperaturen und die Boden-
beschaffenheit müssen erst verinnerlicht 
werden. Beides kann man zu Hause im 
Winter einfach nicht trainieren. 

★ ★ ★

Am Abend lassen die brutalen Tempera-
turen allmählich nach. Mein GPS leider 
auch: Es führt mich zurück auf den Kurs 
vom Nachmittag. Von Wegpunkt 12 geht 
es direkt wieder zu Wegpunkt 5, was ich in 
der Dunkelheit nicht bemerke. Beim Ver-
such, mich in Richtung Originalstrecke zu 
navigieren, entdecke ich Fußspuren und 
wähne mich schon gerettet. Ich folge ihnen, 
aber auch der Kollege hat sich verlaufen, 
und so gelange ich erneut zu Punkt 5. Ge-
nervt stehe ich mitten in der Sahara und 
muss an Dennis denken. Er hatte sich letz-
ten November bei unserem gemeinsamen 
Rennen in Namibia verirrt und war für 
26 Stunden in der Namib verschollen. Es 
folgte das ganze Programm – mit Fähr-
tensuchern, Flugzeugen, Polizei-Helikop-

ter und Eigenurin-Trinken – wobei Dennis 
so kreativ war, diesen mit Energizer, Ge-
schmacksrichtung Erdbeer, aufzupeppen. 

Ich dagegen habe noch einen Liter 
Wasser und es ist zehn Grad kalt. Ich weiß, 
dass es noch nicht wirklich gefährlich ist. 
Mir ist schon mulmig, aber vor allem bin 
ich angefressen bis stinksauer. Die Erinne-
rung an Namibia, das Generve vom Start 
weg mit der Uhr und der Gedanke, dass 
mein Abstand zu Christian und Steven 
mittlerweile wahrscheinlich vier Stunden 
beträgt, bringen mich zu dem Entschluss, 
erst mal abzubrechen. Ein erhöhtes Risiko 
nehme ich in Kauf, aber 260 Kilometer 
ohne Spaß? Das ist nichts für mich. Ich 
wandere durch die Nacht und stoße auf 
zwei Beduinen im Jeep. Sie bringen mich 
zum nächsten Checkpoint. Ich habe mich 
mittlerweile etwas beruhigt und wieder 
 einen klareren Kopf.

In Gedanken lande ich wie schon so oft 
bei meinem großen Vorbild in Sachen  

Irrsinn verbindet
Die Wüstentemperaturen sind wie im 
Innern eines Düsentriebwerks. Solche 
Extreme schweißen Läufer zusammen 

Rennen Top-3-Platzierungen nach Hause 
gebracht. Zusammen gelaufen sind wir 
aber noch nie. Die Freude ist groß und die 
Vorhersage von gemeinsamen Bekannten, 
wir würden uns sicher gut verstehen, be-
wahrheitet sich schnell. In dieser Woche 
in der Sahara werden wir zu guten Freun-
den – Not verbindet eben.

Im November hatte ich das Desert Ultra 
Race über 250 Kilometer in der Namib-
Wüste gewonnen und konnte mich nicht 
freuen. Ich wusste damals nicht, warum. 
Ich machte mir schon Sorgen, die Liebe 
zum Laufen könnte mir verloren gegangen 
sein. Zu dieser Zeit ging mir immer wieder 
ein Zitat von Frank Zappa durch den 
Kopf: „Der Verstand ist wie ein Fallschirm: 
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Krisen management: bei meiner vierjäh ri-
gen Tochter Mara. Sie hat sich so oft auf 
die Nase gelegt und ist wieder aufgestan-
den, bis es mit dem Laufen geklappt hat. 
Also, was soll ich hier jammern? Wie ich 
später erfahre, haben auch andere bei der 
Navigation an dieser Stelle Schiffbruch er-
litten. Ich gebe mir selbst eine vierstündige 
Zeitstrafe wegen unverschuldeten Auslas-
sens eines Checkpoints. Es gibt keine offi-
zielle Regelung für diesen Fall, aber ich 
möchte einer Disqualifikation vorbeugen. 
Die Zeiten werden am Checkpoint doku-
mentiert und ich begebe mich mit offiziel-
ler Genehmigung wieder ins Rennen. 

★ ★ ★

Nun beginnt der schöne Teil: Am zweiten 
Tag kommen wir in die atemberaubenden 
Landschaften der White Desert. Dieses 
Gebiet war früher Teil der großen Ozeane, 
daher auch der Name Ocean Floor Race. 
Durch Kalkablagerungen sind hier gewal-
tige  Monolithe entstanden. Ihre abstrak-
ten Umrisse regen die Fantasie an, erin-
nern an Champignons oder eine Kirche, 
an Urzeitmonster oder einen wunderschö-
nen Phallus. Bei so viel Ästhetik verharrt 
der Läufer auch schon mal einen Moment 
vor Ehrfurcht oder wahlweise Neid. Übri-
gens: Der Teil mit den Halluzinationen 
kommt erst gegen Ende des Rennens.

Der zweite Tag in der brutalsten Hitze, 
die mir in zehn Wüstenrennen begegnet ist, 
zwingt mich in die Knie: An Checkpoint 7 
habe ich so hohes Fieber, dass ich mich 
mit Schüttelfrost in einen Schlafsack ver-
ziehen muss und eine Stunde schlafe. Der 
Zwischenstand bei Kilometer 200: keine 
Blasen an den Füßen, die Beine und Knie 

q Stille in der Wüste
In den Beduinenzelten an den 
 Checkpoints können die Läufer  
die  Abendstimmung genießen

g Eine Reise ins Ich
Jeder kann laufen, trinken, ruhen 
oder schwitzen wie er will – und  
bei Bedarf Krisenbewältigungs
strategien entwickeln

FOTOS: HARALD TAUDERER, PRIVAT

„Die Wüste ist mein Ort. Sie ist ein Spiegel.  
Sie lässt die Größe deiner Probleme auf das  
richtige Maß schrumpfen“
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Laufen zeigen mittlerweile auch bei mir 
Wirkung: Ich bekomme Halluzinationen, 
sehe bunte Lämpchen am Horizont. Es 
sieht aus wie die Uferpromenade am Co-
mer See während des Sommerfests.

Es wird Zeit. Abzüglich der Zwangs-
pause bin ich mittlerweile rund 55 Stunden 
unterwegs. Ich überquere die Ziellinie. Für 
mich ist es ein ganz stiller Triumph und 
ein erhabener Moment. Im Ziel des Ocean 
Floor Race schließt sich der Kreis und ich 
weiß, dass ich mich im November geirrt 
habe. Ich weiß in dieser Minute, dass mei-
ne Liebe zum Laufen wieder zurück ist – 
und damit ist alles gut. 

Nach dem Zieleinlauf sitze ich nachts 
um drei Uhr noch mit unserem Veranstal-

mit der Nachricht, dass das Rennen seit 
mehreren Stunden unterbrochen ist, da 
eine Läuferin seit nunmehr 22 Stunden 
vermisst wird und alle Crewmitglieder und 
Autos an der Suche beteiligt sind. Chiara 
wird später gefunden. Sie ist dehydriert 
und etwas mitgenommen, aber zur Ab-
schlussfeier wird sie schon wieder lachen.

★ ★ ★

Nach einigen Stunden Pause wird das 
Rennen fortgesetzt. Die nächsten 20 Kilo-
meter laufe ich mit Steven und Christian, 
die in der offiziellen Zeitnahme allerdings 
mehrere Stunden Vorsprung haben. Als 
mein Knie sich meldet, lasse ich sie ziehen. 
Die restlichen 30 Kilometer marschiere ich. 
Es ist die dritte Nacht. Über 200 Kilometer 

halten, das Fieber ist normal, doch beide 
Nasen innenwände sind von Hitze und Tro-
ckenheit völlig abgebrannt – eine Premiere. 

Das Wunderbarste für mich an diesem 
Rennen ist die Gastfreundschaft der Be-
duinen in ihren Zelten. Es ergibt sich aus 
dem Leben in der Wüste, dass Hilfsbereit-
schaft ein hohes und wichtiges Gut ist. 
Obwohl wir keine gemeinsame Sprache 
haben, funktioniert die Kommunikation 
vollkommen problemlos. Jeder Wunsch 
wird einem von den Augen abgelesen. Tee 
oder Kaffee sind eine Wohltat. Die Eintöp-
fe, Nudel- und Reisgerichte fallen in den 
 Bereich der lebensrettenden Maßnahmen 
und der Händedruck zur Begrüßung oder 
zum Abschied war selten von solch emo-
tio naler Kraft. Die Wüste ist mein Ort. Sie 
ist ein Spiegel. Sie lässt die Größe deiner 
Probleme auf das richtige Maß schrump-
fen. Wenn du schwierig aufgestellt bist, 
kann es aber auch in die andere Richtung 
gehen. Ich habe Läufer in der Wüste gese-
hen, die nach zwei Tagen – noch vor dem 
Start – wieder nach Hause geflogen sind.

★ ★ ★

Die zweite Nacht bringt wieder einige 
Überraschungen zum Thema GPS, aber 
ich wachse mit den Aufgaben. Das Rennen 
ist lang: mehr als 300 000-mal rechtes 
Bein vor, linkes Bein vor. Daher habe ich 
mir von meiner Frau, meiner Mitarbei-
terin und meiner Exfrau meine Playlisten 
aufpeppen lassen. Jede durfte mich mit 
30 Titeln überraschen. Resultat: ganz gro-
ßes Kino! Ich habe ungeheuren Spaß. Es 
ist alles dabei: ein akustischer Attentats-
versuch durch eine Schlagersängerin, Titel 
von Bands, mit denen ich früher getourt 
bin, sowie Balladen für den gepflegten 
Heulanfall mitten in der Sahara-Nacht. 

Es wird langsam wieder Tag. Haben Sie 
schon mal Bachs „Brandenburgische Kon-
zerte“ oder Eminems „Lose Yourself“ zum 
Sonnenaufgang in der Wüste gehört? Der 
Groove und eine nicht endende Gänse-
haut! Ich bedanke mich hiermit bei  allen 
Musikern, ohne deren Lieder dieses Aben-
teuer wirklich anstrengend hätte werden 
können. Und mit der Wärme kommt auch 
die Energie zurück in den Körper. Gegen 
11:00 Uhr erreiche ich den nächsten Kon-
trollpunkt, der in einer kleinen Oase liegt. 
Steven und Christian überraschen mich 

ter Keith zusammen. Durch mein Verlau-
fen in der ersten Nacht hatte ich einen 
Checkpoint verpasst und muss diese Kilo-
meter nun nachlaufen. Meine selbst ge-
wählte Zeitstrafe wird nicht akzeptiert. 
Ich bin sauer. Keith und ich klären das bei 
einem Gespräch in der Wüste. 

Bald denke ich wieder an die Krisenbe-
wältigungsstrategie meiner kleinen Toch-
ter: aufstehen und weiterlaufen. Ich grinse 
mir eins, und weiter geht’s! Mittags begebe 
ich mich also wieder auf die Strecke und 
laufe noch mal 55 Kilometer. Sich dafür 
zu motivieren, fällt nicht leicht. Aber mein 
neu gewonnener Freund Steven sagt an 
diesem Morgen den entscheidenden Satz 
zu mir: „This is a legendary race!“  
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g Aufsatteln in der Dunkelheit
In der Nacht fällt die Temperatur bis auf 
10 Grad. Das ist gut zum Laufen – im 
Gegensatz zu den bis zu 50 Grad am Tag

o Gemeinsam einsam
Jeder läuft zwar für sich, aber viele 
Läufer halten unterwegs Kontakt

d Die Wüste lebt
Die Kalksteine in der Abendsonne 
sind einfach schön, ihre bizarren 
Formen regen die Fantasie an 

Termin  
Zweite Märzhälfte

Ort Start nahe der 
BahariyyaOase, 
etwa 400 Kilometer 
südwestlich von  Kairo  

Distanz Insgesamt 
260 Kilometer 

Strecke Das Rennen 
führt durch die Weiße 
Wüste, die mit  ihren 
bizarren Kalkfelsen 
eine einzig artige 
 Kulisse bietet. Die 
Läufer navigieren mit 
GPSGeräten, eine 
Streckenauszeich
nung existiert nicht. 
Alle 25 Kilo meter 
gibt es einen Check
point mit Wasser und 

Versorgung. Hier 
können auch  eigene 
Dropbags hinterlegt 
werden. 

Terrain Die Strecke 
führt durch Wüsten
sand, Schotter und 
gelegentlich über 
Fahrspuren; der Ver
lauf ist relativ flach, 
der Sand teils tief, 
aber gut zu laufen.

Streckenrekord 
47:59 Stunden

Temperaturen
10 bis 50 Grad 

Startgeld ab 1250 
Pfund (ca. 1600 Euro)

Qualifikation  
Jeder kann mit lau
fen, allerdings ist ein 
aktuelles EKG erfor
derlich. Die Sollzeit 
ist mit 96 Stunden 
 groß zügig berechnet. 

Website  
oceanfloorrace.com

„Über 200 Kilo-
meter Laufen 
zeigen auch bei 
mir Wirkung:  
Ich sehe bunte 
Lämpchen am 
Horizont. Es 
sieht aus wie die 
Ufer promenade  
am Comer See 
während des 
Sommerfests“

INFOS ZUM OCEAN FLOOR RACE 

ÄGYPTEN

Alexandria Kairo

Weiße Wüste Luxor

Giseh

500 KM

Nil


