Erlebnisbericht Swiss Trail Tour 2020
Da der UTMR dieses Jahr Covid19 zum Opfer gefallen ist, habe ich mich kurzentschlossen für die
Trail Tour in der Lenk angemeldet, wohl wissend, dass die diesjährige Austragung alle andere als ein
Kinderspaziergang sein wird. aber ich wagte das Abenteuer mit 105 km und ich habe bereits vor zwei
Jahren an diesem Lauf teilgenommen, aber damals gab es die Hardcore-Version mit ca. 150 km in
drei Tagen und die Light-Version mit zwei Trail-Strecken zu je ca. 30 km und dem Lenk-Iffigenalp-Lauf
als Abschluss.
Der erste Tag war relativ einfach mit einer Strecke von nur gut 22 km und 1200 Hm ... alle Teilnehmer
waren noch voller Energie und Tatendrang und so ging die ganze Meute sehr zügig zum Wyssberg
hoch. Von dort führte eine schöne Gratpassage auf die obere Seewle auf 2'000 m.ü.M. und dann auf
einfachen Wegen via Metsch in die Lenk zurück. Auf den letzten 2 Kilometer der Simme entlang
konnte ich nochmals richtig Gas geben und nach 3:17 Stunden war ich bereits im Ziel. Die Muskeln
wurden im Hotel gelockert und der Rest des Nachmittages gemütlich im Garten verbracht.
Der Wetterbericht für den Samstag war einigermassen gut ... wir riskierten bloss ein paar Tropfen aber
keinen Dauerregen. Was uns allen jedoch Sorgen bereitete, war die Zeit-Limite für die erste
Teilstrecke, welche dann grosszügiger weise um eine halbe Stunde verlängert wurde. Es galt, bereits
beim Start auf die Iffigenalp schnell zu laufen. Weiter ging's zum Iffigenhore, von wo wir eine
traumhafte Aussicht auf den Iffigensee hatten. Der folgende kurze Abstieg war für mich bereits mental
schwierig - weil ich einfach nicht schnell runterlaufen kann, musste ich viele Plätze abgeben und die
Zeit-Limite hatte ich im Nacken, welche ich aber zum Glück erreichte. Dafür war die folgende Passage
sehr schön. Sie war mir noch in Erinnerung von der ersten Austragung. Es ist ein kraterartiger Grat,
wie ich ihn sonst noch nirgends gesehen habe. Der höchste Punkt auf der Strecke war auf 2'300
m.ü.M. und diese Höhenmeter musste am Ende des Tages zu meinem Leid wieder vernichtet werden.
Im Ziel, nach 52 km, habe ich mich schon gefragt, ob ich auch den letzten Tag noch schaffen werde.
Zum Glück bekamen wir in unserem Hotel schon sehr früh Frühstück. Der Chef persönlich bediente
uns bereits am Morgen um 05:45 resp. 07:00 Uhr. Gestärkt starteten wir in den letzten Tag und es
ging unerwartet gut. Via Metsch gelangten wir zu den "Sibe Brünne", der Quelle der Simme, und dann
ging's sehr steil und zum Teil auch technisch anspruchsvoll hinauf zum Flueseeli. Die Berge spiegeln
sich in diesem Seeli und der Aufstieg war jede Mühe wert. Über den Tierbergsattel auf 2654 m.ü.M.
gelangten wir auf die Iffigenalp und und in die Lenk zurück, nicht ohne auf dem Abstieg noch kurz
aber äusserst heftig verregnet zu werden, was meine "Lieblingsdisziplin", das Runterlaufen, nicht
einfacher machte, wurden doch die Wege noch rutschig. Ich habe mir unterwegs immer wieder
überlegt, ob ich doch wieder auf Bergläufe setzen sollte, denn die Passagen in das Tal zurück, waren
nicht nur für die Beine sondern auch für den Kopf ziemlich hart zum Bewältigen. Glücklich wurde ich
als älteste Teilnehmerin doch noch 3. in meiner Alterskategorie, auch wenn es für Senioren keine
eigene Kategorie mehr gibt ... aber vielleicht hält diese Tatsache jung. Ich hoffe es zumindest ;-)
Ich bin immer noch am Erholen und freue mich auf weitere Wanderungen in den Bergen.
Ursula Marti
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