Laugavegur Ultra Trail
Schon im Oktober buche ich meine Reise nach Island. Das letzte Jahr konnte ich wegen eines
Kniescheiben-Bruchs nicht am Laugavegur Ultra Trail starten und jetzt bin ich zuversichtlich, dass es
dieses Mal klappt. Dass es bis zum Start noch viele Hürden zu bezwingen gilt, hätte ich nicht erwartet.
Zuerst verpasse ich die Anmeldung, weil der Lauf nach nur drei Stunden ausgebucht ist, und ich den
Tag beim Skifahrern verbringe. Mit viel Verhandlungsgeschick, und weil ich beweisen kann, dass ich
die Flüge schon lange gebucht habe, bekomme ich dann doch noch einen Startplatz. Der nächste
Spielverderber ist das Corona Virus. Die bange Frage, gehen die Grenzen rechtzeitig wieder auf um
nach Island fliegen zu können? Nach mehrmaligem Verschieben der Flüge kommen wir dann doch
rechtzeitig nach Island - zum Glück mit einem negativen COVIDTestresultat bei der Einreise. Trotzdem gibt es noch eine grosse Unbekannte ... keine
Vorbereitungswettkämpfe haben stattgefunden und somit fehlen Referenz-Resultate. Gemäss
Ausschreibung ist der Lauf alles andere als ein Spaziergang und die DNF haben in letzten Jahren
massiv zugenommen. Auch mir scheint die Zeitlimite für 55km mit 2000 positiven und 2300 negativen
Höhenmeter recht knapp zu sein.
Morgens um vier Uhr werden wir mit einem Spezial-Bus nach Landmannalaugar gebracht. Es ist
bitterkalt und der Wind bläst orkanartig. Der erste Teil des Laufes ist ein Kampf gegen den Wind. Sehr
viele Schneefelder müssen überquert werden (in Island hat noch mehr Schnee als in anderen Jahren)
und dementsprechend müssen auch mehr Flüsse durchwatet werden, welche aus eben diesen
Schneefeldern gespeist werden und oft knietief sind. Die Aussicht ist aber die Strapazen wert.
Nach dem ausgesetzten ersten Teil geht es wieder runter ins Tal, die Landschaft wird grüner und die
Wege angenehmer. Zum Schluss führt der Weg noch durch einen typischen isländischen
Birkenwald ... die Birken werden hier einen Meter hoch und sind eher Sträucher als Bäume. Auf den
letzten zwei Kilometern erwacht mein Kampfgeist nochmals als ich merke, dass ich allenfalls eine Zeit
unter 7 Stunden schaffen könnte ... und es gelingt mit, mein Ziel mit 15 Reserven-Sekunden zu
erreichen. Ein Abenteuer mehr und ein Event weniger auf meiner ToDo-Liste. Ob ich zu meinem Preis
zum Kategoriesieg noch komme, wird sich zeigen, denn anstatt nach Reykjavík zurück zu fahren
bereisen Lisa und ich den Norden und Osten von Island.

