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Der große Lauf Der große Lauf 
  
Ich bin auf meiner Lieblingsinsel, La Isla Verde oder auch La Isla Bonita, auf den Kanaren. 
Ich stehe in einer Menge von 900 Leuten, die alle dasselbe vorhaben: 83,3km Laufen und 
dabei 8500 Höhenmeter überwinden, das heißt 4400m nach oben und 4100m nach unten. 
Der höchste Punkt der Strecke liegt dabei in 2450m Höhe und ist gleichzeitig höchster 
Punkt der Insel. 
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1 La Palma - Die Vulkanroute 2 Höhenprofil (GPS-Aufzeichnung) 
 

Der Transvulcania Ultramarathon auf La Palma. 
 
Es ist warm an dem Morgen des 25.Mai 2012, beim Start um 06.00 Uhr haben wir 23°C. 
Ein Calima ist angekündigt. Der heiße Wüstenwind ist in der Höhe noch extremer, 40°C 
sind durchaus möglich. 
Wummernde Bässe heizen die Stimmung, ACDC powern. Ich steh am Rand, bin fast in 
Trance. Renate, die zum Mediamarathon in 30min startet, wird später sagen, ich hätte 
nichts mitbekommen. Habe ich genug trainiert? Lange Läufe sind diesmal fast alle ausge-
fallen? Schaffe ich 83,3km? Wird die Luft nicht zu dünn? 
Den Start hör ich nicht. Plötzlich rennen alle los. Ich bin irgendwo mitten-
drin. Schnell noch eine SMS geschrieben an die Familie und dann geht es 
los. Sofort kommt die erste Steigung, 30m Höhe auf 50m Strasse, dann 
rechts um den Leuchtturm Fuencaliente herum in Richtung Berge. Und 
dann ... steh ich. Es wird eng und das Feld staut sich. Nach 5min habe ich 
mich im hinteren Drittel eingereiht und fang jetzt an zu klettern. Es geht 
steil bergauf und noch dazu in einer dichten Menge, hier ist an Laufen 
nicht zu denken. 
 
Es geht über Geröll und feinsten Lavagries. Bei jedem Schritt sackt man ein, die Kraft wird 
einfach geschluckt. Dazu immer unterschiedliche Steigungen, nie bergab. Ich habe Stö-
cke, so dass ich den ganzen Körper einsetzen kann, wie beim Walking. 



Nach 45min erreiche ich die erste kleine Stadt. Es ist herrlich, die Leute hier pushen mit 
ihrem "Animo, Animo", es geht durch eine enge Menschengasse. Noch vor der ersten 
Verpflegungsstation werde ich von den ersten "Mediamarathonies" überholt, die aber 
auch "nur 27km" vor sich haben. 
Schnell einen Becher Wasser, ein Iso-Getränk, noch eine SMS geschrieben, wie ich sie 
bei jeder Versorgungsstation schreiben will, und schon geht es weiter, raus aus der Stadt 
auf die Berge. Noch mal 10km nur bergauf. Bis zur Deseada. Auf 1950HM. Hier gibt es 
wieder eine Verpflegungsstelle. Und hier lasse ich mir etwas mehr Zeit, trinke in Ruhe 
meinen Becher, lasse nachschenken, schaue mir die Gegend an. 
Und plötzlich ist Renate da, eine halbe Stunde nach mir gestartet, überholt sie mich jetzt. 
Sie ist nun vierte Frau der Mediamarathonies. Renate ist so konzentriert, dass sie mich 
kaum wahrnimmt und nach einem kleinen Schluck Wasser und Auffüllen der Reserven ist 
Sie auch schon wieder verschwunden. 

Sogleich mach ich mich auch wieder auf den Weg, den Gipfel der De-
seada noch zu erklimmen. Dieser besteht fast nur aus feinstem Ge-
röll. Drei Schritte bringen nur zwei Schritte vor, aber dann ist auch das 
geschafft und es geht wieder bergab! Da ich die Strecke etwas kenne, 
weiß ich das und freue mich drauf und ... stehe vor dem nächsten 
Berg. Ärgerlich, an den hab ich ja gar nicht gedacht, aber es muss 
gehen. Nach weiteren 5min Steigung ist auch der geschafft, und jetzt 
kommt die Belohnung für den langen Aufstieg: Ein sanfter Trail von 
1900m bis auf 1550m, der Boden fliegt nur so unter einem dahin, man 
fängt an zu schweben. 

Plötzlich ist es passiert. Etwas unkonzentriert, den rechten Fuß aufgesetzt, in Gedanken 
aber schon 5m weiter durch die nächste Kurve -- und schwer umgeknickt, ich habe sogar 
ein Knacken gehört. Der Schmerz ist erst mal heftig. Aber er lässt doch schnell wieder 
nach, so dass ich weiter laufen kann. Nur  wenn ich  den Fuß schief aufsetze, sticht er 
jetzt etwas. Also weiter, das Ziel des Mediamarathons ist nicht 
mehr weit. Ich kann wieder frei laufen und überhole noch den 
einen oder anderen. 
Ich hör schon die Leute am Ziel. Sie jubeln den Läufern zu 
und tragen sie förmlich ins Ziel. Auch ich gebe noch mal richtig 
Gas, wenn ich auch anschließend weiterlaufen muss. Nach 
4:22 Std erreiche ich El Pilar, das Ziel vom Mediamarathon. Im 
Ziel warten die Freunde, die schon den Zieleinlauf und  Rena-
te mit ihrem vierten Platz bejubelt haben. Damit ist sie Siege-
rin in der Mastersklasse (Veterana) geworden. Leider sehe ich 
sie hier nicht, da sie zum Massieren gegangen ist. 
Ich bin 22min über meiner selbstgesteckten Zwischenzeit, trotzdem unterhalte ich mich 
ausgiebig und fülle meine Vorräte auf. Immerhin habe ich 1:40Std Vorsprung, bevor das 
Rennen für die Ultraläufer hier beendet wird (Timeline). 
Dann geht es für mich weiter. Bis zur nächsten Versorgungsstation sind es nur 7,5km, die 
recht eben verlaufen, mal ein Stückchen bergab, mal etwas bergauf. Die Abwärtspassa-
gen kann ich laufen, bei den Steigungen wandere ich in dem Wissen, dass ich noch über 
50km vor mir habe. So komme ich ins Gespräch mit einer Deutschen aus Hamburg, die 
schon mehrere Ultras gelaufen ist und diesen in 14Std finishen will. Auf den Gefällstre-
cken bin ich leicht schneller als sie, so dass ich auch von einer Zeit unter 14Std. träume, 
aber schon an der nächsten Verpflegungsstelle überholt sie mich. Ich setze mich gemüt-
lich hin und füll meinen Zwei-Liter-Getränkerucksack auf. Es gibt Wasser, und ein Geträn-
kepulver mit Salz habe ich dabei, so dass die Mischung stimmt. Nach 10min geht es wei-
ter. Jetzt hoch zum Punto de Los Roques. Immer nur bergauf bis auf 1990m, hier ist die 



nächste Verpflegungsstelle. Man fragt sich, wie die hier 
das Wasser hinauf transportiert haben, es führt kein 
normaler und schon gar kein zweispuriger Weg hier 
hinauf. Aber hier steht eine Hütte, in der alles gelagert 
ist. Für medizinische Hilfe ist auch gesorgt. Sind die Sa-
nis oder die Ärztin der Meinung, dass ein Läufer nicht 
mehr weiter kann, wird er hier aus dem Rennen ge-
nommen. Gott sei Dank wird Hilfe hier nicht benötigt 
und über Zwangsabbrüche ist mir nichts bekannt. Auch 

ich brauch die medizinische Hilfe nicht, mein Knöchel hält und beim Wandern habe ich 
keine Schmerzen und so laufe / gehe ich weiter. Aber die SMS, die ich von hier schreibe, 
ist eindeutig: „Punto de Los Roques, ab hier wird es schwer!“ 
An der Strecke sind jetzt nur noch vereinzelt Zuschauer, meistens Sanis oder andere Hel-
fer. Aber die spornen auch uns noch an, obwohl die schon seit Stunden aushalten müs-
sen. Trotzdem, die Höhe macht mir zu schaffen, bei uns in der Nähe von Frankfurt gibt es 
keine hohen Berge, mein Körper ist die dünne Luft nicht gewohnt, und die drei Wochen 
„Trainingslager“ vorab auf La Palma liegen auch schon etwas länger zurück. Jeder Meter 
nach oben muss erkämpft werden, bei jeder Steigung muss ich wandern, dabei bin ich 
deutlich langsamer als die anderen und ich werde laufend überholt. Hinzu kommt noch 
der Hunger. Ich habe meine Toastbrote am Refugio El Pilar bei den Bekannten verges-
sen, muss also durchhalten, bis es auch feste Nahrung gibt. 
So geht es hoch zum Pico de Las Nieves, dem weißen Berg. Hier liegt in den Wintermo-
naten oft Schnee, wir sind 2200m hoch. ---  Die Höhe macht sich immer mehr bemerkbar. 
Dazu kommt auch noch die Hitze. Es ist zwar bei weitem nicht so heiß, wie befürchtet, 
aber wir haben mindestens 30°C. Da jetzt auch noch die Sonne scheint und keine Wolken 
in Sicht sind, bringt lediglich der Wind etwas Kühlung, Bäume tauchen nur sporadisch auf. 
Ich habe mir eine Baseball-Kappe besorgt, die hinten einen längeren Sonnenschutz für 
den Nacken hat. Dadurch bin ich hier einigermaßen gut geschützt. 
Unter einer kleinen Baumgruppe wurde von den Helfern wieder eine Versorgungsstation 
aufgebaut. Hier erkundigt man sich auch gleich nach meinem Befinden. Hier findet sich 
auch ein englischsprachiger Arzt, dem ich aber mitteilen konnte, dass ich lediglich Durst 
habe. Ansonsten geht es mir richtig gut, meinen Knöchel spür ich kaum. Nach ein paar 
Schlucken Wasser geht es für mich weiter Richtung Pico de La Cruz. 
Auch dieser Berg ist in der gleichen Höhenregion. Das bedeutet, dass es immer nur berg-
auf und bergab geht. Ich mache langsam, denn ich habe Angst, meine Kräfte hier zu ver-
geuden. Trotzdem bin ich mir sicher, dass ich den Lauf schaffen werde. Ich bin eupho-
risch, fast schon berauscht. Was passiert? 
Vermutlich leide ich leicht unter der Höhenkrankheit, und 
der Endorphin-Ausstoß, den jeder Läufer kennt, der 
„Runners High“, tut sein Übliches dazu. Aber ich merke 
Gott sei Dank, dass ich in der Höhe nicht so viel Kraft 
habe. Mute ich mir zu viel zu? Sollte ich nicht vielleicht 
aufgeben? Ich laufe langsam weiter und lass die anderen 
ziehen. Dann komm ich zum Pico de La Cruz, Felsen, 
Klettern, ich verhake meine Füße in den Stöcken, werde 
unkonzentriert, stolper. Hinter mir ist ein Läufer, der mich 
aufbaut: „Direkt hinter dem Berg kommt eine Verpflegungsstation“. Ich beiß mich durch, 
beschließe, hier richtig Pause zu machen. Nach fünf Minuten komm ich endlich an, lege 
meine Stöcke und meinen Rucksack ab. Hier gibt es natürlich Getränke, aber auch richtig 
was zu Essen, Bocadillos, also belegte Brötchen, Apfelsinen, Wassermelonen und natür-
lich Bananen, alles mundgerecht portioniert. Ich merke meinen Hunger wieder und richte 



mich häuslich ein. Aber ich bin da auch nicht der einzige, viele sitzen auf Steinen, stre-
cken sich und unterhalten sich. Nach zwanzig Minuten geht es für mich weiter. Mir sitzt 
die Timeline im Nacken, um 18 Uhr muss ich den Roque de Los Muchachos passiert ha-
ben, bis dahin sind es aber noch ca. 60min zu laufen. Jetzt ist es aber schon 16:15 Uhr!  
Also los, Beeilung! 
Wieder geht es ständig hoch und runter. Immer im gleichen Höhenbereich. Der Roque de 

Los Muchachos liegt 2450m hoch, der höchste Punkt. Da ärgert es 
doppelt, wenn es mal wieder runter geht, weiß man doch, dass man 
das auch wieder hoch laufen muss. Wobei, von Laufen kann jetzt nicht 
die Rede sein, ich wandre! Und um 17:15 Uhr habe ich ihn erreicht. 
Den höchsten Punkt. Die schwierigste Stelle. Die größte Verpflegungs-
station. Hier bei Kilometer 58 ist ein Zelt aufgebaut, das lokale Fernse-
hen macht Aufnahmen, es gibt alles Mögliche zu trinken, Wasser, Iso-
Getränke, Cola, und jede Menge zu essen, Süßigkeiten, Energieriegel, 
Nudeln in Tomatensoße. Nochmal setze ich mich richtig hin, mache 
Pause. In meiner SMS schreibe ich: „Hier ist es schön, hier könnte ich 

bleiben!“ Eine Antwort darauf war: „Hör auf!“ Aber ab hier geht es fast nur noch runter, 
also laufe ich um 17:30 Uhr weiter. 30 Minuten vor der Timeline, ich habe noch eine Stun-
de „Vorsprung“ zum „El Pilar“ verloren, aber Ankommen ist alles. Ich werde nicht auf-
gehalten, darf weiter laufen, nicht wie einige andere, die hier aus dem Rennen genommen 
werden. 
Die nächste Station ist der Feuerturm Torre del Time. Ich kann hier 
zunächst wirklich gut laufen, die Strecke ist glatt, ohne allzu viele Stei-
ne und Felsen. Ich muss kaum klettern. Jetzt kann ich aufholen. Hier 
treffe ich auch Ignazio, einen der wenigen Spanier, mit dem ich mich 
auf Englisch unterhalten kann. Wir laufen fast das gleiche Tempo, er 
hängt sich an mich dran. Bei einigen steilen Passagen mit Felsen ist 
er schneller, auf anderen Passagen bin ich schneller. So kommen wir 
gemeinsam zum Torre. Flüssigkeit aufnehmen, den Kopf mit viel Was-
ser kühlen, die Kappe richtig nass machen und dann geht es weiter. 
Lange Pause machen wir jetzt nicht mehr. 
Aber jetzt wird es noch mal richtig schwer. Bis nach Tazacorte sind es noch sieben Kilo-
meter, wenn wir noch bei Tageslicht ankommen wollen, müssen wir uns sputen. Dabei 
wird die Strecke richtig unangenehm. Es ist richtig steil, wir laufen über alte Pfade, die aus 
Felsbrocken gelegt wurden, es ist holprig, wir müssen zum Teil klettern und über Felsen 
springen. An ein gleichmäßiges Laufen ist nicht zu denken. Dabei geht dieses Laufen 
schwer auf die Oberschenkelmuskulatur. Jeder Schritt muss abgefangen und gebremst 
werden. Die wenigen Wege mit Asphalt sind so steil, dass hier auch keine Erholung mög-
lich ist. 
Dann kommt die Steilwand von Tazacorte. Es ist noch einmal richtig steil, eine Kurve jagt 
die Nächste, ständiges Abbremsen. Verpasst man eine Kurve, ist zu schnell, geht’s direkt 
300m nach unten, ins Meer oder an den Strand. Ein schöner Ausblick, aber Konzentration 
ist gefragt. Und dass nach einer Strecke von über 70km. 
Dann endlich ist es geschafft, noch drei Kurven. Mir kommen Kinder entgegen, Abklat-
schen, „Gi´me five!“ Von Irgendwo da unten hört man eine Stimme über Lautsprecher. 
Dann bin ich unten. Wieder auf 4m. In 100m seh ich die Verpflegungsstation. Jede Menge 
Zuschauer, die jubeln und mich anfeuern. Ich fühl mich, als hätte ich gewonnen. Ich gebe 
wieder Gas. Neben mir läuft ein Junge mal 10m mit, Ich jubel, obwohl hier eine Verpfle-
gungsstation ist. 
Und dann hör ich es: „Görd Branns“, meinen Namen, über Lautsprecher, was er vorher 
gesagt hatte, habe ich leider nicht verstanden und er spricht meinen Namen Englisch aus, 



aber es ist ein herrliches Gefühl. Ich lass mich feiern, kühle meinen Kopf, esse etwas und 
trinke viel Cola. Mein Lauffreund ist inzwischen auch eingetroffen. Er kam die flacheren 
Passagen leider nicht mehr mit. Und ich habe Zeit aufgeholt. Um 22:00 Uhr ist hier Time-
line, und ich lauf um 20:45 Uhr weiter. 
Kurz noch eine SMS geschrieben: „Bin in Tazacorte, mache mich jetzt auf die letzten 
7,5km, melde mich auf dem letzten km noch mal“, dann geht es weiter. 
Jetzt merke ich, dass ich in der Höhe nicht gelaufen sondern gewandert bin. Es geht jetzt 
noch mal hoch auf 350m. Aber dass ist ja nicht so viel. Die erste flache Passage, den ers-
ten Kilometer kann ich sogar laufen. Dann geht es noch mal auf den Wanderweg. Steil, 
holprig, dann wieder Asphalt, aber richtig steil. Also nur Wandern, aber doch so schnell, 
dass ich noch einige überholen kann, bis nach Los Llanos, auf die Avenida. Wieder flach! 
Wieder Laufen! Überall stehen Leute und feuern mich an. Einen anderen Läufer kann ich 
noch mitziehen. Er läuft mit mir durch. 
Es werden mehr Passanten. Ich seh den letzten Bogen, der den letzten Kilometer anzeigt. 
Noch eine SMS geschrieben, die Leute rufen „Animo“, die vorletzte Kurve, sofort weiter 
nach links, da ist es, das Ziel, noch 100m. Der Weg ist gesäumt mit Zuschauern. Ich will 
ein Bild machen, aber ich schaffe es nicht. Ich jubel, meine Arme sind oben, ich klatsche 
die Zuschauer ab, laufe hin und her, bis ich zum Zielbogen komme. 
 
Es ist geschafft. Ich bin 83,3km gelaufen, habe 4500m nach oben und 
4100m nach unten bewältigt -- und bin restlos glücklich! 
 

 
 

Renate Henrich (K23) und ich im Ziel (Renate mit ihrem Pokal für 
den Sieg der Masstersklasse Mediamarathon) 

 
 
 
 
Gerd Bruns – E33 – Lagedienst 
 
 
 
Infos unter: www.transvulcania.com 
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