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Kurz nach dem Start ist es noch
beengt, doch schon nach dem ers-
ten Hangelhindernis entzerrt sich
die Gruppe. Unten: Einziges Hin-
dernis mitWahlmöglichkeit: Strom
oder kein Strom und Matschberg

Schlammbäder, Stacheldraht,Au-
toreifen, schräge und gerade Mau-
ern und ein Sprung aus fünf Me-
tern Höhe ins Wasser: Nur einige
der 45 Hindernisse.Alle Fotos von
Andreas Gräther (siehe unten).

27. Juni: Spartan Race Sprint,
Wiehl, Motocross-Rennstrecke
MSC Bielstein, Paul-Fischbach-
Straße 1, 51674 Wiehl

www.spartanrace.com

27. Juni: KrassFit Challenge,
Hannover, Freizeit- und Offroad
Park Mammut, Yorck-Straße 5,
37627 Stadtoldendorf

www.xletix.com

4. Juli: Strong Viking Run „Fo-
rest Edition“, Osnabrück, Pom-
mernstraße 12, 49584 Fürstenau

www.strongviking.com

11./12. Juli: Tough Mudder
Norddeutschland, Hermanns-
burg, Reiter- und Ferienhof Se-
verloh, 29320 Hermannsburg

www.toughmudder.de

18. Juli: DreXlauf, Hille,
Neuenbaumer Weg 55,
32479 Hille
www.drexlauf.de

19. Juli: „Die Tortur“ – Der
Woodland Run, Sankt Augustin,
Woodland Outdoorpark, Oelgar-
tenstr. 29, 53757 Sankt Augustin

www.woodland-park.de

24. Juli: Münz Extremlauf Höhr-
Grenzhausen, Gaststätte „Dat
Brauhaus“, Turnstr. 6,
56203 Höhr-Grenzhausen

www.muenz-sportkonzept.de

29. August: Lake Run, Möhne-
see, BOS-Trainingszentrum, Auf
der Alm 1, 59519 Möhnesee

www.lake-run.de

18. Oktober: „Die Passion“ – Der
Woodland Run, Sankt Augustin,
Woodland-Outdoorpark, Oelgar-
tenstraße 29, 53757 St. Augustin

www.woodland-park.de

Weitere Läufe
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Das „harte Huhn“: Andreas Grä-
ther (44) nimmt als Huhn verklei-
det jährlich an etwa 20 Hindernis-
läufen teil. „Normaler Sport ist
mir zu langweilig. Ich mag die
Herausforderung und das Ge-
meinschaftsgefühl dabei, jeder
hilft jedem“, sagt er. Die Läufe sei-
en athletischer und die Hürden an-
spruchsvoller geworden, außer-
dem gebe es seit etwa drei Jahren
viel mehr Events dieserArt. Erfah-
rungsberichte von verschiedenen
Läufen und alle Termine fürVer-
anstaltungen in ganz Europa sam-
melt Gräther in seinem Blog:

tough-times-for-chicken.comFO
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Spaß im Schlamm

VON TANJA WESSENDORF

Der „Mud Masters“ beginnt mit drei Mäuer-
chen aus übereinander gestapelten Stroh-
ballen – an denen ich beim Darüberhüpfen

mit dem Fuß hängen bleibe und ins Stolpern gera-
te. „Hoppla. Macht man ja auch nicht alle Tage,
über Strohballen springen“, denke ich mir und
laufe weiter. Es beginnt zu nieseln. Wir laufen
über Hügel, schräge Dächer und Schotterwege
neben dem Flughafen Weeze. Ich habe Seitensti-
che, weil ich Höhenunterschiede beim Joggen
verabscheue. Dann kommt das zweite Hindernis.
Eine Hangelstation mit Wasserbecken darunter.
Ich will unbedingt auf die andere Seite kommen,
ohne abzustürzen. Noch vor der Hälfte hänge ich
mit ausgeleiertenArmen an den Holzstangen und
komme kein Stück mehr voran. In meinem Kopf
kämpfen kurz Panik, Ehrgeiz und Resignation
miteinander, dann lasse ich los und falle knietief
insWasser. Nach dieser Erfahrung verändern sich
zwei Dinge: Ich lerne, mit nasser Hose und nas-
sen Schuhen zu laufen und ich lege all meine Er-
wartungen und Ansprüche an diesen Lauf und an
mich selbst ab. Ich übergebe mich zen-mäßig
dem, was da kommt.

Und da kommt Einiges! Insgesamt 45 Hinder-
nisse säumen die Zwölf-Kilometer-Strecke. Zum
ersten Mal bis zur Hüfte im nassen Matsch zu ste-
hen und durch einen Tümpel zu waten, ist gelinde
gesagt ungewohnt, aber eigentlich ganz ent-
spannt, da man nur gehen muss. Danach ist der
Matsch normal. Die dreckige Hose, die an mei-
nen Beinen klebt, spüre ich nicht. Wir klettern,
springen, robben, kriechen und hangeln, meistens
durch und über Schlamm. Es ist kalt und windig,

der Regen wird stärker. Ich merke das nicht. Kurz
denke ich an die Schwierigkeit mit den Strohbal-
len am Anfang zurück und lächle darüber, wie
sich meine Wahrnehmung verändert hat. Es fol-
gen Stacheldraht, Autoreifen, Tunnel und Strom.
Am Anfang frage ich mich noch, warum ich mir
hier etwas beweisen will. Ob das die Midlife Cri-
sis ist. Später denke ich gar nicht mehr. Ich laufe
wie in Trance, bewerte nicht, funktioniere nur:
Wie komme ich da hoch/durch/drunter/drüber?
Es ist so herrlich klar, was zu tun ist. Und so herr-
lich schön, es geschafft zu haben. Als ich nach
zwei Stunden durchs Ziel laufe, erinnere ich mich
nur an die drei prägnantesten Hindernisse: den
Sprung in voller Montur aus fünf Metern Höhe in
einen matschigen See, eine steile schnelle Rut-
sche mit Landung im Wasser und drei etwa zwei
Meter hohe Holzmauern, über die man klettern
musste. Dieser ganze sinnlose Quatsch macht
wahnsinnig Spaß! Das sehen wohl auch andere
so. Im vergangenen Jahr liefen hier 6000 Men-
schen mit, dieses Jahr sind es schon 13000.

Nach der heißen Dusche zu Hause – hier gibt es
nur kalte Gartenschläuche – fühle ich mich auf-
gedreht, euphorisiert und auch ein wenig scho-
ckiert: In habe Dinge getan, die ich normalerwei-
se nie machen würde. Alles, was ich sehe, wandle
ich gedanklich in Hindernisse um, die es zu über-
winden gilt. Obwohl ich mich kaum bewegen
kann, finde ich keinen Schlaf. Am nächsten Tag
habe ich Ohrenschmerzen, aufgeschürfte Knie,
blaue Arme – und bin überglücklich. Nach drei
Tagen ebbt der Rausch ganz langsam ab. Was
bleibt, ist das gute Gefühl, etwas Besonderes er-
lebt und geleistet zu haben. Und blaue Flecken.

www.mudmasters.de

Dreckige Hindernisläufe – Was reizt
die Leute daran? Ein Selbstversuch


