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VerrückterRunzieht dieMassen an
Engelberg 18 Kilometer, gespicktmit spektakulärenHindernissen: Über 7000Teilnehmer gingen amSamstag

beim Strongmanrun an den Start. Dieses Jahr lockte eine besondereHerausforderung.

Kleopatras Bad: Verschwitzte
Cowboys, Supermen, Naturgöt
tinnen, Teddybären undRiesen
babys«dürfen»sich inder«Well
nessoase» abkühlen. Sie besteht
aus zwei grossen Becken Molke,
von denen ein säuerlicher Wind
zu den Zuschauern weht. Mit
«Iiih!» und «Wääh!» beklagen
sich nicht wenige der Läufer.
Doch einige hundert Meter wei
terwartetbereits einweiteresGe
schenkaufdie frischGebadeten:
die Fangopackung. Hier ist es
wirklich vorbei mit der Sauber
keit.All diehübschangezogenen
Teilnehmermüssenauf allenvie
renunter einerBlachedurchden
Schlammkriechen.Es siehtnicht
nur dreckig, sondern auch ziem
lichanstrengendaus.Weraufder
Suche nach einer besonders
sportlichen Herausforderung
war, hat sie am Fisherman’s
Friend Strongmanrun in Engel
berg sicherlich gefunden.

18Kilometermit zahlreichen
Hindernissen legen die 7000
Wettkämpfer in zweiRundenzu
rück, die durch ganz Engelberg
führen.AlsBelohnungdürfendie
Finisher am letzten Hindernis
ihren persönlichen «Heldenmo
ment» erleben. Sie erklimmen
eine letzte steile Rampe, und
danngeht’s aufdemHosenboden
auf einer Wasserrutsche direkt
ins Ziel.

Vordem«Dessert»
22KilometerLaufen

Doch extremer geht es immer.
Wem die 18 Kilometer zu wenig
sind, der kann dieses Jahr die
StrongmanrunUltradistanz ab
solvieren, die anlässlich von 40
Jahre Fisherman’s Friends in der

Schweiz angeboten wird. Die
75 Teilnehmer dieser Kategorie
laufen zuerst 22 Kilometer von
Buochs hinauf nach Engelberg,
um dann mit allen anderen die
Originalstrecke inAngriffzuneh
men.ZweidieserUltrasportlerin
nen sindKarinWidmerundSan
dra Müller. «Es ist gut gelaufen,

aber es war sehr hart», erzählt
Widmer im Ziel mit strahlenden
Augen. «Eines Abends habe ich
nach einer neuen Herausforde
runggesucht, ummichwieder zu
mehr Training zu motivieren.
DerUltradistanzlaufhatmich so
fort gereizt», so Karin Widmer.
Ganz von ungefähr kommt ihre

Ausdauernicht:Vor ihrerZeit als
Mutter hat die Stanserin Single
Gigathlons bestritten, eine Ext
remsportart, bei derdieTeilneh
mer über mehrere Tage täglich
lange Strecken schwimmen,
biken, Velo fahren, inlineskaten
und laufen.«Ichkonntenochvon
meinerKonditionausdieserZeit

zehren und habemich nicht spe
ziell auf den Strongmanrun vor
bereitet.» Es reichte schliesslich
fürdenviertenSchlussrang inder
Frauenkategorie.

Auch die Engelbergerin San
draMüller ist zufriedenmit ihrem
Lauf, obwohl ihr die Hitze zu
schaffen gemacht hat. «Ich habe

viele Leute auf der Strecke ge
kannt, das hat mich unheimlich
motiviert», erzählt die Mara
thonläuferin rückblickend. Als
Ärztin und Mutter von vier Kin
dern muss sie sich die Zeit fürs
Training gut einteilen. «Ich trai
niere oft früh amMorgen, wenn
die anderennoch schlafen.»Das
Resultat ihrer Anstrengungen
kann sich sehen lassen:Mit einer
Zeit von etwas mehr als vierein
halb Stunden belegte sie den
zweiten Platz.

IvoDrescherund
Barbara Jurt gewinnen

Ohne den Strongmanrun würde
in Engelberg etwas fehlen. Er ist
eine spannende Mischung aus
Originalität und Wettkampf, an
dem sportliche Coups gezeigt
werden und trotzdemder Spass
faktor überwiegt. Doch selbst
wenn die Laufzeit nur zweitran
gig ist:Wereshier insZiel schafft,
hat ordentlichwas geleistet.

Und das sind die Sieger der
Ausgabe 2018: In der Ultradis
tanz über 40 Kilometer setzten
sichKonradvonAllmenundSan
dra Rechsteiner durch. Auf der
Normaldistanz über 22 Kilome
ternwar gegen IvoDrescher und
Barbara Jurt kein Kraut gewach
sen. Bei den Teams liess eine
Gruppe von Leichtathletik Nid
walden die Konkurrenz hinter
sich.

CarinaOdermatt
redaktion@obwaldnerzeitung.ch

www.
Mehr Bilder und ein Video unter
www.luzernerzeitung.ch/bonus

Am Seil ziehend die Skisprungschanze hoch, wenig später rutschend ins Wasserbecken hinab: Der Strongmanrun geizte nicht mit originellen
Hindernissen. Rechts unten: Zu den Finishern gehörten auch Karin Widmer (links) und Sandra Müller. Bilder: PD und Carina Odermatt


