24 Stunden Höhenmeterweltrekord
von Friedrich Dähler
Manchmal schreibt das Leben die verrücktesten Geschichten, ansonsten
wäre ich als passionierter Radfahrer wohl nie auf die Idee gekommen, den 24
Stunden Höhenmeterweltrekord zu Fuss anzugreifen. Es war Anfang August
vergangenen Jahres, ich fühlte mich in absoluter Topform und das
Begleitfahrzeug für die Tortour (Nonstop Rennen über 1000 Km und 14'500
Hm) war bereits gepackt. Nach einem kurzen Training auf dem Zeitfahrrad,
um noch die letzten Einstellungen zu optimieren, verspürte ich plötzlich
stechende Schmerzen im Rücken. Über Nacht wurden diese immer stärker,
bis ich mich am Morgen kaum mehr aus dem Bett bewegen konnte.
Bandscheibenvorfall war die niederschmetternde Diagnose. Die ganze
akribische Vorbereitung über die vergangenen 10 Monate war auf einen
Schlag wertlos. Es folgten vier schwierige Wochen, die Schmerzen vor allem
in der Nacht waren teils kaum aushaltbar. Im Nachhinein bin ich jedoch froh,
dies einmal selber erlebt zu haben. Das Gut Gesundheit schätze ich seit
damals um ein Vielfaches, ist sie doch keine Selbstverständlichkeit und durch
keinerlei materielle Sachen ersetzbar.
Bei der Rehabilitation war ich im Vitaliscenter in den besten Händen,
zusätzlich hörte ich auf den Tipp eines guten Freundes, der mir das
Bergaufgehen empfahl. So startete ich beim Gurten. Zuerst einmal, am
nächsten Tag machte ich die Strecke drei Mal. Bergab nahm ich jeweils die
Bahn. Das Bergaufgehen linderte meine Schmerzen, weiter tat es überhaupt
gut wieder draussen zu sein und sich bewegen zu können. Mitte September
hatte ich den Gurten satt und wechselte an den Niesen, welcher immerhin
1700 Hm Aufstieg bot. Der Niesen ist als Trainingsberg unter Bergläufern sehr
beliebt, zusätzlich findet dort mit dem Niesentreppenlauf jährlich ein
international sehr beliebter Berglauf statt. Auch der sehr bekannte Bergsteiger
Ueli Steck trainiert regelmässig an diesem Berg und macht den Aufstieg
anscheinend pro Training drei Mal. Motivation genug ihm dies gleichzutun. Die
Reha schritt auch dank dem Berglauftraining mit den Stöcken rasch voran, so
dass ich nur 2 Monate nach dem Bandscheibenvorfall den Aufstieg an einem
Tag sogar 5 Mal schaffte, was etwa der Höhe des Mount Everest entspricht.
Während das Berglauftraining absolut schmerzfrei war, durfte ich maximal 20
Minuten auf dem Rad sitzen. Die Beugung des Rückens war noch mit zu viel
Schmerzen verbunden. Umso spannender Idee fand ich die Idee meiner
Schwester, den aktuellen Höhenmeterweltrekord von 17'000 Hm des
Extrembergsteigers Andrea Vogel anzugreifen.
So begann ich mit der Planung des Rekordes. Zuerst musste die passende
Strecke inklusive Bahn gefunden werden. Die Ansprüche an die Strecke
waren mindestens 700 sehr steile Höhenmeter, dazu sollte mich die Bahn
möglichst schnell wieder zur Talstation bringen. In Ennenda (GL) fand ich den
perfekten Ort. Die Strecke von der Talstation der Aeugstenbahn bis zur
Bergstation misst knapp 3 km, davon sind nur die ersten 350 m flach, die
restlichen steigen mit 1000 Hm Aufstieg sehr steil an. Nun musste nur noch

die Bahn mitspielen. Diese reagierten auf meine Idee sehr begeistert und
unterstützten mich wo sie nur konnten.
Im Frühling reiste ich das erste Mal ins Glarnerland und war begeistert von
der Strecke. Nach drei Trainings auf der Strecke, bei der ich den Aufstieg
jeweils 6 bis 11 Mal absolvierte und zusätzlich mein Material anpasste, fühlte
ich mich bereit den Rekord anzugreifen. Zusätzlichen Schub verlieh der 2.
Platz beim Niesentreppenlauf, ich war mir sicher den Rekord packen zu
können.
Als Datum wählte ich mit meinem Betreuungsteam und der Bahn das
Wochenende des 20. auf den 21. Juni aus. Es war Freitagnachmittag als ich
gemeinsam mit Andi im vollgepackten Camper meiner Eltern ins Glarnerland
fuhr. Auf dem Parkplatz der Aeugstenbahn wurden wir bereits von Werner
Waldvogel und seinem Team begrüsst. Während Andi gemeinsam mit
Wildhüter Marco bereits einmal die Strecke abging und an vier Stellen zur
lückenlosen Dokumentation vier Fotofallen aufstellte, organisierte ich das
Chaos im Camper und kochte massenweise Pasta. Später am Abend trafen
auch noch meine Freundin Daniela und mein Chiro Martin ein. Im Camper
schlief ich tief und fest, das rhythmische tropfen des Regens auf das Dach
des Campers wirkte wohl sehr beruhigend. Die Ruhe in mir war dann
spätestens beim Morgenessen weg; ich bekam kaum mehr einen Bissen
runter und war froh, dass es bald losgehen würde.
Um 8 Uhr war auch
das komplette Team
vor Ort, besprach mit
Werner die letzten
Details zu Funk etc.
um sich danach auf
den Weg zu ihren
Posten zu machen.
Unter dem Applaus
z a h l r e i c h e r
hartgesottener
Zuschauer, es
regnete in Strömen,
startete ich Punkt
9.00 Uhr zu meinem
24
Stunden
Unterfangen. Ich war
froh, endlich auf der Strecke zu sein und fühlte mich extrem gut, es machte
trotz sehr garstigen meteorologischen Bedingungen einfach nur Spass.
Unterwegs auf der Stecke wurde ich an zwei Punkten von meinem Team
betreut. An der Bergstation wartete Martin auf mich, unterzog mich einem
kleinen Check und schickte mich danach mit der Bahn wieder zurück an den
Startpunkt, wo ich von der Talstationcrew in Empfang genommen und beim
Rennen in der Fläche verpflegt wurde. Die Runden vergingen wie im Flug bis
ich in den Runden 6 – 8 ziemlich die Krise schob. Beim Testlauf an
Pfingstmontag hatte ich mit sehr starken Kopfschmerzen und schwerstem
Schwindel zu kämpfen. Wir nahmen an, dass diese Symptome von den

schnellen Höhenwechseln kamen. Während mir Martin in den Umgängen 1 –
6 jeweils an der Bergstation 2 Minuten Pause gönnte, gab es danach bis zum
Schluss ausser bei der Bahnfahrt keine Pause mehr. Mein Körper musste
immer im Rennmodus bleiben, so durfte ich mich in der Gondel auch nicht
mehr hinlegen, zudem wechselte ich den Atemrhythmus. Von da an liefs
genial, teilweise lief ich die Strecke sogar deutlich unter 50 Minuten und die
Nacht, meine Lieblingszeit, sollte ja erst noch kommen.
Punkt 5 Uhr in der Früh knackte ich den bisherigen Rekord. Ein genialer
Moment, erwartete mich mein Team doch bereits mit einem Zielbanner, um
den Moment festzuhalten. Noch hatte ich vier Stunden Zeit, um die neue
Bestmarke weiter zu erhöhen. Schnell war in meinem Kopf die Marke 20'000
gesetzt. Dafür hiess es noch einmal hart beissen. Schlussendlich wurden es
20'407 Höhenmeter. Das gesamte Betreuungs- und Aeugstenbahnteam sowie
Zuschauer empfingen mich bei der Bergstation beim Schlusslauf!
Ich schrieb sehr viel über mich selber, doch war dies alles ohne meine Leute
im Hintergrund nicht möglich. Ein ganz grosses Dankeschön an euch alle. 24
Stunden draussen im nasskalten Wetter auszuharren, verdient einen ganz
grossen Respekt. Die Verpflegungsposten wurden von Andi, Alain, Michael
und Robi abgedeckt. Auch um 4 Uhr morgens wurde ich frenetisch
empfangen, die Verpflegung mit Fondue werde ich wohl nie vergessen! ☺ An
der Bergstation, die Temperatur lag nur wenig über dem Gefrierpunkt, wurde
ich jedes Mal von Martin empfangen, der immer super gelaunt war. Sein
Fachwissen und seine Erfahrung gab mir ein sehr grosses Sicherheitsgefühl!
In der Gondel wurde ich entweder von Martin oder jemandem von der
Talstationcrew begleitet. Es berührte mich, dass auch in der Nacht immer
Zuschauer anwesend waren, die mich mit Applaus und ermunternden Worten
bei der Talstation in Empfang nahmen und auf die nächste Runde schickten.
Meine Freundin Daniela, meine Schwestern Barbara und Cristina
sowie Miriam versorgten mich hier mit trockenen Kleidern und Verpflegung.
Zu guter Letzt kann ich allen eine Reise ins Glarnerland nur empfehlen. Sei es
mit dem Rennvelo, Bike oder eben zu Fuss.

