«Backyard Ultra The last Lap» in Jegenstorf
Start erinnert. Die Runden werden solange wiederholt, bis kein Läufer mehr
rechtzeitig am Start ist. Als Sieger gilt
der, der mindestens eine ganze Runde
allein zurückgelegt hat. Alle anderen
sind ausgeschieden und werden mit einem DNF (did not finish=nicht beendet)
gewertet.
Beim «Backyard Ultra» gibt es meistens
zwei Herausforderungen: Genügend
Schlaf und ein konstantes Tempo, so
dass 10–15 Minuten für Pausen verbleiben, die zur Verpflegung und Erholung
genutzt werden können. Alle Läuferinnen und Läufer versuchen deshalb, unter einer Stunde am Ziel zu sein. In den
Pausen muss der Läufer entscheiden,
welches Bedürfnis er gerade stillen will,
Verpflegung, WC, Schlafen, usw. Denn
die begrenzte Zeit bis zur nächsten Runde reicht nicht für alles. Oft scheiden
die Teilnehmenden nicht aus, weil sie
für eine Runde zu langsam sind, sondern aufgrund ihrer mentalen Stärke,
die mit der Zeit nachlässt.

Organisator Marco Jäggi gratuliert dem Sieger Nima Javaheri aus Genf zum hervorragenden Sieg
nach 51 Runden (342 km).

Zum ersten Mal fand in Jegenstorf der
«Backyard Ultra The last Lap» statt.
31 Läuferinnen und Läufer zwischen
17 und 64 Jahren waren am Start. Den
Pokal und den begehrten «Silver Coin»
holte sich Nima Javaheri aus Genf. Er
stellte gleichzeitig einen neuen Schweizer Rekord auf und erreichte somit auf
der weltweiten Jahresbestliste Platz 8.
Was ist ein «Backyard Ultra»-Marathon?
Der «Backyard Ultra» ist eine extreme Form des Langstreckenlaufs und
kommt ursprünglich aus Tennessee
USA. Gary «Lazarus Lake» Cantrell, der

Beim «Backyard Ultra» haben Läuferinnen und Läufer genau eine Stunde
Zeit, um eine Strecke von 6.706 km zu
laufen. Die Länge ist so gewählt, dass in
24 Stunden 100 Meilen (160.934 km) gelaufen werden. Der Sieger ist nicht der
schnellste Läufer, sondern derjenige
mit der längsten Ausdauer, d. h. wer zuletzt aufgibt, gewinnt. Die Runde kann
laufend und gehend absolviert werden.
Dieser Wettkampf bringt die Teilnehmenden sowohl an ihre physischen
wie auch psychischen Grenzen. Keiner
weiss, wie lange das Rennen dauert. Je
nach Ausdauer jedes einzelnen kann es
Stunden, ja sogar Tage andauern, bis

Erster «Backyard Ultra The last Lap»
in Jegenstorf
Marco Jäggi, Ultra Marathon-Läufer aus
Jegenstorf, hatte von diesen «Backyard
Ultra» gehört und wollte auch einmal
an so einem Wettkampf teilnehmen.
In der Schweiz gab es jedoch nur den
«Witiker Backyard Ultra» mit einer langen Teilnehmerwarteliste. Kurzerhand
beschloss er im Frühjahr, selbst einen
«Backyard Ultra» zu organisieren, um
daran teilzunehmen. Der «Backyard Ultra The last Lap» in Jegenstorf war geboren. Während der Organisation, welche
er zuerst im Alleingang, später mit Unterstützung von Reto Iseli bewältigte,
wurde ihm bewusst, dass er nicht Organisator und Teilnehmer gleichzeitig sein
konnte. Er verzichtete deshalb auf eine
Teilnahme und fokussierte sich auf die
Wettkampforganisation. Zusammen mit
5 Helferinnen und Helfern an den Veranstaltungstagen versorgte er 31 Läuferinnen und Läufer mit warmem Essen,
unterstützte sie, wo nötig, und schaute,
dass das Rennen im vorgeschriebenen
Rahmen ablief. Er freute sich, über den
Austausch und das familiäre Ambiente unter den Teilnehmenden. «Es war
eine schöne Erfahrung, einmal nicht als
Läufer, sondern als Organisator mit dabei zu sein. Das Feedback aller Beteiligten war durchwegs nur positiv», freute
sich Marco Jäggi rückblickend.

er am «Witiker Backyard Ultra» mitgemacht, wo er mit 34 Runden als Sieger
hervorging. Nun freut er sich über den
weiteren Sieg in Jegenstorf. «Für einen
solchen Lauf braucht es mentale Stärke.
Es hat mir gezeigt, was damit alles erreicht werden kann. Der Körper ist nicht
dafür gemacht, so viele Stunden ohne
Schlaf zu sein. Auch wenn der Körper
stopp sagt, ist der menschliche Verstand fähig weiterzumachen», erklärte
der 39-Jährige. Die ersten 10 Runden hat
er locker geschafft. In den Runden 10
bis 15 begann er Schmerzen zu verspüren. Runden 16 bis 20 waren ein Auf und
Ab. Jede Runde war unterschiedlich.
Der Läufer stellte sich jeweils die Frage:
«Was ist das Problem, kann ich es beheben oder akzeptiere ich es einfach?».

5 Minuten Power Napping und dann ab in die
nächste Runde.

deren», stellte Nima fest. «Es ist ein
brutaler Wettkampf, weil es nur einen
Gewinner gibt, die anderen scheiden
aus.» Als er als Sieger ins Ziel kam, war
er so müde, dass ihm erst am nächsten
Tag der Sieg richtig bewusst wurde. Am
Lauf hat ihm nebst der schönen Umgebung der soziale Aspekt unter den
Mitstreitern sehr gefallen. Es sei wichtig, Fun mit den anderen zu haben und
das Rennen zu geniessen, sonst ginge
es nicht, meinte der Sieger. Als weitere
Tipps für diesen Lauf empfiehlt er, eine
eigene Strategie zu entwickeln, sich ein
Ziel zu setzen, langsam zu starten und
nicht der Schnellste sein zu wollen, immer wieder zu essen und zu trinken.
Seine grösste Herausforderung war
die Nacht, weil da normalerweise der
Körper ruht. Doch Nima Javaheri hat
schon einige extreme Herausforderungen beim Radfahren gemeistert. Er liebt
es aus seiner Komfortzone zu gehen,
um ein neues Level zu erreichen. Sein
nächstes persönliches Ziel ist, einen
Weltrekord zu machen, indem er einen
Berg mit seinem Fahrrad auf und ab
fährt, bis er 50000 Höhenmeter erreicht
hat. Dies entspricht etwa einer sechsmaligen Besteigung des Mont Everest
gleich.
Der nächste «Backyard Ultra The last
Lap» in Jegenstorf findet vom 14. Oktober 2022 bis ? statt.

Weitere Informationen im Facebook:
Nach 24 Runden war es ihm nicht mehr https://bit.ly/2ZqrV4Z oder via QR-Code.
möglich sich zu konzentrieren. Die härteste Runde war die letzte, die er zu laufen hatte. Denn es war kein Mitstreiter
mehr da, den ihn pushte wie in den vorderen Runden. In den Pausen wurde er
von seiner Frau und zwei Freunden unterstützt. Am Schluss des Laufes brach
er nach dem Ziel zusammen. Er konnte
sich nicht mehr bewegen. Nichts ging
mehr.
Text: Karin Balmer

«Für mich war es ein Rennen gegen Fotos: Marco Jäggi, Fargah Vahedi
mich selbst und nicht gegen die an-

Nach 12 Stunden waren ca. die Hälfte
der Teilnehmenden ausgeschieden, ab
der 25. Runde verblieben schliesslich
noch 3 Personen, eine Frau und zwei
Männer. Claire Bannwarth gab nach
insgesamt 36 Runden auf. Es verblieben noch Engländer Nima Javaheri aus
Genf und der Schwede Niklas Sjöblom,
der nach 50 Runden aufgab. So konnte Nima Javaheri mit 51 Runden seinen Sieg und gleichzeitig einen neuen
Schweizer Rekord feiern. Insgesamt hat
er in den 51 Stunden 342 km absolviert.
Läuferinnen und Läufer, die 50 km, 100
km, 150 km und 200 km schafften, erhielten einen Pokal. Der Sieger gewann
einen Pokal und den «Silver Coin», der
die Teilnahme an der Schweizer Meisterschaft 2022 garantiert.

Vor dem Start werden die Füsse so eingepackt, dass es möglichst wenige Druckstellen gibt.

auch für den berühmten Barkley Marathon (100 Meilen) verantwortlich ist,
hat dieses Ausscheidungsrennen vor
mehr als 10 Jahren ins Leben gerufen.
Die Weltmeisterschaft wird jeweils auf
seinem Grundstück in Bell Buckle, Tennessee, ausgetragen. Erst in den letzten
paar Jahren hat dieses Laufformat auch
in Europa Einzug erhalten.

der Sieger erkoren ist. Ein Sieg kann nur
erreicht werden, wenn die Konkurrenten aufgeben. Nach jeder erfolgreichen
Runde herrscht Gleichstand unter den
Verbliebenen. Wer nach einer Stunde
beim Anpfiff nicht wieder am Start für
die neue Runde ist, scheidet aus. Vor jeder Runde werden die Wettkämpfer mit
Pfiffen 3 Min., 2 Min. und 1 Min. an den

«Ich höre im Schlaf immer noch die
Pfiffe für an den Start»
Nach drei Tagen fühlt sich der Sieger
Nima Javahari beim Interview immer
noch angeschlagen. «Normalerweise
laufe ich nicht, sondern ich fahre Rad.
Dadurch habe ich Radfahrer- und nicht
Läuferwaden», lachte der gebürtige
Engländer. Er wohnt mit seiner Frau
seit 7 Jahren in Genf. Der Projektmanager einer amerikanischen Privatbank
trainiert ca. 10 Stunden in der Woche
mit seinem Fahrrad. Im 2021 ist er nur Hier nach 24 Runden (160 km) die zwei letzten Mohikaner: Nima Javaheri und Niklas Sjöblom
etwa fünfmal gelaufen. Zum Spass hat (v.l.n.r.) kämpften ab Runde 37 zusammen um den Sieg.

