
2. Arberlandultratrail in Bodenmais am 23.09.2017

60 km Laufstrecke, 2.500 Höhenmeter, eine Strecke über sieben Gipfel … auch für mich 
als Marathonläufer bei weitem keine alltäglichen Daten. Anfang des Jahres hatte ich 
diesen Lauf auf der Suche nach einer neuen Herausforderung im Internet entdeckt und 
mich spontan entschlossen daran teilzunehmen.

Nach mehreren langen Läufen bis 58 km Länge und schweißtreibenden Bergläufen war 
die Zeit des langen Wartens und Trainierens am 22.09.2017 endlich vorbei, an dem wir 
nach Bodenmais fuhren. Zum ersten Mal war ich am Vortag angereist, weshalb ich mal an 
einer der berühmten Nudelpartys teilnehmen konnte. Bereits bei dieser Veranstaltung 
zeigte sich die Professionalität und überaus große Herzlichkeit der Wettkampveranstalter 
und der zahlreichen Helfer. Nach dem Genuß der fälligen Riesenportion an Nudeln und 
Salaten erfolgte das Briefing, eine Kurzvorstellung der Strecke, der vorgegebenen 
Ausrüstungsgegenstände und der Positionierung der Verpflegungsstellen.

Nach einer kurzen Nacht und einem bimmelnden Wecker um 4:30 Uhr empfingen uns 
nach einem Auf und Ab bei den Wettervorhersagen für dieses Wochenende um sechs Uhr 
morgens ein sternenklarer Himmel und kühle fünf Grad.
Am Marktplatz von Bodenmais versammelten sich die 182 Teilnehmer des 
Arberlandultratrails; ich finde es immer wieder beeindruckend, wie unterschiedlich die 
Läufer angezogen sind … einerseits sieht man hie und da auch bei diesen Temperaturen 
kurze Hosen und kurze Ärmel und andererseits dick eingepackte Leute, die auch am Start 
nicht recht viel weniger Kleidung tragen. Uns allen gemein ist, daß wir alle die 
vorgeschriebene Ausrüstung in unseren Rucksäcken am Rücken tragen.

So gerüstet beginnt der Lauf dann um 7:00 Uhr mit einem neutralisierten Start (der erste 
Kilometer wird hinter einem Führungsfahrzeug der Polizei gelaufen), nach nur 1,5km in 
Bodenmais geht es hinaus ins Gelände in Richtung Silberbergwerk und von dort auf den 
ersten anspruchsvollen Trailabschnitt hoch zum Gipfel des Silberbergs (920m) mit recht 
steilen Passagen und einer tollen „Einlage“, als wir eine kurze, mit Fackeln beleuchtete 
Höhle durchlaufen.

Tolle „Einlage“ auf dem Weg zum Gipfel des Silberberges



unterwegs auf steilen Pfaden

Kurz hintereinander folgen zwei weitere Gipfel (960 und 900m) in kurzweiligem Auf und Ab
auf traumhaften Trailwegen durch wunderschöne Misch- und Laubwälder, die schon 
deutliche herbstliche Verfärbungen aufweisen. Aber auch von diesen kleinen Bergen 
bieten sich tolle Ausblicke über die noch im Nebel liegenden Täler.

tolle Blicke übers Tal

Nun folgt das erste längere, über knapp 400 Höhenmeter hinabführende Bergabstück bis 
nach Böbrach, bevor es gleich wieder die nächsten 300 Hm auf den vierten Gipfel der 
Strecke hochgeht. 
Hier gilt es anzumerken, daß sich über die ganze Strecke kleinere Trinkstationen mit 
Vollverpflegungsstellen abwechseln, die ihren Namen im wahrsten Sinne des Wortes 



verdient haben … Wasser, Iso, Cola, Tee, alkohlfreies Weißbier (ab km 30 auch „echtes“ 
Bier), Kuchen, Bananen, Äpfel, Müsliriegel, Gel, Schokolade, Erdnüsse, Weißbrot mit 
Butter … ein absoluter Traum … und überall bestens gelaunte und überaus nette Helfer, 
denen es auch zu verdanken ist, daß der Arberlandultra ein tolles Erlebnis ist.

Die nun folgenden 200 Hm hinunter lassen uns nochmals etwas Durchschnaufen vor dem 
Hauptanstieg (über gut 950 Hm) nach einer Distanz von 25 km, bevor es hinaufgeht zum 
Gipfel des Kleinen (1.350m) und anschließend zum Großen Arber (1.445m), wo uns dann 
kurz vor Ende des ohnehin schon schweißtreibenden Anstiegs bis zu gut 30 cm hohe 
Holzstufen erwarten, so daß auch die Menschenmengen hier heroben gar nicht so stören 
– Hauptsache oben und damit gleichzeitig bei der nächsten Vollverpflegung, wo sich auch 
der eine oder andere kleine „Ratsch“ mit den Touristen ausgeht, die uns Läufer erstaunt 
bis argwöhnisch begutachten.



Am Anstieg zum Kleinen Arber – die Hälfte geschafft

Blick vom Kleinen zum Großen Arber 

Von hier oben eröffnet sich die großartige Landschaft des Bayerischen Waldes und nach 
der kurzen Verschnaufpause erwartet uns der anspruchsvollte Bergabpart über teilweise 
rechte steile Stücke mit Steinblöcken und viel Wurzelwerk, der uns volle Konzentration 
und Trittsicherheit abverlangt.
Nachdem wir so die 500 Hm gemeistert haben, erreichen wir nach nun 40 km den herrlich 
gelegenen Arbersee. 
Nun sind -und dies ist das einzige nicht so Schöne an diesem Lauf, vielleicht könnte man 
da an der Streckenführung noch etwas arbeiten- leider die landschaftlichen Hightlights 
mehr oder weniger schon „abgelaufen“, die nun folgenden Wegpassagen mit dem letzten 
größeren Anstieg mit 400 Hm, an dem sich Trails und längere Forststraßen abwechseln, 
bedeuten neben der sowieso erforderlichen Kondition ein hohes Maß an mentaler Stärke –
für mich persönlich bedeutete dies, daß ich nicht mehr so richtig wußte, ob das Bergauf- 
oder das Bergablaufen anstrengender bzw. schmerzvoller war. Selbst an dem letzten 
optischen Hightlight, den Riesbachfall, laufe ich nach nun 52 km schon beinahe 
roboterhaft vorbei, die Schönheit der Natur vermag es nicht mehr, die zunehmend 
schmerzenden Gelenke zu verdrängen.



Daher bin ich froh, den Marktplatz von Bodenmais, den ich um 7 Uhr früh verlassen hatte, 
nach nunmehr knapp neun Stunden Laufzeit zu erreichen. Hier im Ziel sind die  
Anstrengungen schon sehr schnell wieder vergessen; mein Glücksgefühl über meine 
Leistung verdrängt sogleich die scheinbar negativen Erlebnisse, obwohl ich von meiner 
erhofften Laufzeit doch recht weit weg bin.
Wie eingangs schon erwähnt ist der Arberlandultratrail ein super organisierter Ultralauf, mit
überschaubarem Teilnehmerfeld, anstrengend, anspruchsvoll … ein Lauf in herrlicher 
Landschaft … eine zweite Teilnahme ist so gut wie sicher.

Anzumerken wäre noch die unglaubliche Siegerzeit von 5:02:36 h !!! 
Und neben dem Ultra wird auch noch ein kürzerer Lauf angeboten … der Auerhahntrail mit
35 km und 1.500 Höhenmetern.

Um 7 Uhr morgens …
um 16 Uhr, nach fast 60 km und 2.500 Hm


