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250 km in 7 Tagen durch die Wüste

Ja, Sie haben richtig gelesen: 250 km in 
7 Tagen durch die Wüste und dies noch 
laufend! Der Ultra-Marathonläufer, 
Marco Jäggi aus Jegenstorf, hat diese 
Herausforderung mit Bravour geschafft! 
Er nahm mit rund 1200 weiteren Läu-
ferinnen und Läufern, darunter 18 
Schweizer, am Marathon des Sables, 
in der marokkanischen Wüste teil, ei-
nem der härtesten Marathons der Welt. 
Er lief als 24. und bester Läufer der 
deutschsprachigen Teilnehmer aus der 
Schweiz, Deutschland und Österreich 
ins Ziel ein. Eineinhalb Jahre vorher 
meldete er sich für diesen Marathon 
an und begann dafür zu trainieren. Ab 
Mitte Dezember fing er das intensive 
Training mit seinem Endtrainingsplan 
an, 6–7 Tage Training pro Woche wäh-
rend 3–4 Monaten. Fünf  Wochen vor 
dem Wettkampf trainierte er mit einem 
12 kg-schweren Rucksack. Denn wäh-
rend dem Lauf durch die Wüste musste 
er sein gesamtes Gepäck für die 7 Tage 
mittragen, d.h. Kleider, Schlafsack, Es-
sen für 7 Tage (mind. 2000 Kalorien pro 
Tag), Trinkflaschen, Pfanne, Kompass, 
Stirnlampe (inkl. Ersatzbatterien), Si-
cherheitsnadeln, Feuerzeug, Pfeife, 
Taschenmesser, Signalspiegel, Notfall- 
apotheke, Rettungsdecke, Sonnen-
creme, Toilettenpapier, usw. Einiges 
Material war von der Rennleitung vorge-
geben und Pflicht mitzutragen. Dieses 
Material wurde jeweils während dem 
Rennen immer wieder kontrolliert. Nur 
12 l Wasser erhielten die Läuferinnen 
und Läufer pro Tag. Das vorgeschriebe-

ne Rucksackgewicht war mindestens 6 
kg, maximal 15 kg schwer. Es war eine 
echte Herausforderung, das Gewicht 
möglichst tief zu halten. Marco Jäggi 
versuchte jedes Gramm einzusparen, 
um möglichst wenig Gewicht tragen zu 
müssen. So schnitt er beispielsweise 
den Griff der Zahnbürste ab und mon-
tierte nur ein kleines Holzstäbchen an 
den Zahnbürstenkopf. Schlussendlich 
konnte er sein Gepäck auf 7 kg redu-
zieren. Was für einen Proviant benötigt 
man, der nicht zu viel wiegt, aber mit 
dem man trotzdem in der Wüste nicht 
verhungert? Er nahm Glukose-Gel, 
Nüsse, Jerkey Beef, Proteindrinks und 
gefriergetrocknete Fertiggerichte mit. 
Letzteres bereitete er jeweils am Abend 
auf einem offenen Feuer zu, damit er 
wenigstens einmal im Tag eine warme 
Mahlzeit hatte. Mit dem Feuer ersparte 
er sich einen Gaskocher, was auch wie-
der weniger Gepäckgewicht war. Aber 
das hiess auch, abends nach dem Lauf 
manchmal noch kilometerweit Holz für 
die Feuerstelle zu suchen.
Marco Jäggi tauschte sich vorher mit 
den anderen Schweizer Teilnehmern 
aus und war dankbar für die Tipps der-
jenigen, die diesen Marathon schon 
einmal gelaufen sind. Um die Hitze zu 
trainieren, hatte er in einen kleinen 
Raum ein Laufband aufgestellt und die 
Heizung so aufgedreht, bis der Raum 
die Temperaturen der Wüste erreichte. 
So trainierte er dort einige Wochen vor 
dem Wettkampf. Eine Woche vor dem 
Abflug regenerierte er sich und lief nur 
noch täglich ein paar Kilometer. Marco 
Jäggi trainierte nicht nur seinen Körper 
und die Ausdauer, sondern bereitete 
sich auch mental auf diesen Marathon 
vor. Wie bei jedem Marathonlauf, den 
er rennt, zeichnete er sich eine Skizze 
der Laufstrecke, markierte die wich-
tigsten und schwierigsten Punkte und 
klebte auch Bilder darauf. Er bereitete 
sich damit mental vor, prägte sich den 
Lauf ein, so dass er das Gefühl hatte, 
ihn schon einmal gelaufen zu sein. In 
der Trainings-Gipfelwoche absolvierte 
er schliesslich total 210 km mit einem 
12 kg schweren Rucksack. Ebenfalls zur 
Vorbereitung nahm er an diversen Ma-
rathonläufen teil. Er lief den Jungfrau 
Marathon, zu dessen Start er aber als 
persönliche Herausforderung bereits 
schon von Jegenstorf aus lief. Er muss-
te unterwegs sein Lauftempo etwas 
drosseln, damit er nicht zu früh an den 
Start gelangte und so seine Muskulatur 

wieder abgekühlt wäre. Für ihn immer 
noch zu früh, kam er schliesslich 20 
Minuten vor dem Start im Startgelände 
von Interlaken an. 
Endlich war es soweit, im April begann 
das Abenteuer «Wüste». Marco Jäggi 
flog nach Marrakesch und fuhr von dort 
mit dem Taxi bis nach Quarzazate, wo er 
auf die anderen Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer traf. Dort wurden sie abge-
holt und 6 Stunden in die Wüste gefah-
ren. Während zwei Tagen konnten die 
Teilnehmerinnen und Teilnehmer noch-
mals ihr Material checken, bevor der 
Startschuss zur ersten Etappe fiel. Täg-
lich mussten zwischen 15-40 km absol-
viert werden, am vierten Tag waren es 
sogar 80 km. Die Strecken waren mar-
kiert, bei den Dünen mussten die Läufer 
mit dem Kompass laufen. Ziel war es, 
jeden Tag die Strecke zu schaffen. Über-
nachtet hat Marco Jäggi zusammen mit 
5 weiteren Schweizer Teilnehmern in ei-
nem Beduinenzelt. Er hatte Glück, dass 
in der Gruppe auch ein Arzt war, der 
ihm jeweils seine schmerzenden Füsse 
verarztete. Für Marco Jäggi waren die 
grössten Herausforderungen der Sand, 
der überall klebte und die Umstellung 
des Körpers von den kalten Nächten bis 
zu 5 °C zu der grossen Hitze mit bis zu 
40 °C am Tag. 
Dem Ultra-Marathonläufer gefiel es, al-
lein in der Weite der Natur unterwegs zu 
sein und während dem Laufen seinen 
Gedanken nachzugehen, was ihm für 
das Leben existenziell wichtig ist, wie 
Familie, Essen und Kollegen. Er ist der 
Meinung, dass er seit dem Lauf gedul-
diger geworden ist und hat jetzt die Ge-
wissheit, mit Willenskraft alles schaf-
fen zu können. Das Schönste war es, die 
letzte Ziellinie erreicht zu haben, sich 
hinzusetzen und später im Hotel ein 
kühles Bier zu trinken. Das Schlimms-
te war zu wenig Essen mitgenommen 
zu haben und dass die Kamera bereits 
schon am zweiten Tag defekt war. Er 
war zufrieden, den Marathon geschafft 
zu haben, und freute sich auf das Wie-
dersehen mit seiner Familie. Kurz nach 
seiner Rückkehr in die Schweiz plagte 
ihn während zwei Tagen eine heftige 
Grippe, danach fühlte er sich ausge-
laugt und seine Beine waren schlapp. 
Sein Körper verlangte nach diesem Ul-
tra-Marathon Regeneration. Für Marco 
Jäggi waren also einige Tage Erholung 
angesagt, bevor er das Training für den 
nächsten Marathon in Angriff nehmen 
konnte. 

Marco Jäggi wollte nebst dem sportli-
chen Aspekt, mit seiner Teilnahme die-
sem Marathon auch einen weiteren Sinn 
zu geben. Er wollte mit seinem Lauf für 
einen guten Zweck sammeln. Er ent-
schied sich für das zu ihm passende 
Trinkwasserprojekt Helvetas für Kinder 
in Benin (Westafrika), wo Trinkwasser-
knappheit herrscht und Kinder kilome-
terweit für Wasser laufen müssen. Er 
hat bis jetzt Fr. 12 000.– gesammelt und 
konnte damit einen Brunnen finanzie-
ren. Bis Ende September will er mit sei-
nen Läufen noch weitersammeln. 
Im Mai hat er bereits schon wieder den 
100 Meilen-Lauf (160 km) um den Bie-
lersee absolviert. Das heisst, er musste 
an einem Stück vier Mal rund um den 
Bielersee laufen. Mitte Juni wird er am 
Eiger-Ultra-Trail mit einer Distanz von 
101 km und 6700 Höhenmetern teilneh-
men. An diesem Berglauf wird die gros-
se Herausforderung das ständige Auf 
und Ab sein. Das ist zwar sehr abwechs-
lungsreich, doch heisst das, auch beim 
Bergaufwärtsgehen Kräfte einzuteilen 
und zwischendurch statt zu rennen 
auch zu gehen. Da die Läufer gegen 20 
Stunden unterwegs sein werden, wird 
auch die Müdigkeit zu einer Knacknuss 
werden. Für diesen Berglauf trainiert 
Marco Jäggi nach genauem Trainings-
plan u. a. zwei- bis dreimal pro Woche 
auf dem Bantiger. 
Marco Jäggi hat das Marathonfieber mit 
28 Jahren gepackt. Durchhaltewille, 
mental genug stark zu sein, an Gren-
zen zu stossen und sie zu überwinden, 
beflügeln ihn und geben ihm Zufrie-

denheit. Für diejenigen, die auch gerne 
einen Marathon laufen möchten, gibt er 
folgende Tipps: 

» Freude am Laufen
» Nicht von 0 auf 100 starten, sondern 

sich 1-2 Jahre darauf vorbereiten
» Regelmässiges Training
» Langsam starten mit kleineren Läu-

fen, sonst riskiert man Verletzungen
» Mentale Vorbereitung auf Hoch und 

Tiefs, positives Denken
» Wetterumstände annehmen, wie sie 

sind 

Marco Jäggi möchte sich an dieser Stelle 
bei allen Spenderinnen und Spendern, 
Sponsoren, Familie, Freunde und Be-
kannten herzlich für ihre Unterstüt-
zung bedanken. Einen speziellen Dank 
möchte er allen Bewohnerinnen und 
Bewohnern im Bachtelen-Quartier in 
Jegenstorf, wo er aufgewachsen ist, aus-
sprechen. Ihre Unterstützung und Spen-
den haben ihn schlichtweg überwältigt. 
«Merci viu mau!».
Gibt es für Marco Jäggi noch eine grös-
sere Herausforderung als der Marathon 
des Sables? Lassen wir uns überra-
schen. Wir wünschen Marco Jäggi für 
die kommenden Marathonläufe und sei-
ne Trinkwassersammelaktion in Afrika 
weiterhin viel Erfolg. 
Weitere Informationen und Fotos zum 
Marathon des Sables finden Sie unter 
www.im-sand.ch.
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Marco Jäggi bei den letzten Vorbereitungen  
vor dem nächsten Etappenstart.

Am Abend werden die schmerzenden Füsse behandelt.


