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Ultra Trail Guaraní 100K (2017) 

Peter Müller berichtet aus Asunción, Paraguay 

19.04.2018 

 

Liebe LAC-Mitglieder und Freunde!  

Wie in meiner letzten Zusammenfassung versprochen, berichte ich euch gerne etwas 

ausführlicher über meinen ersten Lauf über 100 Kilometer, dem Ultra Trail Guaraní (UTG) 

2017, welcher am 10. Juni 2017 in der Cordillera del Ybyturuzú (Yvyturuzu in der zweiten und 

–indigenen– Landessprache Paraguays, dem Guaraní) nahe der Stadt Villarrica in Paraguay 

stattgefunden hat.  

Mittlerweile sind mein Besuch in Österreich von Ende Dezember 2017 bis Ende Januar 2018, 

sowie der 39. Neuhofner Geländecup Geschichte. Ich gratuliere unserem Verein und allen 

TeilnehmerInnen zur erfolgreichen Verteidigung des 3. Platzes in der Vereinswertung und 

auch zu den Einzelwertungen. Es hat außerordentlich Spaß gemacht, mit euch zu laufen, 

wenn auch nur bei zwei von drei Bewerben. Mittlerweile befinde ich mich in der etwas mehr 

als dreimonatigen Vorbereitung für die diesjährige Ausgabe des UTG 100K am 9. Juni 2018.  

Nun zum eigentlich geplanten und sehr verspäteten Bericht. 

 

Erlaubt mir bitte, etwas auszuholen. 

Obwohl ich einen leistungssportlichen Hintergrund aus meiner Jugend habe (Alpin-Skifahren, 

Judo, Tennis, Grasskifahren), war Laufen immer nur ein Teil meines damaligen Trainings und 

der Vorbereitung. Seit mehr als vier Jahren bin ich leidenschaftlicher Hobbyläufer und 

Laufbegeisterter, vor allem abseits von Straßen und generell über längere Distanzen.  

Nach vielen Jahren des Hobbysports während meiner Studienzeit und oft nur spontanen 

körperlichen Herausforderungen habe ich in der langen Zeit, als ich in Mexiko lebte und 
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studierte (5 Jahre Tijuana, Baja California zwischen 2007 und 2014), wieder einen 

ernsthaften Ansporn und Zugang zum Sport gefunden. Zum Glück konnte ich bald auf meine 

bereits in der Jugend gesetzten physischen und physiologischen Grundvoraussetzungen 

zurückzugreifen und ein gewisses neues und doch altbekanntes Körper-, Bewegungs-, 

Rhythmus- und Koordinationsgefühl abrufen. Meine Neugierde zum Laufsport wuchs stetig 

und verwandelte mich irgendwie mehr und mehr zu einem Studenten und Erforscher dieses 

Sports und allem was er aufgrund seiner Komplexität beinhaltet. Ich begann Bücher und 

Artikel zu lesen, verfolgte die Erfolge und Erlebnisse von anderen Athleten und versuchte 

mich langsam aber doch stetig selber zu steigern. Aufgrund der steigenden Anzahl an 

Laufbewerben in Österreich und anderen Ländern kann man beobachten, dass ein 

regelrechter Hype und eine brutal schnell wachsende Industrie rund um den Laufsport von 

statten geht, die es vielen Hobbysportlern angetan hat. Jedoch folgen oft auf die hoch 

gesteckten Ziele Verletzungen, Frustration und Enttäuschung, vor allem aufgrund falscher 

Impulse und meistens falscher Lauftechnik, wie ich meine. 

Für meinen ersten 100-Kilometer-Lauf ließ ich mir deshalb absichtlich und bedacht Zeit und 

legte in den letzten Jahren besonderen Wert auf eine gemächliche Annäherung an diese 

Ultra-Distanz. Ich spürte oft, dass es Zeit für einen Hunderter ist, aber ich hielt meine Pferde 

im Zaum. Seit vier Jahren führe ich akribisch Buch, beobachte meine Laufleistung und setze 

dreimal pro Jahr unterschiedliche Impulse (Aufbau, Langdistanz, Schnelligkeit), obwohl das 

Training im Grundlagenausdauerbereich stets im Vordergrund steht. Besonders wichtig sind 

längere Erholungsphasen einmal im Jahr (meistens im Winter) und ein abwechslungsreiches 

Training, gesunde Ernährung und vor allem Spaß am Laufen. 

Für einen Ultratrail oder Ultramarathon über Distanzen jenseits des Marathons und bis zu 

160 Kilometer=100 Meilen bedarf es also gewisser Erfahrungswerte und akribischem 

Training mit Blick auf die Wochen- und Monatsbilanz hinsichtlich gelaufener und 

gewanderter Kilometer. Ja, man läuft diese langen Distanzen mit oft unfassbarem 

Höhenprofil natürlich nicht durchgehend. Außerdem ist so ein Vorhaben natürlich auch eine 

logistische Aufgabe, vor allem was die Verpflegung betrifft. Nur zur Orientierung: Im Jahr 

2017 lief ich 140,6km im Januar, 164,50 km im Februar, 214,19km im März, 235,29km im 

April, 187,77km im Mai, bis schließlich der Juni kam. Im Vergleich: Manche Eliteläufer 

bereiten sich in den letzten Monaten vor dem Ultra Trail du Mont Blanc (UTMB) über 160 km 

mit bis zu 150 Wochenkilometern auf diesen Bewerb vor. Trotz dieses himmelweiten 

Unterschieds vertraute ich auf meine Physis der letzten Jahre und auf meine regelmäßigen 

Lauf- und Erfahrungswerte sowohl im Training als auch bei Wettkämpfen. 

Zwei Wochen vor dem Bewerb hat es regelmäßig geregnet und die Wetteraussichten für 

Villarrica, der Hauptstadt des Departamiento Guairá, circa 140 Kilometer östlich von der 

Hauptstadt Paraguays (Asunción) liegend, waren anfangs nicht sehr vielversprechend. Doch 

zwei Tage vor dem 10. Juni (raceday) kam die Erleichterung. Es hörte auf zu regnen und wir 

hofften insgeheim alle auf eine starke Sonne, deren Kraft unseren Boden und den trail 

einigermaßen trocknen ließe. 



 

Bei unserer Ankunft in Villarrica

Rennbesprechung (race briefing

Veranstalter und mittlerweile gute

das Streckenprofil und, vor allem, über

Jahreszeit ist in Paraguay Winter und obwohl es

sprechen wir von 3 bis 10 Grad Celsius oder weniger in der Nacht oder am frühen Morgen

vor allem nach Regenfällen od

Hier einige Fotos vom Strecken

„Gebirgszuges“ der Cordillera 

und überqueren werden (aufgenommen

Autominuten vom Start entfernt

Villarrica nahm ich am Vortag an der 

race briefing) teil. Gustavo Arriola, der Hauptverantwortliche

und mittlerweile gute Bekannte, gab uns einen ausführlichen Überblick über 

das Streckenprofil und, vor allem, über die aktuellen Voraussetzungen. 

Jahreszeit ist in Paraguay Winter und obwohl es Tagsüber bis zu 20 Grad Celsius haben kann, 

sprechen wir von 3 bis 10 Grad Celsius oder weniger in der Nacht oder am frühen Morgen

der einem Kälteeinbruch aus Süd-Südwest vo

vom Strecken- und Höhenprofil (PAS=Hauptlabstelle) 

Cordillera del Ybyturuzú, welchen wir in zwei Richtu

aufgenommen von unserem headquarter Hotel Villarrica

entfernt), sowie vom briefing am Tag vor dem Sta

3 

an der verpflichtenden 

er Hauptverantwortliche, 

, gab uns einen ausführlichen Überblick über 

 Zur Info: um diese 

Tagsüber bis zu 20 Grad Celsius haben kann, 

sprechen wir von 3 bis 10 Grad Celsius oder weniger in der Nacht oder am frühen Morgen, 

on den Anden.  

 und des gesamten 

ungen durchlaufen 

Hotel Villarrica, circa 30 

rt. 
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Nach einer eher durchzogenen und unruhigen Nacht im Hotel Villarrica wachte ich um kurz 

vor 3:00 Uhr morgens auf, warf mich in „Schale“ (es waren 5 Grad Celsius angesagt), 

verabschiedete mich von meiner Frau Gisele und meiner Schwiegermutter Alba, die 

aufgeblieben waren, trippelte enthusiastisch hinunter in die Lobby, froh, dass es endlich los 

ging. Der organisierte Transport nach Melgarejo kam pünktlich und ich lernte die ersten 
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MitläuferInnen kennen. Nach Ankunft im Startbereich folgten die letzten Vorbereitungen. 

Trotz niedriger Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt beschloss ich, unten kurz (mit 

kurzen Leggings und Kompressionsstrümpfen) und oben (anfangs „eingepackt“) zu laufen, 

sowie von Anfang an mit ultraleichten und zusammenklappbaren Trekkingstöcken. Um vier 

Uhr früh folgte der Startschuss. Es ging über Kopfsteinpflaster und letztlich Schotterstraßen 

raus aus der kleinen Stadt und in die erste Bergetappe auf den Cerro Akatí (cirka 600m).  

 

Dieser „Hügel“ ist mit dem Auto zu erreichen und ich kannte die Strecke von einem 

vorherigen Besuch mit der Familie. In der Spitzengruppe erklommen wir auf der genannten 

Straße rasch den 16 Kilometer vom Start entfernten Gipfel. Hinter mir eröffnete sich ein 

wunderbarer Sonnenaufgang, leider nur schnell und wackelig mit dem Handy aufgenommen. 

 

Danach folgte der erste downhill, um den Cerro Akatí und die Zivilisation hinter uns zu lassen 

und das sogenannte Niemandsland zu erreichen. Die Cordillera del Ybyturuzú (auf Guaraní 

bedeutet yvytu Hügel und rusu groß) und ist ein 40 Kilometer langes Naturschutzgebiet, 

welches neben unzähligen Tier- und Pflanzenarten den höchsten Berg und den höchsten 

Wasserfall Paraguays beherbergt. Während der Anstieg auf den Akatí noch befestigt und 

trocken war, begann die wirklich „elendige Gatschpartie“, welche uns auf vielen weiteren 

Abschnitten der Strecke nicht erspart blieb. Nach der Kuppe des Cerro Akatí peitschten die 

ersten hohen und nassen eiskalten Gräser an unseren Socken und wir mussten die ersten, 

aufgrund der Regenfälle der vergangenen Tage, wirklich scheußlichen Tümpel durchwaten, 

ohne Ausweichmöglichkeiten. Bei einer so langen Strecke ist man am Anfang vielleicht etwas 

vorsichtig und zurückhaltend, nicht nur was das Tempo betrifft. Letztendlich ist es völlig egal, 

ob man zu früh oder zu spät vollkommen durchnässt ist. Zum Glück wurden bei der ersten 
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richtig steilen Bergab-Passage die Knochen wieder warm und es eröffnete sich ein Blick ins 

gegenüberliegende Tal. Super! 

 

 

Danach fand ich mich in einer Gruppe bestehend aus Hugo (einem Triathleten), welcher 

mich auf den nächsten etwa 35 Kilometern Gesellschaft leisten wird, sowie zwei anderen 

Läuferinnen ein. Es ging durch versteckte Bauernviertel und eigentlich gut befestigte Wege 

mit einigen Bachdurchquerungen, bevor der Gatsch uns wiederfand. Manchmal kam uns ein 

Bauer oder Jugendlicher auf Motorrad entgegen, mit ähnlichen Schwierigkeiten, 

voranzukommen. Zurück auf circa 300 Metern Höhe ging es durch mehr oder weniger 

flaches Gelände.  

Bei Kilometer 35 (nach etwa 6 Stunden) fanden wir uns bei der ersten von zwei „totalen“ 

Labstationen ein, wo uns ein im Vorfeld abgegebenes, maximal drei Kilo schweres Paket mit 

Verpflegung, Reservekleidung und anderen ausgewählten persönlichen Gegenständen 

erwartete. Ich aß bewusst langsam und gemütlich meine gekochten salzigen und süßen 

Kartoffeln mit Ei und füllte meine zwei ½L Flaschen, 2L Trinkblase und Gel-Vorräte auf.  
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Nach einer längeren Passage auf mehr oder weniger 170m Höhe folgte schließlich der zweite 

herausfordernde Anstieg auf den höchsten „Berg“ Paraguays, den Cerro Tres Kandú (zirka 

842m). Nach etwa acht Stunden Laufzeit war ich in etwa einer Stunde am Aussichtspunkt, 

wo mich ein Fotograf erwartete und er und ich einige Fotos von einem der schönsten 

Aussichtspunkte im ganzen Land machten (leider konnte ich die Fotos, die er von mir 

machte, online nirgends finden). Einige Camper die oben gezeltet hatten waren auch 

zugegen. Da sich auf dem Weg zum Gipfel ein über mir hängender spitzer Ast den Weg durch 

die Sonnenbrille suchte und mir fast das Auge ausstach, verweilte ich eine Weile und 

beobachtete den blutigen Zustand meins Auges. Letztendlich war es nur ein tiefer Kratzer 

am Augenlid und Nasenbogen. 
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Wie auf den nächsten vier Fotos sieht, ging es nach diesem „touristischen“ Aussichtspunkt 

gleich weiter und zurück in die „grüne Hölle“ mit ihrer dichten und unbarmherzigen 

Vegetation. An dieser Stelle und kurz vor Halbzeit (Kilometer 50) brach einer meiner Stöcke 

im unteren Drittel ab. Weiterhin verwendbar aber natürlich ein riesiges Handicap für die 

zweite Hälfte des Vorhabens.  
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Nach einem längeren Plateau und singletrail im Dickicht ging es wieder bergab auf circa 340 

Meter Seehöhe und durch eine circa zehn Kilometer lange Schneise durch den Wald, um 

letztendlich den Cerro Amor zu passieren. Der Aufstieg war ähnlich steil wie beim Cerro Tres 

Kandú, im oberen Bereich mit wilder und dorniger Vegetation und einem letzten Anstieg mit 

gespanntem Sicherheitsseil. Das Plateau des Cerro Amor war fast doppelt so lang wie am 

Cerro Tres Kandú und die Sonne sank immer tiefer. Immer seltener fiel das Licht durch die 

dichten Baumkronen und wir sehnten den Abstieg bereits heran. Mein Freund Hugo hat 

vorher schon angemerkt, dass er diesen Berg gerne bei Tageslicht verlassen würde, also 

Abstieg noch bei Helligkeit. Es ist sich leider nicht ganz ausgegangen und wir kämpften uns in 

der Dämmerung durch einen sehr technischen und brutal glitschigen und steilen Abstieg, mit 

Steinschlaggefahr und Lianen als einziger Hilfe, um manch steile Passage zu meistern. Im 

Stockdunkel unten angekommen folgten mehrere Flusspassagen, wie im folgenden Foto 

(noch bei Tageslicht aufgenommen) ersichtlich. Auch die weiteren Fotos zeugen von der 

Gegend und dem Naturschutzgebiet, das wir durchqueren durften.  
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In der darauffolgenden Nacht konnte ich mich nur auf die GPS-Daten auf meiner Uhr und auf 

die im Dickicht und an Bäumen angebrachten Reflektoren verlassen. Wie auf dem 

Höhenprofilbild am Anfang des Berichts ersichtlich, befanden wir uns bereits auf dem Weg 

zu Kilometer 75 (PAS Itá Azul), welcher nach unseren Berechnungen bereits da sein müsste. 

Hugo und ich kämpften uns vorwärts, manchmal mehrere hundert Meter durch Bachbette 

und völlig erschöpft und durchnässt. Als wir nach circa einem Kilometer Umweg den PAS bei 

Kilometer 75 erreichten, erwartete uns eine Lagerfeuerstelle mit Suppe und Zelten zum 

Umziehen. Ich konnte auch mein bereits erschöpftes Handy aufladen und meine sicherlich 

äußerst besorgte Frau anrufen. Durch das verlangsamte und schwierige Vorankommen, vor 

allem aufgrund der schlammigen Traversen, konnte ich die 100 Kilometer nicht wie geplant 

unter 20 Stunden bewältigen und versicherte ihr, dass ich in den nächsten 5 Stunden und bis 

zum Morgengrauen ins Ziel kommen würde.  



11 
 

Frische Schuheinlagen, Socken, lange Laufleggings und frische Schichten oberhalb, sowie 

zum zweiten Mal gekochte Kartoffeln und Eier und eine vom Team bereitgestellte 

Hühnersuppe brachten neue Motivation für den letzten Abschnitt. Es folgten weite Ebenen 

mit leichten Steigungen. Plötzlich stand ich völlig im Dunkeln. Ich suchte ohne Licht die den 

Reserve-Akku meiner Stirnlampe. Nach fast zwanzig Minuten Suche im Laufrucksack und 

Leuchthilfe eines brasilianischen Mitläufers fand ich den schon vergessen oder verloren 

geglaubten Reserveteil.  

Es folgten drei mehr oder weniger große, extrem steile und mühsame Anstiege, einer davon 

der Cerro Corá und der Cerro de la Cruz, der einzige Berg mit riesigem Gipfelkreuz, aber 

dessen Abstieg sich in der Dunkelheit und mit Seilen als sehr schwierig gestaltet hatte. Zum 

Glück hatte ich (während des gesamten Laufs) fingerlose Klettersteighandschuhe an, 

wodurch nicht nur die verseilten und durch Lianen geschmückten Kletterpassagen leichter 

vielen, sondern auch die Riemen an den Stöcken keine Spuren hinterließen. 

Mittlerweile lief ich erneut alleine, ich wollte das Ding endlich beenden, passierte verzweifelt 

und fast fluchend immer wieder neue und eiskalte Schlammpassagen und schließlich 

erreichte ich den bereits bekannten Campingplatz des circa 50 Meter hohen Wasserfalls 

salto suizo (übersetzt Schweizerfall). Ich hatte den oberen Bereich des Wasserfalls bereits 

bei Tageslicht bewundern dürfen, atemberaubende Aussicht sage ich euch. Bei absoluter 

Dunkelheit ging es links des oberen Flusslaufs über glitschige Holztreppen hinab in den 

„Schlund“ des Wasserfalls. Die Holztreppen gestalteten sich als betrügerisch, da diese 

Passage schon tagsüber von dutzenden LäuferInnen der kürzeren Distanzen passiert worden 

war. Als einzige Hilfe, um eine böse Rutschpassage zu verhindern, war ein circa fünf 

Millimeter dickes Stahlseil gespannt (folgende Fotos wurden von den offiziellen Fotografen 

tagsüber aufgenommen).  

 

Aufgrund der starken Regenfälle Wochen zuvor tauchte ich in dieser nicht enden wollenden 

Nacht in eine mystische, fast furchterregende Landschaft ein. Das Rauschen des Wasserfalls 

wurde stärker und stärker, Schritt für Schritt überwältigender. Im konzentrierten, den tiefen 
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Fall vermeidenden Abstieg schwenkte ich meinen Kopf, besetzt mit Helm und stark 

leuchtender Stirnlampe nach rechts. Es entgegneten mir lautes Rauschen, wilder 

Wasserstaub, wütende Fontänen und das pechschwarze Auffangbecken, welches tagsüber 

und smaragdfarben sicher zum Baden einladen würde. Schnell weiter, dachte ich, da mich 

diese gewaltige Stimmung mehr als überwältigte und nach dieser langen Zeit im Freien und 

in der bereits zweiten Nacht im Dickicht Urängste in mir aufstiegen ließ. Die folgenden zwei 

Fotos wurden ebenfalls tagsüber aufgenommen. 

 

Knappe 700 Meter nach dem Wasserfall befand sich die letzte Labstation. Der Wasserstaub 

war nach wie vor zugegen, die beiden Betreuer schliefen zugedeckt in Klappstühlen und 

sahen mich verwundert an, als ich meine Flaschen auffüllen und einige Snacks einpacken 

wollte. „Arme Hunde“, dachte ich mir, als sie mir von ihrer bereits doppelstelligen Schicht 

erzählten. Nach dieser Labe ging es über eine Hängebrücke des Wasserfall-Abflusses. 
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Ich wusste, dass ab diesem Zeitpunkt nur mehr eine kleine, erneut schlammige Steigung auf 

mich wartete und der Rest der Strecke aus dem Wald hinaus ins Freie führen würde, 

Richtung Melgarejo, unserem Ausgangspunkt. Gesagt, getan. Nach dem Wasserfall und der 

Brücke ging es noch zwei Mal zwischen 50 und 100 Höhenmeter durchs Dickicht bergauf. 

Jetzt reicht es wirklich, dachte ich mir, als die letzten 5 Kilometer anbrachen. Lange Gerade 

ohne Vegetation und unter bitterer Kälte waren nur mehr im schnellen powerhiking 

bewältigbar, kein Laufschritt oder Trab mehr möglich, eventuell kurz vor dem Ziel. Bevor ich 

links in die Hauptstraße von Melgarejo einbog, begleiteten mich noch zwei wild bellende 

Hunde (Straßenköter) und um fast 6 Uhr morgens kam ich im Ziel an. Endzeit 25:28:30 

Stunden.  

 

5. Gesamtrang unter 14 männlichen Teilnehmern (ich weiß nicht, wie viele ursprünglich). Der 

Sieger Francisco Dragone, ein Argentinischer Topläufer aus Patagonien, benötigte etwas 

mehr als 16 ½ Stunden (beast). Erst der Vierte im ranking übertraf die 20 Stundenmarke.  
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Im Ziel wärmte ich mich am Feuer und erzählte dem Veranstalter Gustavo Arriola, zitternd, 

überwältigt, begeistert und den Emotionen erlegen von meinen Erlebnissen. Vieles würde in 

Erinnerung bleiben, vieles wird sich ändern müssen (Sicherheit, Kommunikation, 

Streckenmarkierung) bis zur nächsten und vierten Ausgabe des ULTRA TRAIL GUARANÍ 2018. 

Bis heute, und mit diesem Detail bin ich nicht der einzige, kratze ich die blutrote Erde und 

den feinen Sand der Cordillera del Ybyturuzú aus meinen Schuhen. 

 

Run on and stay tuned! 

Euer Peter “Pedro” Müller 


