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3 x 30K Trail und Internationaler Halbmarathon Asunción 

Peter Müller berichtet aus Asunción, Paraguay, 09.08.2018  

 

Liebe LAC-Mitglieder und Freunde!  

Nach einigen schönen Läufen und Skitouren in der Heimat zwischen Dezember 2017 und 

Januar 2018 habe ich mich in den letzten sechs Monaten wieder den gewohnt hohen 

Temperaturen in Paraguay ausgesetzt und neue Trainingsimpulse gesetzt. Es ist zwar bereits 

Herbst und es steht der „Winter“ bevor, aber wir haben nach wie vor hohe Temperaturen. 

Die „Winterpause“ in Österreich war also vorbei und es begann schön langsam die Planung 

und Vorbereitung für die nächsten Herausforderungen, vor allem für die bereits zweite 

Teilnahme am Ultra Trail Guaraní über 100 Kilometer am 9. Juni, sowie Verbesserungen im 

Halbmarathon und Marathon. 

 

Heute vor zwei Monaten durfte ich am 10. Juni meinen zweiten Ultratrail über 100 Kilometer 

(Ultra Trail Guaraní) äußerst erfolgreich mit einem 4. Gesamtrang beenden, vier Stunden 

schneller als 2017 (ein ausführlicher Bericht erfolgt demnächst). Zuvor möchte ich euch aber 

nicht die anderen Laufabenteuer des ersten Halbjahres von 2018 vorenthalten. 

COMPRESSPORT TRAIL SERIES PARAGUAY 2018 #1 Altos, Paraguay 

Am 25. März fand in der Ortschaft Altos nahe des Sees Lago Ypacaraí der erste Bewerb der 

Compressport Trail Series Paraguay 2018 statt. Ich nahm, wie üblich, über die 30K Distanz 

teil und freute mich, bekannte Freunde wieder zu sehen und in das neue Jahr zu starten. Uns 

erwarteten 700 positive Höhenmeter (Anstieg) und aufgrund der vergangenen Regenfälle 

weicher und tiefer Boden. Der “Mutant“ einer italienischen Bergsportfirma kam wieder 

einmal zum Einsatz.  
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Nach einigen technischen und gefinkelten Passagen kurz nach dem Start, trennte sich die 

sogenannte „Spreu vom Weizen“, vor allem aufgrund der unzähligen TeilnehmerInnen 

kürzerer Distanzen (10 und 21KM), die zu Beginn mit uns die teilweise sehr engen Wege 

teilten. Der Rest der Strecke war sehr sandig und nur teilweise technisch. Nach zwei 

längeren Passagen im An- und Abstieg über hartes Kopfsteinpflaster und einigen meinerseits  

überambitionierten Abwärtspassagen, spürte ich auf den letzten Kilometern etwas mein 

Knie, konnte den Lauf aber ohne gröbere Probleme und mit äußerst viel Elan beenden. 
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Am Ende durfte ich mich über den 7 Gesamtplatz unter 56 TeilnehmerInnen, den 6. Platz von 

35 Männern und den 2. Platz von 15 Läufern in meiner Kategorie (M30-39) freuen. Nicht 

schlecht für den ersten Trailbewerb nach der Winterpause und in der Aufbauphase. 
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ARASUNU SALOMON TRAIL RUNNING #3 Colonia Independencia 

Am 15 April 2018 fand der dritte Lauf des Arasunu Veranstalters in der Colonia 

Independencia statt. Ich startete über 30K und durfte einen äußerst attraktiven Teil der 

Cordillera del Ybyturuzú, welche wir beim jährlichen Ultra Trail Guaraní über 100 Kilometer 

nur bei Nacht durchqueren dürfen, bei Tag erleben. 
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Die ersten 12 Kilometer liefen wir über die klassischen Sand- und Schotterstraßen immer 

leicht bergauf und bergab in Richtung erster Bergwertung. Nach den ersten leichten 

Anstiegen konnte ich bereits einen Großteil des Teilnehmerfeldes hinter mir lassen, was mir 

am Anfang gar nicht bewusst war. Und als ich den sehr steilen An- und selbigen Abstieg des 

Cerro de la Cruz äußerst schnell bewältigen konnte, war es mir immer noch nicht bewusst, 

dass ich an erster Stelle im Gesamtfeld lag. 

 

Wieder am Fuße dieses steilen Anstiegs angelangt, bog ich leider nach links statt nach rechts 

ab (aufgrund schlechter Markierungen des Veranstalters) und verlor insgesamt 3 Kilometer 

und etwas mehr als 15 Minuten. Nach dem Cerro de la Cruz und meiner “Extrarunde” ging es 

direkt zum Wasserfall Salto Suizo, welchen wir beim Ultra Trail Guaraní in der Nacht 

passieren (siehe Bericht von 2017). Diesmal konnte ich die volle Pracht dieses schönen 

Wasserfalls genießen und mich langsam wieder nach vorne arbeiten. Ich überholte 

Mitläufer, die ich zuvor noch nie gesehen hatte. Ein seltsames Gefühl. Nach dem Wasserfall, 

als wir die mir bereits bekannte Hängebrücke überquerten, sah ich den fotografierenden 

Veranstalter und erzählte ihm von meiner Misere. Egal, nun ging es daran, den Rest der 

Strecke so gut wie möglich zu bewältigen und auch zu genießen, unter Anführungszeichen. 

Bei einem Trailbewerb über die „kurze“ Distanz entstehen auch Schwierigkeiten und 

manchmal Schmerzen, vor allem im letzten Drittel. Da man von Beginn an die Kurzdistanz 

etwas flotter anlegt und diese Bewerbe dazu nützt, die eigenen technischen Fähigkeiten 

auszubauen, kommt dementsprechend viel früher die sogenannte „Wand“, durch die man 

physisch und körperlich irgendwie durch muss. 
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*Das LAC-Leiberl blitzt im Hintergrund 

Es ging natürlich wieder über dieselbe Hängebrücke, um den Abfluss des Wasserfalls zu 

überqueren; eine mehr oder weniger wackelige Partie. Danach verläuft der Trail noch etwas 

im Dickicht und schließlich über freie Flächen und Sandstraßen Richtung Startbereich. Am 

Ende erwartete uns noch eine circa 2 Kilometer lange Flusspassage (eine Vorliebe dieses 

Veranstalters), bevor es über breite Wiesen wieder zurück zum Start/Ziel ging. 
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Am Ende durfte ich mich über 4. Gesamtrang und 3. Rang in meiner Altersklasse (30-39) 

freuen. 

PEARL IZUMI TRAIL CHALLENGE 25K – Cerro León 
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Am 29. April 2018 folgten wir der Einladung eines anderen, mir neuen Veranstalters, zur 

Pearl Izumi Trail Challenge, in meinem Fall über die Maximaldistanz über 25 Kilometer. Das 

im Vorfeld veröffentlichte Höhenprofil und die Strecke sahen sehr vielversprechend aus, 

außerdem kannte ich die Gegend noch nicht, mit Ausnahme, dass ein Cousin dort ein 

Grundstück erworben hat. Also nichts wie los. 
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Zu Beginn ging es wirklich zur Sache, über lange Forstwege mit tiefem Sandboden und 

Kühen, die aufgrund der Teilnehmerzahl etwas nervös wurden und im Kreis laufend sich zu 

einer wahrhaften Stampede formierten. Nach einigen Kilometern im freien Gelände 

durchquerten wir die ersten Wäldchen. 
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Nach einigen wechselhaften Passagen bergauf und bergab erfolgte der erste Anstieg, 

gepflastert mit großen Steinen und teils sehr technischen Abschnitten. Zum Glück sah ich die 

Markierung am Forstweg, die uns wieder hinein in einen Wald und zu einem steilen downhill 

führte.  
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Danach begann leider das Chaos, da sich die LäuferInnen der Spitzengruppe und meine 

Wenigkeit, sowie LäuferInnen hinter mir tümmelten und die Markierung für den Anstieg auf 

den Cerro León suchten. Hier traf ich eine falsche Entscheidung und folgte einer entnervten 

Gruppe, die zurück zum Start und reklamieren wollte. Auf halbem Weg und mittlerweile 

mehr als 30°C entschloss ich mich, umzudrehen und auf eigene Faust, den Weg und 

vermeintlichen Anstieg zu suchen. Irgendwie fand ich den Pfad und erklomm mit nur 200ml 

Wasserreserve und vorbei an einem Kadaver einer toten und völlig ausgetrockneten Kuh den 

Cerro León. Danach, fast am verdursten, ging es über eine lange freie Fläche via Forstweg. 

Nach 2 Kilometern und einigen überrundeten LäuferInnen konnte ich endlich meine 

Wasserflaschen auffüllen. Mein Durstgefühl ließ mich ad hoc einen viertelliter Wasser ex 

verschlingen. Danach, der letzte technische downhill. 

  

Da ich fuchsteufelswild war, gab ich nochmal so richtig Gas und überrundete mehr als 10 

Personen, unter anderen zwei Kollegen vom Ultra Trail Guaraní.  
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Am Ende, im Ziel, war sowieso alles Wurscht, da die Organisatoren in vielerlei Hinsicht 

nachlässig waren und danach über die sozialen Medien noch ihr Fett abbekommen würden. 

9. Platz männlich (32) und 4. Platz Kategorie 30-39 (13). 

WINGS FOR LIFE WORLD RUN (APP) – Parque Ñu Guazú, Asunción 

Nachdem ich mehrere Jahre diesen Benefizlauf verfolgt habe, habe ich mich dazu 

entschlossen, wenigstens den AppRun zu versuchen. 

 

 

Bereits am Start, den ich mit einer Arbeitskollegin und meiner Frau teilen durfte, hatte ich 

Probleme, sowohl technische, als auch persönliche. Mein Handydisplay war nass geworden 
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aufgrund des einsetzenden Regens, und ich fühlte mich unwohl, ein Smartphone und 

Kopfhörer mitzuführen. Zudem vergaß ich, nach dem Start meine Laufuhr zu aktivieren 

(700m). Die Anwendung funktionierte irgendwie nicht, wie erwartet, vielleicht deswegen, 

weil wir nicht auf einer Hauptverkehrsstraße sondern in einem Rundkurs in einem 

geschlossenen Park liefen. Die Daten meiner finnischen Uhr trafen sich in keiner Hinsicht mit 

jenen des Veranstalters. Letztendlich konnte ich für die Rückenmarkforschung 18,26km 

(15,87 laut App) in 01:28:37 (01:32:02 laut App) erlaufen. Das Ziel war es, mindestens 30-35 

Kilometer zu laufen.   

 

INTERNATIONALER HALBMARATHON ASUNCIÓN 

Ausgehend von der Plaza de la Democracia sehr bald in der Früh und bei angenehmen 

Temperaturen liefen wir eine Runde der Strecke des Maratón Internacional de Asunción.  
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Der Start bei 10°C erfolgte schneller, als erwartet. Nach starken ersten 10km (42:50) folgte 

ein Tief zwischen KM 12 und 17. Trotzdem folgte auf ein gutes Finish eine neue persönliche 

Bestzeit von 01:31:01 und ein 68. Gesamtrang unter 724 TeilnehmerInnen, ein 61. Rang 

unter 461 männlichen Teilnehmern und ein 11. Platz unter 79 Teilnehmern der Kategorie 

M35-39. 

 

Beste Grüße und Laufmotivation, 

Euer Pedro 


