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ULTRA TRAIL GUARANÍ 100K 2018 

Peter Müller berichtet aus Asunción, Paraguay, 10.08.2018  

 

Liebe LAC-Mitglieder und Freunde!  

Am 9. Juni dieses Jahres ließ es meine Vorbereitung und Gesundheit glücklicherweise wieder 

zu, den Ultra Trail Guaraní über 100 Kilometer des letzten Jahres zu wiederholen. Die 

Teilnehmerzahl über die lange Distanz (es gibt auch Läufe über 10, 20, und 50 Kilometer) ist 

gestiegen, obwohl ich leider keine genaue Zahlen nennen kann. Über die Langdistanz waren 

etwa 50-60 TeilnehmerInnen aus Paraguay, Brasilien, Argentinien, Uruguay, Peru, USA, 

Spanien, Deutschland und Österreich am Start. 

 

 

Ich fuhr frühmorgens mit einem Laufkollegen und Freund nach Villarrica (meine Frau, 

Schwiegermutter und Tante reisten erst am nächsten Tag=Samstag an). Wie letztes Jahr wird 

er auch heuer die 100er Distanz angehen. Als wir ablegten, blitzte es in unseren Augen. 

Während der dreieinhalbstündigen Fahrt gab es selbstverständlich einiges zu besprechen. 
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Das Gespräch zog sich bis zum Mittagessen vor Ort und war voller Anekdoten und 

persönlicher Erfahrungen des Vorjahres, sowie Erwartungen und Hoffnungen für dieses Jahr.  

Um circa 14 Uhr fand im Hotel Ybyturuzu das verpflichtende racebriefing statt, bei dem wir 

über Neuerungen und Allbekanntes in Erfahrung gebracht wurden. Wir erfuhren auch, dass 

ein spanischer Eliteläufer das erste Mal einen Bewerb im Ausland bestreiten würde. Die 

Spannung stieg.  

 

Letztes Jahr verwendete ich den New Balance Leadville V3 während des ganzen Laufs, 

äußerst feucht und gatschig, falls ihr euch an den Bericht erinnern könnt. Dieses Jahr 

änderte ich meine Strategie, vor allem, weil trockenes Terrain zu erwarten war. Da die 

ersten 38 Kilometer bis zur ersten Hauptverpflegungsstation (PAS Yoveré) wenig technisch 

sind und hauptsächlich über Forststraßen und leichte singletrails führen, entschloss ich mich, 

den äußerst gedämpften und bequemen Hoka One One Speedgoat 2 zu verwenden. 

 

Erst nach diesem langen aber technisch unspektakulären Streckenabschnitt würden die 

extrem technischen Passagen mit Anstiegen über 45 Prozent folgen (Cerro Tres Kandú und 
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Cerro Amor), beide Berge mit langen Höhenpassagen bis zum erneuten Abstieg. Alleine die 

Überschreitung des zweiten Hauptkriteriums Cerro Amor beinhaltet 12 Kilometer 

unverzeihlicher Vegetation, das sogenannte Labyrinth). Zusätzlich warten die steilen An- und 

Abstiege der zweiten Nacht (vor allem Cerro Corá und Cerro de la Cruz), welche eine 

alternative Schuhwahl erforderten. Für den Rest des Laufs verwendete ich also den La 

Sportiva Akyra, ein Monster für extrem technische Terrains. 

 

Der Start des UTG erfolgte wie gewohnt um 4 Uhr morgens in der kleinen Ortschaft 

Melgarejo in der Colonia Independencia, eine deutschsprachige Kolonie in Paraguay mit rund 

27.000 Einwohnern. Endlich war die dreimonatige, äußerst harte Vorbereitungszeit zu Ende. 

Dieses Jahr verwendete ich, gekoppelt mit meiner Suunto Ambit 3 Peak, ein 

Trainingsprogramm für den Ultra Trail Australia, ein Lauf mit ähnlichem Streckenprofil (aber 

wahrscheinlich weniger harten Gegebenheiten). Obwohl ich natürlich durchgehend mein 

Training längeren Bewerben anpasse, begann dieses spezifische Trainingsprogramm Anfang 

März. Nach durchschnittlich 30-40KM Wochenschnitt steigerte ich das Wochen und 

Monatsausmaß. Im März lief ich 206,66km, im April 307,88km und im Mai 292,37km. Der 

entscheidende Punkt im Trainingsprogramm war ein langer Lauf pro Woche, dessen Distanz 

sich bis 2 Wochen vor dem Bewerb stetig steigerte. Es waren aber auch Power-Hiking 

Einheiten und Kraft, Yoga und ausgedehnte Dehneinheiten dabei. Der letzte lange Lauf zum 

Beispiel dauerte 6 Stunden: Trailrunning/Hiking mit Stöcken und Laufrucksack (circa 50km). 
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Am Anfang ging es wie gewohnt über Forstwege Richtung Cerro Akatí (600m). Auf diesen 

knapp 15 Kilometern konnte ich mich mit dem zukünftig gesamt Zweiten Ivan Doutreleau 

unterhalten. Jedoch gab es kurz vor dem höchsten Punkt eine Streckenmodifikation im 

Vergleich zum vorigen Jahr. Anstatt die Kuppe des Berges abzulaufen, ging es noch vor dem 
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bekannten Postkartenaussichtspunkt un vor dem Gipfel des Akatí über einen steilen downhill 

Richtung Westen auf einen Forstweg, welcher uns später zum Verpflegungspunkt Tororó 

führte.  
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Kurz vor diesem Verpflegungspunkt PAS (punto de asistencia y seguridad), auf leichtem 

Terrain (Forstweg), stolperte ich über einen Stein und fiel brutal auf den Kopf. Dank 

verpflichtendem Helm passierte nichts, aber die Petzl Stirnlampe und deren Fassung haben 

einiges abbekommen, jedoch ohne Probleme. Die Morgenstimmung entschädigte diese 

Unachtsamkeit jedoch und ich freute mich über die ersten starken Sonnenstrahlen. 

 

In dieser „leichten“ Tonart ging es weiter bis zur Hauptverpflegungsstelle PAS Yoveré bei 

KM38. Kurz vor Eintreffen legte es mich aufgrund Konzentrationsschwäche nochmal 

ordentlich hin, zum Glück auf weichen Wiesenboden. Aber der Schuh- und Sockenwechsel, 
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die dort hinterlegten gekochten Kartoffeln und Eier, sowie die Gel- und Müsliriegelvorräte 

zum Auffüllen der Laufweste, entschädigten für alles. Wie letztes Jahr habe ich mir 

vorgenommen, bei dieser, als auch der nächsten Hauptverpflegungsstelle bei KM76, eine 10 

bis 15minütige Pause einzulegen. Keiner der anwesenden Mitläufer nahm sich die Zeit, inne 

zu halten und zu essen, was sich später unter Umständen schwer rächen kann. Ich hörte, 

dass die Spitzengruppe kaum inne hielt und durch diese Verpflegungsstation hindurch lief, 

um Positionen zu halten. Lächerlich, dachte ich. 
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Danach folgten noch circa 6 Kilometer bis zum Anstieg von Paraguays höchstem Berg, dem 

Cerro Tres Kandú (842m). Bis hierher verlief es deutlich besser, als im schlammigen letzten 

Jahr. Ich hatte mehr als zwei Stunden weniger bis hierher benötigt. 

Nach dem extrem steilen Anstieg auf den genannten Berg (1h für ca. 650 Höhenmeter) ging 

es auf selber Höhe circa drei Kilometer weiter bis zum erneuten Abstieg, welcher über eine 

andere Route als letztes Jahr verlief. Hier, im Mittelteil des Laufs, ganz anders als im letzten 

Jahr, begann meine persönliche Misere.  

  

 

Sowohl der extrem schwierige und technische Abstieg, als auch der spätere Anstieg auf den 

Cerro Amor und dessen unverzeihliches Hochplateau (Labyrinth, 12KM Länge) sowie Abstieg 

raubten mir den letzten Nerv. Ich kam aus dem Stolpern und Hängenbleiben (Lianen, 

Wurzeln) nicht mehr raus und schrie wie verrückt in den Wald hinein, verfluchte alles und 

jeden. Zum Glück (oder vielleicht doch nicht) war ich alleine unterwegs. Aber je später und 

dunkler es wurde, und je weniger Gesellschaft ich hatte, desto leichter fühlte ich mich, 

obwohl man sich natürlich nach 70 Kilometern immer gerne einen Mitläufer oder eine 

Mitläuferin an seiner Seite wünscht. 
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Allein ging es weiter in ein neues Hoch, obwohl die letzte Umkleide an der zweiten 

Hauptverpflegungsstelle zur wahrhaften „Krampfpartie“ wurde. Ich warf zwar stündlich 

Salztabletten ein, doch wurde ich zunehmend nachlässiger und kämpfte im Labyrinth des 

Cerro Amor bereits mit leichten Krämpfen am inneren Oberschenkel, welche aber schnell 

ausgedehnt und weg-magnesiumisiert wurden. Der Socken- und Schuhwechsel bei KM76 

PAS Ita Azul wurde jedoch schwierig, da beim Umziehen der Kompressionskleidung erneut 

Krämpfe erschienen. Nach dessen Erledigung, warmer Suppe, Kartoffeln und Reservoir-

Auffüllung begann der letzte „Angriff“, der brutalste Abschnitt im letzten Jahr, vor allem 

aufgrund des Matsches und der niedrigen Temperaturen. Heuer waren die klimatischen 

Verhältnisse perfekt, sprich, 8-9°C beim Start in Melgarejo, durchgehend Sonne (25°C) und 

warme Winde tagsüber sowie warme Winde in der Nacht (ich konnte kurzärmelig und mit 

Ärmelstrümpfen die zweite Nacht durchlaufen). 
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Die extrem steilen Anstiege in der zweiten Nacht waren nicht weniger schwer als letztes Jahr 

(muskulärer Verbrauch stellte sich ein), aber wenigstens nicht so rutschig und schlammig. 

Mitläufer, die zuvor hinter mir waren und mich lange zuvor überrundeten, kämpften sich so 

wie ich stetig weiter. Ein Freund, der den Hoka One One Speedgoat 2 nicht wechselte, 

erklärte mir am Gipfel des Cerro de la Cruz (letzter Berg vor dem Wasserfall Salto Suizo), dass 

ihn der Schuh heute „zerstört hätte“. Trotzdem, der gesamt und in meiner Altersklasse 

Drittplazierte verwendete denselben Schuh und drückte es durch. Mir wäre er jedenfalls bei 

diesen erneut extremen Verhältnissen mit unverzeihlicher Vegetation in der zweiten Hälfte 

zu unstabil gewesen. 

 

 

Nach dem Salto Suizo, dieses Jahr weniger dramatisch, sowie der bekannten Hängebrücke 

ging es nach einem kurzen letzten Anstieg über freie Flächen und über Forstwege gerade aus 

und teilweise bergab Richtung Melgarejo und Ziel. Ich näherte mich erneut an einen 65 

jährigen Laufkollegen, mit dem ich schon vorher einige kurze Abschnitte teilen konnte. Er 

steht heuer auch beim Ultra Trail du Mont Blanc über 160KM am Start. Nachdem wir die 
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letzten drei Kilometer teilten, liefen wir ex aequo als gesamt vierte ins Ziel. Ich musste mich 

auch in meiner Altersklasse mit dem 4. Rang begnügen. Der Spanier gewann den Bewerb 

zugleich mit Tanja, der besten Trailläuferin aus Paraguay und vor Ivan, mit dem ich die ersten 

Abschnitte teilte. Der Dritte war nur 21 Minuten vor mir im Ziel, wenngleich wir uns auf 

mehreren Streckenabschnitten tagsüber begegneten. Ein traumhaftes Ergebnis und eine 

äußerst zufriedenstellende Leistung, trotz Hänger im Mittelteil. Dennoch eine brutale 

Gedulds- und Muskelprobe. Ich garantiere, dass kein europäischer Trailrunningbewerb 

dermaßen technisch und hart ist, trotz gleichem Profil. Selbst der Spanier war völlig aus dem 

Konzept, wie so viele ausländische Läufer vor ihm. 

 

Dieses Jahr gab es wieder viele DNFs. Mein Freund, mit dem ich angereist war, musste an 

selber Stelle wie letztes Jahr aufgrund von Magenproblemen den Bewerb beenden. Einen 

100K oder gar 160K zu finishen ist niemals Garantie, da sehr viele Elemente abseits der Lauf- 

und Wanderleistung entscheidend sind. Ich habe jedenfalls wieder erfolgreich „Blut geleckt“, 

und werde mich in den nächsten Jahren sicher an die 100 Meilen Distanz heranarbeiten, 

vielleicht schon bei der ersten Ausgaube des Kitzbüheler Alpine Trail (KAT100) 2019, welcher 

gerade in der Gegend um die Kitzbüheler Alpen von Thomas Bosnjak vermessen wird. Am 8. 

September 2018 gibt es, nach dem Maratón Internacional de Asunción am 26. August, die 
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nächste Gelegenheit, vielleicht die letzte in diesem Jahr, einen 50K oder 100K in derselben 

Cordillera del Ybyturuzú zu absolvieren.  

 

Beste Grüße in die Heimat und viel Erfolg für eure nächsten Vorhaben wünscht 

Peter Müller 


