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PARAGUAY (TRAIL) RUNNING RESUME #2 2018 
Peter Müller berichtet aus Asunción, Paraguay, 08.02.2019  

 

Liebe LAC-Mitglieder und Freunde!  

 

Die Jahreszeiten haben sich geändert und wir befinden uns in Paraguay mitten im 

Hochsommer. Bevor ich meinen letzten Trail-Bewerb in einem anderen, weitaus kürzeren 

Bericht beschreibe, möchte ich euch über das zweite Halbjahr 2018 berichten. 

 

Arasunu Salomon Trail Running Acahay, 30KM, 08.07.2018 

Mein Freund Hugo und ich reisten am Vortag an und bezogen ein bescheidenes Hotel in 

Carapegua, in der Nähe von Acahay im Departamento de Paraguarí. Der Trailbewerb über 

die Maximaldistanz von 30 Kilometern fand rund um den Cerro Acahay statt (in der zweiten 

Landessprache Guaraní bedeutet das „Kopf im Nebel“), eine mit einem Ring von Hügeln rund 

um einen zentralen Hügel geformte kleine Berg/Hügelkette, welcher vulkanischer Ursprung 

nachgesagt wird. Höchste Erhebung: 568m.  
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Nach sorgsamer Vorbereitung fuhren wir frühmorgens von Carapegua zum Startbereich 

nach Acahay, bewölkt und leicht regnerisch, perfektes Laufwetter. Zu Beginn war die Strecke 

recht flach und untechnisch. Ich hatte einen guten Start und konnte mich im vorderen Feld 

ausgezeichnet behaupten. Nach circa 12 Kilometern begann der erste technische Bereich 

und gröbere Anstieg, wo meine Verfolger Hugo und Tania aufschließen konnten. Wie im 

Profil zu sehen, standen drei gröbere Anstiege an, wobei unsere Gruppe im Spitzenfeld den 

zweiten und höchsten Anstieg nach fehlenden Markierungen verzweifelt suchte. Im 

Dreiergespann wateten wir durch hohes nasses Gras und unwegsames Gelände bergauf und 

bergab, bergauf und bergab, bis wir gemeinsam beschlossen, diesen Gipfel hinter uns zu 

lassen und dem Normalweg zu folgen. Uns eröffneten sich Anblicke des prekären und 

ärmlichen ländlichen Lebens in dieser Region. 
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Nach unserem Versuch, den richtigen Weg zu finden, wie wahr wir mit Sicherheit die 

einzigen in diesem Vorhaben waren, ließen wir den zweiten Hügel hinter uns und erreichten 

eine Labstation, die wir vom Abstieg dieses nicht erklommenen Hügels erreichen sollten. 

Schließlich folgte der Anstieg zum Cerro Acahay, dem letzen und zentralen Gipfel dieser 

Gegend. Dieser Anstieg erwies sich als äußerst technisch mit teilweise Kletterpassagen über 

sofagroße Granitfelsblöcke und schnittige Vegetation, die anscheinend nirgendwo in 

Paraguay wächst. Ich berührte beim Hinaufklettern eine aloevera-artige stachelige Pflanze 

und meine Finger wurden langsam taub. Handschuhe wie der Kollege am Foto wären in 

diesem Bereich sicher ratsam gewesen, da ja auch die Felsen nicht gerade eine freundliche 

Oberfläche boten. 
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Oben am Gipfel des spektakulären Cerro Acahay: Nebelschwaden, fehlender 

Gleichgewichtssinn, Sprünge über große Felsblöcke und noch mehr Nebel. Diese Art des 

Laufens und schnellen Wanderns erinnert fast ein wenig an die Ursprünge der Sportart 

parcours, nachzulesen im Buch Natural Born Heroes von Christopher McDougall, Autor des 

Buches Born To Run). Unglaublich, diese Kulisse. Leider scheiterten alle Versuche, 

vernünftige Fotos zu machen. Ein kleiner Fehltritt und „ab in die Spalte“ zwischen den 

großen Steinblöcken. 

Nach einem sehr technischen downhill ging es sehr eben und teilweise entlang einer 

Bundesstraße zurück zum Startbereich. Ich konnte am Ende mit meinen beiden Mitläufern 

Hugo und Tania leider nicht mithalten und freute mich wenigstens über eine mehr oder 

weniger beschwerliche Zielankunft mit schweren Beinen. Tania lief diese Runde ein zweites 

Mal zur Vorbereitung für ihre Teilnahme am Ultra Trail du Mont Blanc über 172km und fast 

10.000m+, welcher zwischen 1. und 2. September stattfand. Aufgrund schlechten Wetters 

wurden es nur 65km. Die Ergebnisse stehen aufgrund unserer abenteuerlichen Suche nach 

der richtigen Route außer Diskussion. Aber herrlich war es wieder einmal. 

 

Arasunu Salomon Trail Running Tobatí, 30KM, 12.08.2018 
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Aufgrund teilweise altbekannter Schwierigkeiten mit den Ortsansässigen in der Gemeinde 

Tobatí, wo ich im November 2016 meinen ersten Trailrun über 30 Kilometer lief, wurde die 

diesmal geplante Originalstrecke (siehe Ausschreibung und Höhenprofil auf Seite 4) über die  

Langdistanz in drei Runden ausgetragen, was das ganze Vorhaben etwas knackiger gemacht 

hat. Wir liefen praktisch dreimal die 10KM-Strecke.   
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Gleich am Anfang ging es richtig zur Sache und wir konnten uns über den eher sanften Cerro 

Pai auf den felsigen und steilen Anstieg des Cerro Kavaju einstellen. Dieser „Hügel“ erwies 

sich als sehr felsig und technisch, ein sehr steiler Anstieg, am Plateau super Panorama und 

danach im Abstieg wieder vegetativ und felsig, bis zur „Rutsche“, eine richtige 

Herausforderung die guten grip und etwas Mut verlangte, wollte man diesen Bereich laufen 

und nicht auf allen Vieren kriechen.   

 

Auf dem Plateau und im Abstieg liefen wir praktisch auf dem blanken Fels und konnten 

danach noch zweimal denselben Genuss erfahren. Der Rest der Strecke bis zum 

Ausgangspunkt verlief relativ harmlos und ohne größere Hindernisse über Forststraßen. 

Nach der Registrierung im Zielbereich folgten zwei weitere Runden, auf die wir uns großartig 

einstellen konnten. 
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Hier am ersten Bild der zweiten Reihe die sogenannte „Rutsche“, ein etwas steilerer downhill 

über felsiges Gelände, gegenüber (zweites Bild) herrliche Aussicht. In dieser Gegend sind 

viele Geier und andere Raubvögel zu besichtigen. 

Am Ende freute ich mich über ein äußerst schnelles Rennen zwischen Tania, Rolando und mir 

und dem dritten Gesamtrang und zweiten Platz in meiner Altersklasse. 
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Maratón Internacional de Asunción, 42,195KM, 26.08.2018 

Ende August bestritt ich meinen insgesamt fünften Straßenmarathon über die Volldistanz, 

das dritte Mal in Asunción und dieses Mal mit veränderter Streckenführung und weniger 

Höhenmetern wie die Jahre zuvor. Die Autobahn entlang des Flußufers, auch costanera 

genannt, ist in den letzten Jahren um das Doppelte verlängert worden und bietet sich nun 

zum Langstreckenlauf an (eine komplette Runde beträgt jetzt 15 statt 6 Kilometer). Während 

die vergangenen Jahre dieser internationale Marathon zum größten Teil entlang einer 

Hauptverkehrsstraße in der Innenstadt stattfand und die costanera nur den Start- und 

Zielbereich darstellte, war es diesmal anders und es erfolgte eine viel flachere und schnellere 

Strecke. Ich konnte mich also an einer neuen persönlichen Bestzeit versuchen (03:33:57 im 

selben Bewerb 2017). 
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Der Start erfolgte wie üblich um 5:00 Uhr morgens. Ich lief die 2 Kilometer von unserer 

Wohnung zur costanera zum Aufwärmen und begrüßte meinen Freund Hugo im 

Startbereich. Es war angerichtet. Insgesamt waren zwei Runden zu absolvieren, dieses Jahr 

eine perfekte Strecke mit frischem Asphalt an der costanera und wenigen Anstiegen in der 

kleinen Innenstadtrunde. Ich fühlte mich durchgehend gut, vor allem aufgrund der frischen 

Temperaturen. Am Ende konnte ich meine Bestzeit vom Vorjahr um einige Minuten 

unterbieten und freute mich mit 03:29:47 über eine unerwartete neue persönliche Bestzeit 

und den 38. Gesamtrang (283 MitläuferInnen), den 32. Rang männlich (201 Mitläufer) und 

den 6. Rang (von 34) in meiner Altersklasse. 
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Ultra Trail Arasunu, 50KM, 07.09.2018 

 

Unvernünftig, wie es einmal im Jahr sein muss, bestritt ich 2 Wochen nach dem Maratón 

Internacional de Asunción und einer relativ schnellen Regeneration den UTA (Ultra Trail 

Arasunu), logischerweise über die Halbdistanz. Leider, oder zum Glück für die Läufer über 50 

Kilometer, wurde aufgrund organisatorischer Schwierigkeiten und Ungereimtheiten die 100 

Kilometer Distanz in zwei Runden absolviert. Hitze tagsüber, welche wir auch erfahren 

durften, und Ungewissheit, wie sich nach den Strapazen tagsüber die Nacht gestalten würde.  

Die Veranstaltung startete im Herzen der Cordillera del Ybytyruzu, wo im Juni immer der 

Ultra Trail Guarani stattfindet (siehe Berichte 2016 und 2017). Ich reiste am Vortag alleine 

an und kämpfte mich mit unserem „Spuckerl“, ein 0,8L Hyundai Eon über die unwegsame 

Forststraße Richtung Mainumby Hotel Resort, circa 7 Kilometer vor dem Cerro Akati. Ein 

kleines und sehr bescheidenes Familienhotel mit kürzlich errichtetem Pool mitten in der 

Natur.  
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Ich konnte bei diesem Anblick und der bekannten Gegend nicht wiederstehen, und musste 

noch ein kleines Lauferl zum Auslockern machen. Am Ende wurde es ein kleiner Berglauf auf 

den Cerro Akatí (626m) über die Forststraße und dann noch über singletrails zum Gipfel. 

Nach 14,60 Kilometern und 483 positiven Höhenmetern, sowie unglaublichen Eindrücken, 

die uns bei Dunkelheit während des Ultra Trail Guarani im Juni komplett verwehrt bleiben, 

kehrte ich zufrieden ins Hotel zurück. Ich dachte mir, ich bin ja nicht jeden Tag hier und es 

geht sowohl heute wie auch morgen beim Bewerb um das Laufen in einer super Gegend. 
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Nach einem vom Veranstalter nicht eingehaltenen Racebriefing am Vorabend ging es mehr 

oder weniger ungewiss ins Bett, aber es sind ja nur 50 Kilometer und die GPS Daten hatte ich 

auf meiner Uhr gespeichert.  

 

Nach dem Start im Bereich des Hotel Mainumby ging es sofort in Richtung den mir 

unbekannten Cerro Mainumby (547m), danach über sanfte downhills auf die Rückseite des 

Cerro de la Cruz (565m), den wir normalerweise als letzten großen Anstieg in der zweiten 

Nacht des Ultra Trail Guarani überwinden, auf dessen Gipfel ein großes weißes Kreuz steht 

und dessen Abstieg recht anspruchsvoll ist. Danach folgt gleich der euch auch schon 

bekannte größte Wasserfall Paraguays Salto Suizo und die Hängebrücke beim kleineren Salto 

Mirian Mabel, sowie den letzten kleinen Anstieg zum Cerro Leon, welche wir normalerweise 

vor dem Ende des Ultra Trail Guarani über 100 Kilometer im Juni völlig fertig und teilweise 

mit leichten Halluzinationen überwinden. 

 



13 

 

 

 

Danach geht es über lange und teilweise unendlich erscheinende kleine Forstwege durch die 

communities in Richtung Granja Francisca, einen kleinen Bauernhof, welchen wir ebenso in 

der zweiten Nacht und nach dem Abstieg vom Cerro Cora (575m) beim Ultra Trail Guaraní 

erreichen. Bis hierher konnte ich mich an die zwei Spitzenläufer heranarbeiten, nachdem wir 

vorher aufgrund streckentechnischer Ungereimtheiten unverschuldet einige Plätze einbüßen 

mussten. Den brutal technischen Anstieg und Abstieg des Cerro Cora bewältigte ich mit dem 
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überaus sympathischen Brasilianer Walmar, zukünftiger Gewinner über die 50KM Distanz. 

Als wir diesen steilen „Hügel“ gemeinsam meisterten, teilte er mir mit, dass er im Ziel seiner 

Freundin einen Hairatsantrag machen wird. Ich freute mich außerordentlich, wir umarmten 

uns kurz und liefen weiter über langgezogene staubige Feldwege, die kein Ende nehmen 

wollten.  

 

Ungefähr bei Kilometer 35 trennten sich unsere Wege, ich konnte ihm nicht folgen, konnte 

aber meinen zweiten Gesamtrang verteidigen, obwohl ich zwischendurch zweimal von 

einem jüngeren Läufer überholt wurde und wir alle mittlerweile bei den Ortsansässigen um 

Wasser baten, da die Organisation zu wenig Labstationen einrichtete. Nach einigen kleinen 

An- und Abstiegen folgte der letzte große Anstieg über den neu errichteten Ecotrail Tape 

Aviru fast auf den Cerro Akati. Fast wie gerufen fand ich mitten im Wald zu Beginn des 

Anstieges eine Frau mittleren Alters, die nur darauf wartete, jemanden zu verpflegen. Sie 

war nicht Teil der Organisation aber Mitglied der Verwaltung dieses neu errichteten trails. 

Ich konnte also meine softflasks auffüllen und bekam eine sehr saure Mandarine geschenkt. 

Perfekt für den letzten sehr schön errichteten Anstieg, bevor es über die gestrig gelaufene 

Forststraße zurück zum Hotel Mainumby und den Zielbereich ging. 

 

Am Ende konnte ich nach 57,27 Kilometern, 08:47:10 Stunden und 1955 positiven 

Höhenmetern meinen zweiten Gesamtrang nach Walmar verteidigen und gewann meine 

Altersklasse Master A. Es hat sich wieder einmal ausgezahlt, und der frische Pool danach 

würde noch den einen oder anderen Krampf erzeugen. Auch die trail-community und das 
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Gemeinschaftsgefühl in und rund um die Hotelanlage waren deutlich zu spüren, vor allem, 

als wir am frühen Morgen die finisher des 100K begrüßten. Zweimal dieselbe Runde ist 

sicher keine Gaudi, vor allem mental und in der Nacht. Es ist besser, wenn nur eine große 

Runde laufen muss man weniger darüber weiß, was auf einen zukommt. 

 

Bereits gegen Ende August bemerkte ich nach längeren Läufen (über 20 Kilometer) leichte 

Schmerzen im rechten Rist beziehungsweise Fußspann und beschloss, einen 

Knochenarzt/Unfallchirurgen aufzusuchen. Nach einer Fußabdruckanalyse beim Orthopäden 

und einer Magnetresonanz war die Diagnose: Supination (Abrollbewegung von außen nach 

innen), wahrscheinlich aufgrund von Haltungsproblemen oder verletzungsbedingt, sowie ein 

kleines Ödem und ein Osteophyt am oberen Ende des ersten Mittelfußknochens. Ich bekam 

10 Stunden Physiotherapie eine orthopädische Einlegesohle verschrieben. Desweiteren 

würde ich versuchen, längere Erholungsphasen einzulegen, eventuell einmal über mehrere 

Wochen. 

 

Arasunu Salomon Trail Running Carapegua, 30KM, 07.10.2018 

 

 

land und leicht hügeliges Gelände. Ich lief den ganzen Bewerb, bis auf die Schlussphase, 

alleine und konnte ohne Fußprobleme den Lauf einigermaßen flott bewältigen.  

Erneut eine Veranstaltung des Arasunu-

Teams, diesmal in einer kleinen 

Gemeinde südlich von Asunción, die wir 

schon beim Trail Acahay kennenlernten. 

30 Kilometer, wie immer, und circa 434 

positive Höhenmeter. Bei feuchtfrischen 

Temperaturen erwies sich dieser 

Bewerb als nichts besonders 

aufregendes noch technisches. Nette 

und einfach zu laufende Forststraßen, 

singletrails und kleine Wege durch Gras- 
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Nachdem uns die Äffchen ausgiebig beobachteten, gab es im Ziel sicherlich ein erfreuliches 

Ergebnis für alle finisher. Bei mir wurde es der 3. Gesamtrang von 24, der 3. Männlich von 18 

und der 3. in meiner Kategorie Master A.  
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Pearl Izumi Trail Challenge #2 Pirayu, 25KM, 24.10.2018 

 

Nach der zweiten Auflage dieses 

Veranstalters, wieder in der Ortschaft Pirayu, 

würde ich mit der Therapie beginnen. Nach 

einem schnellen Start und leichten An- und 

Abstiegen kollidierte ich gleich zu Beginn mit 

dem Kopf an einem dicken Ast und hatte ein 

kleines cut, konnte aber fortsetzen. Weitere 

Wunden (Stacheldraht und Dornen) würden 

folgen. Diesmal hat sich das immer 

verpflichtend mitzuführende Erste Hilfe Kit 

bezahlt gemacht.  
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Wie man im Höhenprofil deutlich sieht, folgte der höchste Anstieg und dementsprechend 

technischere Abschnitt auf den letzten 10 Kilometern und trotz stechender Hitze 

präsentierten sich uns fantastische Ausblicke in das Umland. Leider fehlten bei diesem 

Bewerb, wie sooft, eine oder zwei zusätzliche Labestationen. Einige Läufer im Spitzenfeld 

verliefen sich, obwohl die Strecke gut markiert war. Am Ende traf ich auf Ivan, der knapp 

hinter mir im Ziel eintraf, womit wir die Plätze 2 und 3 in unserer Altersklasse (6 Läufer) 

belegten. Der Gewinner war bei der anschließenden Siegerehrung bereits abgereist. Gesamt 
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freute ich mich über den 5. Platz (61) sowie den 5. Platz Männlich (32).

 

Im Anschluss seht ihr einige Kratzer am Oberschenkel und Dornen, die ich bei der Pflege aus 

den Schuhen gezogen habe. Eine Mitläuferin zog sich einen 2 Zentimeter langen Dorn der 

Kokospalme am Schienbein ein. 
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Desafío Saltos del Monday, 21KM, 11.11.2018 

 

 

Erste Ausgabe entlang den 

Wasserfällen Saltos del Monday in 

der Stadt Presidente Franco im 

Departamento Alta Paraná im 

Osten Paraguays. Die bekannte 

benachbarte Grenzstadt Ciudad del 

Este befindet sich im Dreiländereck 

Paraguay-Argentinien-Brasilien, in 

große Itapú Wasserkraftwerk und 

die Iguazú Wasserfälle befinden. Es 

ging über drei Distanzen: 5, 10 und 

21 Kilometer (in letzterer über fast 

800 positive Höhenmeter). 
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Ich befand mich bereits mitten in meiner Physiotherapie und beschloss, meine neuen 

Einlegesohlen zu testen und zu schauen, ob sich die Übungen auch positiv auswirken. Ich 

konnte ja parallel zur Therapie ganz normal Trainieren und hatte keine Einschränkungen. 

Gleich am Anfang nach dem rauschenden Start direkt im Besucherpark der Wasserfälle ging 

es durch ärmliche Viertel und einen nahen Steinbruch, sowie einen kleinen Sumpf. 
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Es folgten mehrere Phasen der Desorientierung, da wieder einmal die Markierungen fehlten. 

Danach ging es entlang des Flussufers des Río Monday, ein erst kürzlich von den 

Organisatoren mit Macheten freigelegter, rechts abfallender Trail. Anstrengend zu laufen 

und teilweise technisch mit mehreren zu überquerenden kleinen Wasserfällen. 

 

Danach geschah leider mein erster richtiger Unfall. Ich trat mit dem linken Fuß auf einen 

nassen, zirka 4cm dicken Bambuszweig, rutschte nach unten blitzschnell nach unten, was mir 

sofort den rechten Fuß wegzog, und landete mit dem ganzen Körpergewicht auf einem 

handgroßen, runden und zur Hälfte aus der Erde herausragenden Stein, und zwar auf der 

Außenseite des linken Oberschenkels unterhalb des Gluteus Maximus und im Bereich des 

Iliotibial Bandes (klassischer Innenschifehler). Nach einem lauten Aufschrei und starken 

Schmerzen wusste ich nicht, ob etwas gebrochen oder gerissen war, da ja auch ein 

Peitschenschlageffekt mit dabei war. Auftreten verursachte einen stumpfen Schmerz, aber 

Hinken funktionierte so halbwegs. Mitten in der Pampa humpelte ich durch den Wald und 

sagte mir, laufen geht nicht, aber ich kann ja die restlichen 14km gehen und sehen, ob es 

besser wird. Nach 2km und großer Frustrierung erreichte ich (siehe Karte), die zweite  

Hauptlabestation, und beendete das Rennen. Das folgende Foto wurde kurz nach dem Unfall 

aufgenommen. 



23 
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Compressport Trail Series #3 Paraguari 30KM, 02.12.2018 

 

Falls ihr euch an meinen Bericht des ersten Halbjahres 2018 erinnern könnt, fand der erste 

Bewerb der Compressport Trail Series 2018 in Altos statt. Beim zweiten Bewerb in Sapucai 

konnte ich leider nicht teilnehmen. Umso mehr freute ich mich auf die letzte Ausgabe dieses 

Ich bekam erste Hilfe von der dortigen 

Rettungsambulanz, Eis, abschwellendes Mittel 

und wurde etwas später zurück zum Start 

gefahren. Die Schwellung und 

Bewegungseinschränkung wurde immer 

drastischer, zog sich in Richtung Knie und Hüfte. 

Dementsprechend war meine Motorik äußerst 

eingeschränkt. Meine Frau und ich beschlossen, 

unter konstanter Beobachtung und Eistherapie 

die sechs Stunden zurück nach Asunción zu 

fahren. Da ich nach Ankunft weniger Schmerzen 

hatte und die Schwellung nicht größer wurde, 

beschloss ich, erst am nächsten Tag in die Klinik 

zu fahren. Alles richtig gemacht, keine Dränage 

(Operation) notwendig. Beim Ultraschall kam 

heraus, dass ich einen 10x3cm  großen 

Muskeleinriss hatte, sowie ein riesiges Hämatom. 

Also stand erneut Physiotherapie an!!! 
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Jahr. Normalerweise finden vier Läufe statt, dieses Jahr waren es nur drei, aus welchen 

Gründen auch immer. 

 

 

Nach fast drei Wochen Physiotherapie, täglich mehr als zwei Stunden, gab mein Therapeut 

vier Tage vor diesem Bewerb grünes Licht. Ich würde allerdings langsam und äußerst 

genussvoll diesen Bewerb bestreiten und einige Fotos machen.  
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Am Anfang lief alles ganz gemächlich, ich joggte gemütlich mit meinem Freund Gustavo 

(Veranstalter des Ultra Trail Guaraní) vom Start (Posada del Cerro Hu) Richtung ersten 

Anstieg, dem Cerro Santo Tomás. Wir glaubten, diesen Hügel komplett überqueren zu 

müssen, und kamen immer mehr in felsiges Gelände, wo mich plötzlich ein starker Stich und 

Schmerz im Wadenbereich aufschreien ließ. Ich sah folgendes Tier auf meinem 

Kompressionsstrumpf sitzen: Polistes canadensis oder Rote Wespe, deren Stich auf dem 

Schmidt-Stichschmerz-Index 3 von 4 beträgt. 

  

Am Anfang konnte ich nicht richtig einordnen, was genau geschehen war, also versuchte ich 

unter Schmerzen erneut, die sehr steile Stelle zu überqueren. Auf einmal waren mehr als 20 

dieser aggressiven Dinger um mich, und versuchten, mich zu stechen, einige davon 

erfolgreich. Das ganze Spiel wiederholte sich mehrmals, vor allem, als mehrere LäuferInnen 

hinter uns dasselbe versuchten. Eine der Favoritinnen, Tanja, musste den Bewerb sofort 

abbrechen, da sie allergisch auf Wespenstiche ist und bei einem gemeinsamen erneuten 

Versuch, diese Stelle zu überwinden, mehrmals gestochen wurde. Sie lief in Begleitung zum 

Startbereich zurück und wurde im Krankenhaus mit Kortison behandelt. Mittlerweile gibt es 

Empfehlungen, um gewisse Mittel und Injektionen mitzuführen. 

Auf der Suche nach einer Möglichkeit, den Bewerb fortzusetzen, versuchten wir, 

Alternativen im Wald zu finden, um die wespenverseuchte, felsige Stelle zu umgehen. Ohne 

Erfolg. Wir saßen in der Sackgasse. Nach einer knappen Stunde haben wir den Veranstalter 

angerufen und baten ihn um Hilfe. Kurz danach kam uns ein Mitarbeiter zu Hilfe und führte 

uns zurück auf den richtigen Weg, welcher nicht über diesen Berg sondern außen herum 

führte, dessen Markierung wir aber niemals ausmachen konnten. 

Auf dem Weiterweg stachen mich erneut einige dieser zirka fünf Zentimeter großen roten 

Wespen. Ich konnte später recherchieren, dass diese Tiere gerade in dieser Jahreszeit aus 

dem Winterschlaf erwachen, und sehr stark auf Vibrationen und Stimmen reagieren. Die 

Spitzenläufer vor uns dürften die Wächter der verschiedenen Nester aufgeweckt haben, 

welche, als wir passierten, den Rest der Armada alarmierten.  
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Nach mehreren, äußerst schmerzhaften und folgenreichen Stichen ging es eher gemächlich 

voran. Sicherheitshalber nahm ich ein Anti-Allergikum.  

Nach einigen Kilometern passierten wir einen wunderschönen Wasserfall, danach wieder 

einige steinige Passagen wo ich wieder mehrmals gestochen wurde. Unglaublich, wie 

aggressiv und nachhaltig diese Tiere sind. Mein Freund Gustavo hatte mehr Glück; er wurde 

im gesamten Lauf kein einziges Mal gestochen. Nach Verlassen dieses Waldes ging es in ein 

vom Vorjahr bekanntes Gebiet. 
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Als wir uns dem Cerro Mbatoví über längere gerade Forststraßen näherten, gab ich Gustavo 

meine letzte Magnesiumtablette, da er aufgrund der steigenden Hitze an Krämpfen leidete 
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und auch keine Salztabletten dabei hatte. Ich setzte mich nach positiver Absprache ab und 

fand am Fuße des genannten Hügels eine Fotografin wieder, die mich vor den Wespen im 

oberen felsigen Bereich warnte. Ich stieg auf, langsam atmend, leise, das gespannte Seil 

benützend, Puls 170+, wo würden die „Viecher“ auf mich warten?  

 

Nach dem Aufstieg folgte gleich um die felsige Ecke der downhill, wo ich nach kurzer Zeit 

zwei Läuferinnen traf, die bei einem sehr steilen und felsigen Abstieg ausharrten und eine 

wespenfrei Alternative suchten. Ich sagte mir, ich habe genug und will nur mehr hinunter 

und hinaus aus dem Wald. Genau da, als ich auf allen Vieren die Felswand, daneben die 

kaputte Holzleiter, hinunterkletterte, folgte die Attacke und ich musste zusehen, diese steile 

und gefährliche Passage so schnell wie möglich zu verlassen, ein Dutzend Wespen um mich. 

Mehr als fünf Stiche, einige unter der Achsel und ein unvergleichlicher downhill im 

Rekordtempo folgten, laute Schreie inklusive. Als ich die nächste Forststraße erreichte, kam 

ich bei einem Rettungswagen vorbei, ich schluckte erneut eine kleine Allergie-Tablette. Ich 

dachte, nach diesem bekannten Berg würde es ins Ziel gehen. Falsch gedacht, vor allem, da 

das Höhenprofil vom Veranstalter umgekehrt dargestellt wurde. 
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Nach einer längeren Lauferei über staubige Forststraßen ging es in Richtung letzter und sehr 

technischer Anstieg, der famose Cerro Hu (siehe letztes Bild auf Seite 29).  

Diesen Berg kannte ich bereits von einem früheren Compressport Bewerb. Aufgrund meiner 

verletzungsbedingten Müdigkeit hieß es noch einmal Zähne zusammenbeißen. Ein sehr 

technischer An- und Abstieg, viele Wanderer und Ungewissheit, ob auch hier im Felsen die 

Wespen auf uns warteten, ließen diesen letzten Abschnitt äußerst spannend werden. Sehr 

technisch, wie unten ersichtlich. 
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Nach diesem äußerst anspruchsvollen Testlauf nach meiner Verletzung freute ich mich nur 

über die Ankunft im Ziel, ohne grobe Probleme im Fuß oder Oberschenkel, trotz massiver 

Belastung. 6 Stunden und 4 Minuten dauerte es, um als 26. von 44 insgesamt, 21. von 23 

Männern und 9. von 12 in meiner Altersklasse den Zielbereich zu genießen. 
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Asunción X Night 7KM, 15.12.2018 

Nach den Strapazen der letzten Monate und einer erfolgreich abgeschlossenen 

Physiotherapie beschloss ich zu Jahresende, noch einen schnellen Cross-Country Lauf zu 

bestreiten. Der Lauf begann in der Dämmerung und wir liefen (der Großteil) mit Stirnlampen 

durch den Park des Comité Olímpico Paraguayo.  

Da es die letzten Tage und Wochen wenig geregnet hatte, war es sehr trocken, und der Lauf 

gestaltete sich als harte Staubschlacht. Vor allem mit der Stirnlampe sah man detailliert, wie 

viel Staub von den Läufern vor uns aufgewirbelt wurde. Trotzdem konnte ich zu Jahresende 

und nach der Verletzung noch einen schnellen (vorgezogenen Silvester-) Lauf bestreiten. 

Zeit: 00:31:37, 48. Rang insgesamt (437), 47. Rang männlich (237), 7. Rang M35-39 (38).  

 

 

Beste Grüße aus Asunción, Paraguay 

und alles Gute für den letzten Lauf beim Neuhofner Geländecup am 09.02.2019 

 

Peter “Pedro” Müller 

 

 


