
Als mich Andreas das erste Mal mit der Idee

konfron3erte, am GR132 teilnehmen zu wollen,

kostete mich das zuerst nur ein Lächeln. Ich soll

120 kmund 7.000 Höhenmeter in 3 Tagen laufen,

wo ich doch bis jetzt eher im „Flachland“ meine

Runden drehte? – Ganz schön viel für eine Trail-

Einsteigerin. Nachdem ich mich über die Insel

schlau gemacht und die tollen Bilder gesehen

habe, hat es dann doch mein Interesse geweckt.

Dass es bei dem Event auch nicht um Bestzeiten

geht, sondern vielmehr um eine tolle

gemeinsame Zeit mit Gleichgesinnten in einer

atemberaubenden Umgebung, brachten mich

schlussendlich dazu, mich zum GR132 Around &

Across LaGomera anzumelden.

In den folgenden Monaten versuchte ich etwas

mehr Höhenmeter in mein übliches LauWraining

einzubauen, da dies meine größte Sorge war. Die

Monate bis zumAbflug vergingenwie imFlug und

die Vorfreude wurde immer größer, wobei sich

auch noch immer ein bisschen Angst im

Hinterkopf breit machte, ob ich es wirklich

schaffen würde… zu spät, schon saßen wir im

Flugzeug nach Teneriffa und das Abenteuer

konntebeginnen.

Einen Tag ha_en wir noch auf Teneriffa zur

Verfügung, an demwir Spaniens höchsten Gipfel,

den Pico del Teide bes3egen –mithilfe der Gondel

wohlgemerkt – wir wollen es ja nicht übertreiben,

schließlich werden die nächsten Tage noch

anstrengend genug.

Mit der Fähre, auf der wir uns mit Michael und

den anderen Teilnehmern treffen, geht’s am

nächsten Morgen nach La Gomera. Alle sind

bestens gelaunt und freuen sich schon auf die

kommendenTage.

Los geht’s: Tag 1mit ca. 30 kmund1.800HMkann

beginnen. Es geht gleich mal von San Sebas3an

denOrt nach oben und ich komme schonmäch3g

ins Schnaufen – na das kann ja noch heiter

werden. … Als wir aus dem Ort raus und auf die

ersten Trails kommen, legt sichmeine anfängliche

Aufregung, ich finde meinen

Laufrhythmus und kann schon die erste

schöne Aussicht genießen. Die Natur auf La

Gomera ist einfach faszinierend, da läuW es

sich gleich viel leichter. Wir laufen auf

Bergrücken entlang, an Palmen und Kakteen

vorbei und durch Urwälder hindurch bis wir

schließlich wieder ans Meer runter kommen

und das erste Etappenziel in Agulo

erreichen. Die Freude ist groß, der AuWakt

ist geschai. Den Kaffee und Kuchen haben

wir uns jetzt verdient. Mit der senkrechten

roten Wand hinter dem Ort haben wir auch

gleich den Start für den nächsten Tag vor

Augen.

Nach einem gemeinsamen Frühstück

nehmen wir die rote Wand, den ersten

steilen Streckenabschni_ von Tag 2, in

Angriff. Je höher wir kommen, desto

schöner wird der Ausblick aufs Meer und

auch den Pico del Teide auf Teneriffa kann

man in der Ferne sehen. Oben

angekommen eröffnet sich uns eine

einzigar3ge rote „MarslandschaW“. Auch an

diesem Tag staunen wir über die vielsei3ge

Vegeta3on der Insel – man kann sich einfach

nicht sa_sehen. Grüne Wiesen wechseln

einander mit trockeneren

Streckenabschni_en ab. Nach insgesamt ca.

40 km und 2.500 HM erreichen wir das Ziel

in Valle Gran Rey am Meer.

An Tag 3 sind meine Beine am Morgen beim

Loslaufen schon etwas schwer, muss ich

gestehen, aber ich habe mir fest

vorgenommen, auch diesen letzten

Abschni_ mit ca. 50 km und 2.800 HM zu

schaffen. Schließlich geht es heute auf die

höchste Erhebung von La Gomera, den

1.487 m hohen Garajonay. Im

gleichnamigen Na3onalpark ist die

Vegeta3on unglaublich. Die immergrünen

Nebelwälder mit den moosbewachsenen

Bäumen und hohen Farnen bieten tolle

Fotomo3ve. Es scheint fast so, als geht das

Laufen einfach so nebenbei, da man einfach

so viele tolle Eindrücke sammelt. Auch am

letzten Tag ist Michael mit dem

Begleimahrzeug immer wieder an der

Strecke, damit wir unsere Wasservorräte

auffüllen können. Auch hat er im Trailbook

alle am Weg liegenden Gaststä_en

eingezeichnet, damit wir uns zwischendurch

stärken können. Wir nehmen den letzten

Abschni_ in Angriff und kommen noch mal

in abgelegene Buchten und laufen am

Bergrücken im Sonnenuntergang dem Meer

entgegen. Pünktlich zum gemeinsamen

Abendessen sind Andreas und ich

überglücklich zurück in San Sebas3an.

Unglaublich, aber wahr – ich habe es

geschai!

Auch für eine Trail-Einsteigerin wie mich ist

ein solches Abenteuer mit dem Willen es zu

schaffen, einem angemessenem Tempo und

der faszinierenden Umgebung zu

bewäl3gen.
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Laufen…. also Laufen war für mich eigentlich 
immer Mittel zum Zweck. Irgendwie musste man 
ja fit bleiben um nicht schon beim Zustieg zu 
den Kletterrouten zu krepieren. Außerdem war 
und ist nach einem arbeitsreichen Tag im Büro 
auch nicht immer so viel Zeit vorhanden um im 
Sommer ausgedehnte Touren mit dem Rennrad 
zu unternehmen, geschweige denn um im Winter 
die Tourenski anzuschnallen. Also musste ich 
wohl oder übel am Abend meine Runden mit 
den Laufschuhen drehen. Allerdings nur kurze 
Runden… man will es ja nicht übertreiben. 

Nun kam es allerdings, dass ich im Zuge einer 
Skitour eine begeisterte Läuferin kennenlernte, 
die mich nach unzähligen gemeinsamen alpinen 
Touren in mehreren Wintern auch im Sommer mal 
überreden konnte, sie zu begleiten. Mit gehöri-
gem Respekt vor deren Leistungen unternahm 
ich nun plötzlich auch im Sommer Touren mit 
Markus und Martina und siehe da, es macht 
doch tatsächlich Spaß auch weitere Strecken zu 
laufen. Gut, das ist vermutlich auch mehr der Ge-
sellschaft der beiden sowie der Routenauswahl 

geschuldet, die eine Fortbewegung auf allen 
Vieren eher bevorzugt als eine 3er Pace, aber 
nichtsdestotrotz fand ich Gefallen daran, mich 
laufenderweise auf den Bergen fortzubewegen. 
Vor allem wenn es steil bergauf oder bergab ging.

Dann war da noch ein Urlaub im Kaukasus, der 
mich Michael näher brachte, da er eine illustre 
Runde aus sehr bewegungsaffinen Personen 
zusammenstellte und uns ein Rennen auf den 
Elbrus bescherte. Es machte Spaß und war top 
organisiert. Von dem Zeitpunkt an an schaute 
ich regelmäßig auf die Homepage von Michael 
um auf dem Laufenden zu bleiben, was er so an 
interessanten Unternehmungen anbietet. Da 
stieß ich auf einen Lauf rund um La Gomera. Die 
Insel war mir bis dato unbekannt, aber dank dem 
World Wide Web stand bald darauf fest, dass 
wir dahin müssen. Nur 120 km und 7000 hm in 
drei Tage laufen? Die Höhenmeter schreckten 
mich nicht ab.... aber so weit laufen? Nach kurzer 
Rücksprache mit Bianca stand dann bald der 
Entschluss fest, dass ich mich wohl auch mal 
aus meiner Komfortzone bewegen sollte und 

wir an dem Lauf teilnehmen werden.
Die folgenden Wochen und Monate sollten von 
Training geprägt sein, waren sie allerdings nicht. 
Zu viel Schnee und zu viel schöne Tage. Als mir 
bewusst wurde, dass ich wieder mehr laufen 
sollte war es auch schon zu spät und ich stand 
auf einer Insel mitten im Atlantik – La Gomera.

Die folgenden Tage waren von Abwechslung 
und Eindrücken geprägt, wie ich sie bisher nur 
erlebt habe. Die Insel bietet wilde Vulkanland-
schaften, Regenwälder, in denen man jederzeit 
mit Tarzan rechnen müsste, einsame Strände 
und beindruckende Wellen sowie unglaublich 
schöne Trails. Das Laufen war aufgrund dieser 
Schönheit der Natur und der Tatsache, dass es 
sich um keinen Wettbewerb handelte auch für 
einen alpin veranlagten und sich lieber auf allen 
Vieren fortbewegenden Sportler ein Genuss und 
eine willkommene Abwechslung. Aber mehr dazu 
in den nächsten Zeilen meiner Freunde. Nur so 
viel: Ich würde jederzeit wieder an diesem Event 
teilnehmen!
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Im Vorfeld hatte ich mir bereits einige Informa-
tionen über die Insel La Gomera zusammenge-
sucht und schnell wurde mir klar, dass die Insel 
unglaublich viel zu bieten hat. Die Vorfreude 

MARKUS
#NEVERSTOPEXPLORING

war somit geweckt! Eins gleich vorweg: Alle 
Erwartungen wurden bei weitem übertroffen, 
landschaftlich war das einfach traumhaft schön, 
und somit reiht sich die Laufreise La Gomera 
ganz weit vorne ein! 

Ein kurzer Überblick der 3 Tagesetappen:
Tag 1: San Sebastian - Agulo (33km/1.900HM)
Tag 2: Agulo - La Calera (40km/2.600HM)
Tag 3: La Calera - San Sebastian 
(50km/2.900HM)

Welche Etappe die Schönste war, ist schwer zu 
sagen. „Abwechslung pur“, so würde ich die Trails 
beschreiben. Die ständig wechselnde Landschaft 
in Verbindung mit wunderschönen Laufpfaden
hat mich schon ordentlich ins Schwärmen ge-
bracht! 
Ich kann euch La Gomera wärmstens ans Herz 
legen! Übrigens kann man bei Michael Raab 
(Laufcoaches.com) das ganze Sorglos-Paket 
schon jetzt für 2020 buchen.

La Gomera GR132: Ein aktives Wochenende der 
besonderen Art.
Anton Philipp (Dodo) und ich dachten uns: Raus 
aus den Tourenskischuhen, rein in die Laufschu-
he. Somit meldeten wir uns für 3 Tage GR 132 
auf La Gomera an. Unser Ziel war es, einige Ki-
lometer zu Fuß zu bewältigen um eine Basis für 
die Vorbereitung der Laufsaison zu schaffen.

SEPPI & DODO
#BESTTEAM
# WALSERTALEXPRESS

Es kam irgendwie ganz anders für mich, viel 
besser als je erwartet. Die Insel war vom ersten 
Moment an der Hammer und sie machte uns von 
Meter zu Meter glücklicher. Ein Festspiel der 
Sinne kam auf uns zu. Hinter jeder Kurve eine 
neue Vegetation, von Lavagestein über feinen 
Sand bis zur grünen Wiese und Urwald war al-
les dabei, dazu kamen noch unterschiedlichste, 
angenehmen Gerüche, farbenfrohe Pflanzen 
und verschiedene Wettereinflüsse. Wir wurden 
regelrecht verzaubert. Alldem setzte Michael 
Raab mit der tollen Organisation, der harmoni-
sche Gruppe mit tollen Gesprächen und trotz der 
Anstrengung mit viel Spaß einen drauf. Genau 
aus diesem Grund ist der Ausdauersport in der 
Natur mit Gleichgesinnten meine Leidenschaft. 
Ich kam mir auf dieser Reise vor wie der Jäger 
des Augenblickes und erinnere mich noch oft 
an diese Momente. 
Dodo und ich sind sich hier einig. „Herausforde-
rungen machen das Leben interessant, sie zu 
bewältigen bedeutungsvoll“ und wenn so eine 
Inselumrundung mit  mehr als 120 Kilometern 
und ca. 7500 Höhenmetern auf wilden Trails 
mit all den erwähnten Zutaten gewürzt wird, 
ist es eine Bereicherung in unserem Läuferleben.   

ANDI #ALPINIST #KLETTERER

Laufen…. also Laufen war für mich eigentlich
immer Mi6el zum Zweck. Irgendwie musste man
ja fit bleiben um nicht schon beim Zus?eg zu den
Kle6errouten zu krepieren. Außerdemwar und ist
nach einemarbeitsreichen Tag imBüro auch nicht
immer so viel Zeit vorhanden um im Sommer
ausgedehnte Touren mit dem Rennrad zu
unternehmen, geschweige denn um im Winter
die Tourenski anzuschnallen. Alsomusste ichwohl
oder übel am Abend meine Runden mit den
Laufschuhen drehen. Allerdings nur kurze
Runden…manwill es ja nicht übertreiben.

Nun kam es allerdings, dass ich im Zuge einer
Skitour eine begeisterte Läuferin kennenlernte,
die mich nach unzähligen gemeinsamen alpinen
Touren in mehreren Wintern auch im Sommer
mal überreden konnte, sie zu begleiten. Mit
gehörigem Respekt vor deren Leistungen
unternahm ich nun plötzlich auch im Sommer
Touren mit Markus und Mar?na und siehe da, es
macht doch tatsächlich Spaß auch weitere
Strecken zu laufen. Gut, das ist vermutlich auch
mehr der GesellschaO der beiden sowie der
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Fortbewegung auf allen Vieren eher bevorzugt als
eine 3er Pace, aber nichtsdestotrotz fand ich
Gefallen daran, mich laufenderweise auf den
Bergen fortzubewegen. Vor allem wenn es steil
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Dann war da noch ein Urlaub im Kaukasus, der
mich Michael näher brachte, da er eine illustre
Runde aus sehr bewegungsaffinen Personen
zusammenstellte und uns ein Rennen auf den
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organisiert. Von dem Zeitpunkt an an schaute ich
regelmäßig auf die Homepage von Michael um
auf dem Laufenden zu bleiben, was er so an
interessantenUnternehmungen anbietet. Da s?eß
ich auf einen Lauf rund um La Gomera. Die Insel
war mir bis dato unbekannt, aber dank dem
World Wide Web stand bald darauf fest, dass wir
dahin müssen. Nur 120 km und 7000 hm in drei
Tage laufen? Die Höhenmeter schreckten mich
nicht ab.... aber so weit laufen? Nach kurzer
Rücksprache mit Bianca stand dann bald der
Entschluss fest, dass ich mich wohl auch mal aus

meiner Komfortzone bewegen sollte und wir an
dem Lauf teilnehmen werden. Die folgenden
Wochen undMonate sollten von Training geprägt
sein,waren sie allerdings nicht. Zu viel Schneeund
zu viel schöne Tage. Als mir bewusst wurde, dass
ich wieder mehr laufen sollte war es auch schon
zu spät und ich stand auf einer Insel mi6en im
Atlan?k – La Gomera. Die folgenden Tage waren
vonAbwechslung und Eindrücken geprägt, wie ich
sie bisher nur erlebt habe. Die Insel bietet wilde
VulkanlandschaOen, Regenwälder, in denen man
jederzeit mit Tarzan rechnen müsste, einsame
Strände und beindruckende Wellen sowie
unglaublich schöne Trails. Das Laufen war
aufgrund dieser Schönheit der Natur und der
Tatsache, dass es sich um keinen We6bewerb
handelte auch für einen alpin veranlagten und
sich lieber auf allen Vieren fortbewegenden
Sportler ein Genuss und eine willkommene
Abwechslung. Aber mehr dazu in den nächsten
Zeilen meiner Freunde. Nur so viel: Ich würde
jederzeitwieder andiesemEvent teilnehmen!

La Gomera GR132: Ein ak?ves Wochenende der
besonderenArt.
Anton Philipp (Dodo) und ich dachten uns: Raus
aus den Tourenskischuhen, rein in die Laufschuhe.
Somit meldeten wir uns für 3 Tage GR 132 auf La
Gomera an. Unser Ziel war es, einige Kilometer zu
Fuß zu bewäl?gen um eine Basis für die
Vorbereitungder Laufsaison zu schaffen.

Es kam irgendwie ganz anders für mich, viel
besser als je erwartet. Die Insel war vom ersten
Moment an der Hammer und sie machte uns von
Meter zuMeter glücklicher. Ein Festspiel der Sinne
kam auf uns zu. Hinter jeder Kurve eine neue
Vegeta?on, von Lavagestein über feinen Sand bis
zur grünen Wiese und Urwald war alles dabei,
dazu kamen noch unterschiedlichste,
angenehmen Gerüche, farbenfrohe Pflanzen und
verschiedene We6ereinflüsse. Wir wurden
regelrecht verzaubert. AlldemsetzteMichael Raab
mit der tollen Organisa?on, der harmonische
Gruppe mit tollen Gesprächen und trotz der
Anstrengungmit viel Spaß einen drauf. Genau aus
diesem Grund ist der Ausdauersport in der Natur
mit Gleichgesinnten meine LeidenschaO. Ich kam
mir auf dieser Reise vor wie der Jäger des
Augenblickes und erinneremich noch oO an diese
Momente.
Dodo und ich sind sich hier einig.
„Herausforderungen machen das Leben
interessant, sie zu bewäl?gen bedeutungsvoll“
und wenn so eine Inselumrundung mit mehr als
120 Kilometern und ca. 7500 Höhenmetern auf
wilden Trails mit all den erwähnten Zutaten
gewürzt wird, ist es eine Bereicherung in unserem
Läuferleben.
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beschreiben. Die ständig wechselnde Landschaft 
in Verbindung mit wunderschönen Laufpfaden
hat mich schon ordentlich ins Schwärmen ge-
bracht! 
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legen! Übrigens kann man bei Michael Raab 
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Sand bis zur grünen Wiese und Urwald war al-
les dabei, dazu kamen noch unterschiedlichste, 
angenehmen Gerüche, farbenfrohe Pflanzen 
und verschiedene Wettereinflüsse. Wir wurden 
regelrecht verzaubert. Alldem setzte Michael 
Raab mit der tollen Organisation, der harmoni-
sche Gruppe mit tollen Gesprächen und trotz der 
Anstrengung mit viel Spaß einen drauf. Genau 
aus diesem Grund ist der Ausdauersport in der 
Natur mit Gleichgesinnten meine Leidenschaft. 
Ich kam mir auf dieser Reise vor wie der Jäger 
des Augenblickes und erinnere mich noch oft 
an diese Momente. 
Dodo und ich sind sich hier einig. „Herausforde-
rungen machen das Leben interessant, sie zu 
bewältigen bedeutungsvoll“ und wenn so eine 
Inselumrundung mit  mehr als 120 Kilometern 
und ca. 7500 Höhenmetern auf wilden Trails 
mit all den erwähnten Zutaten gewürzt wird, 
ist es eine Bereicherung in unserem Läuferleben.   
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Im Vorfeld ha6e ich mir bereits einige
Informa?onen über die Insel La Gomera
zusammengesucht und schnell wurde mir klar,

dass die Insel unglaublich viel zu bieten hat. Die
Vorfreudewar somit geweckt! Eins gleich vorweg:
Alle Erwartungenwurdenbei weitemübertroffen,
landschaOlich war das einfach traumhaO schön,
und somit reiht sich die Laufreise La Gomera ganz
weit vorneein!

Ein kurzerÜberblick der 3Tagesetappen:
Tag1: San Sebas?an - Agulo (33km/1.900HM)
Tag2: Agulo - La Calera (40km/2.600HM)
Tag3: La Calera - San Sebas?an (50km/2.900HM)

Welche Etappe die Schönste war, ist schwer zu
sagen. „Abwechslung pur“, so würde ich die Trails
beschreiben. Die ständig wechselnde LandschaO
in Verbindung mit wunderschönen Laufpfaden
hat mich schon ordentlich ins Schwärmen
gebracht!
Ich kann euch La Gomera wärmstens ans Herz
legen! Übrigens kann man bei Michael Raab
(Laufcoaches.com) das ganze Sorglos-Paket schon
jetzt für 2020buchen.
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Welche Etappe die Schönste war, ist schwer zu 
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in Verbindung mit wunderschönen Laufpfaden
hat mich schon ordentlich ins Schwärmen ge-
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La Gomera GR132: Ein aktives Wochenende der 
besonderen Art.
Anton Philipp (Dodo) und ich dachten uns: Raus 
aus den Tourenskischuhen, rein in die Laufschu-
he. Somit meldeten wir uns für 3 Tage GR 132 
auf La Gomera an. Unser Ziel war es, einige Ki-
lometer zu Fuß zu bewältigen um eine Basis für 
die Vorbereitung der Laufsaison zu schaffen.

SEPPI & DODO
#BESTTEAM
# WALSERTALEXPRESS

Es kam irgendwie ganz anders für mich, viel 
besser als je erwartet. Die Insel war vom ersten 
Moment an der Hammer und sie machte uns von 
Meter zu Meter glücklicher. Ein Festspiel der 
Sinne kam auf uns zu. Hinter jeder Kurve eine 
neue Vegetation, von Lavagestein über feinen 
Sand bis zur grünen Wiese und Urwald war al-
les dabei, dazu kamen noch unterschiedlichste, 
angenehmen Gerüche, farbenfrohe Pflanzen 
und verschiedene Wettereinflüsse. Wir wurden 
regelrecht verzaubert. Alldem setzte Michael 
Raab mit der tollen Organisation, der harmoni-
sche Gruppe mit tollen Gesprächen und trotz der 
Anstrengung mit viel Spaß einen drauf. Genau 
aus diesem Grund ist der Ausdauersport in der 
Natur mit Gleichgesinnten meine Leidenschaft. 
Ich kam mir auf dieser Reise vor wie der Jäger 
des Augenblickes und erinnere mich noch oft 
an diese Momente. 
Dodo und ich sind sich hier einig. „Herausforde-
rungen machen das Leben interessant, sie zu 
bewältigen bedeutungsvoll“ und wenn so eine 
Inselumrundung mit  mehr als 120 Kilometern 
und ca. 7500 Höhenmetern auf wilden Trails 
mit all den erwähnten Zutaten gewürzt wird, 
ist es eine Bereicherung in unserem Läuferleben.   

ANDI #ALPINIST #KLETTERER



Links und rechts neben mir türmen sich Kartons
und Schachteln, die To-do-Liste reicht auch
mindestens bis an die Zimmerdecke. Stressig so
ein Tapetenwechsel, es gibt jede Menge zu tun.
Phuuu… eine Kaffeepause steht dringend an! Bei
dem heißen und duFenden Gebräu schweifen
meine Gedanken ab und ich überlege, ob es denn
wirklich schon wieder eine Woche her ist!? La
Gomera, was war das für ein großarLges Lauf-
Abenteuer. Unglaublich! Ich beame mich
gedanklich auf diese verwunschene Insel und
sehe unsere bunt gemischte Truppe über die
herrlichen Trails sausen. Fröhliche, lusLge und

farbenfrohe Bilder geistern da munter durch
meinen Kopf. Es duFet herrlich nach Frühling!
Rund ummichwächst und sprießt es und Blumen
in den schönsten Farben strecken ihre
leuchtenden Blütenköpfe gen Himmel. Die einen
lila wie mein LauWleid, da knallrot und dort
drüben ein gelber Blütenteppich, es gibt so viel zu
sehen und zu entdecken. Dazwischen schlängeln
sich die Pfade sanF dahin und wir rätseln, ob sie
die tatsächlich mit dem Besen kehren, denn es
sieht alles so blitzsauber aus. Aber das
Erstaunlichste an dieser kleinen Insel ist, dass sich
hinter fast jeder Kurve die VegetaLon ändert. So
etwas haben wir noch nie gesehen! Von
schwarzer Lavaerde, immergrünen Farnen,
moosbewachsenen Loorbeerwäldern und
terrakoYafarbenem Gestein bis hin zu sanFen
Almwiesen und kniehohem, feuchten Gras ist
alles zu finden. Und erst diese Palmenhaine! In
die LandschaF hingestreut wie Mikadostäbchen
und rundherum dekoriert mit tausenden von
Feigenkakteen. Einfach unglaublich! Und die
Agaven sehen erst lusLg aus mit ihren irre langen
Stengeln!Wir staunen nicht schlecht und sind uns
einig, dass der Herr der Schöpfung sich in diesem
versteckten Winkel der Erde besonders ausgetobt
und eine farbenprächLge Vielfalt hergezaubert
hat. Ein faszinierendes Wunderwerk, geballt auf
kleinstemRaum!
Ich gestehe, dass ich jeden Baum und jeden
Strauch, der Früchte trägt, genauestens unter die
Lupe nehme. Avocados verschwinden im

Laufrucksack, stachelige Kakteenfrüchte und süße
Wollmispeln in unseren Mündern. Ewig schade,
dass wir die eingezäunten Papaya nicht erwischen
und dieMangos noch nicht reif sind. Dafür sLbitzt
Markus einige Bananen und die schmecken so
unglaublich gut, ganz anders als bei uns. Oder
kann sein, dass es „gfladert“ einfach viel besser
ist!?

Stopp. Ausgeträumt. Retour an die Startlinie.
Gespannt und voller Vorfreude setzt unsere
Gruppe von Los CrisLanos gemütlich mit der
Fähre über. Angekommen starten wir unser
Laufabenteuer im Hafen von San SebasLán de la
Gomera. Welch starker Kontrast zu Teneriffa!
Denn tags zuvor sind wir hoch zum Pico del Teide
gelaufen, seines Zeichens der Höchste auf dieser
Vulkaninsel mit 3.716 Metern über dem
Meeresspiegel. Eine ziemlich staubige und von
Touristen überlaufene Angelegenheit. Kein
Vergleich mit dem, was da gerade vor unseren
Augen auFaucht. Denn schon von weitem
bestaunenwir das saYe und leuchtende Grün des
hügeligen Hinterlandes. Es ist heiß und der
Himmel wolkenlos, einzig die hohen Berge
verstecken sich hinter bauschigen Wolken. Ob es
da oben wo Dinosaurier gibt? Denn irgendwie
fühle ich mich wie miYen in Jurassic Park,
besLmmt stapF gleich ein Tyrannosaurus quer
durchsBild!

Endlich an Land, wir können es kaum erwarten
loszurennen. In drei Tagen wollen wir mehr oder
weniger rund umdie Insel laufen, größtenteils am
Weitwanderweg GR-132 und somit gilt es,
spannende 120 Kilometer mit 7.000
Höhenmetern zu bewälLgen. GroßarLg! Perfektes
Training für die bevorstehende Laufsaison und
gleich mal eine vorsichLge StandortbesLmmung.
Super ist, dass Seppi Neuhauser und Anton
Philipp mit von der ParLe sind. Wir vier haben es
trotz floYem Tempo recht lusLg miteinander, es
gibt jede Menge zu erzählen und noch viel mehr
zu fotografieren. Die Beiden sind ein perfekt
eingespieltes Team und halten Markus und mich
ziemlich auf Trab. Da ist es nix mit unserer
gewohnten "Kirschner-Trimmel-Bummel-Manier“!
Somit gilt für uns: „Schnell aufspringen, der
Walsertal-Express fährt ab!“ Außerdem warten
wir 4 schon recht gespannt, bis uns endlich der
erste Brachiosaurus über den Trail läuF. Also los,
wir sind bereitmit unseren Kameras!

Drei Tage lang sausen wir unbekümmert und
voller Elan über die faszinierenden Wanderwege
von La Gomera. Wie fleißige Bienchen summen
wir von einer Bucht zur nächsten und über
unzählige Bergrücken rauf und hinten wieder

runter. Michael hat fest zu tun, dass er rechtzeiLg
bei den Treffpunkten mit unserem Wasser und
der Verpflegung parat steht. Da ist LogisLk und
Zeitmanagement gefragt, nur kümmert uns das
ehrlich gesagt wenig und wir schmunzeln nur.
Denn bergab fühlen wir uns wie kleine, verspielte
Kinder auf Entdeckungsreise, bergauf wird’s im
Laufe der Tage dann aber schon
pensionsverdächLg anstrengend. Aber dieses
Gefühl ist uns ja nicht unbekannt und wird nicht
weiter beachtet, keine Zeit und volle Fahrt voraus!

Der letzte und längste Tag ist meiner Meinung
nach der allerallerallerschönste! So genial, denn
auf einmal stehen wir vor einem, wild mit
Stauden zugewachsenen, Wassertunnel. Ah, jetzt
wissen wir auch, warum da im Trailbook etwas
von SLrnlampe und Ersatzlaufschuhen steht! Wie
geil ist denn das, biYe? Bewaffnet mit der
‚Hirnbirn‘ watscheln wir in wadelhohem Wasser
ganze 800 Meter durch den Berg. Kalt und
gruselig ist das, aber gar so schrecklich lusLg und
wir lachen vom Eingang bis zum Lichtpunkt am
Ende des Tunnels über diese ungewöhnliche
Kneipptour. Haaaallloooo Dino! Ist da hoffentlich
jetzt eh keiner? Erschreck‘ uns biYe nicht!
Yessss….geschat! Auf der anderen Seite blinzeln

wir fröhlich in die Sonne und schon geht es mit
unseren eisgekühlten Füßen munter weiter bis
zumnächstenCheckpoint hoch.

Alle drei Tage landen wir abends recht hungrig
und müde, aber überglücklich und mit einem
riesigen Rucksack an Erlebnissen in neYen
Städtchen mit neYen Hotels und neYen
Restaurants. Zum Abendessen gehen wir alle
gemeinsam, denn es gibt ja allerhand von den
tagsüber gesammelten Erlebnisse und Eindrücke
zu berichten und zu schwärmen. Nachdem die
Kohlenhydrat-Speicher aufgefüllt sind geht’s
schleunigst ab ins BeY und ich traue mich zu
weYen, dass die eine Nacht ein Archaeopteryx
ganz knapp über meinen Kopf geflogen ist. Das
habe ich sicher nicht geträumt!
Nächstes Jahr findet dieses fantasLsche Spektakel
auf LaGomera von23. – 25. Februar staYund laut
Michael Raab von den Laufcoaches.com soll es
auch die OpLon mit/und La Palma geben. Der
Termin ist bei uns schon fix noLert, denn es gibt
wohl keine bessere Möglichkeit, um diese
Jahreszeit so coole Trails zu laufen. Außerdem bin
ich noch immer davon überzeugt, dass sich auf La
Gomera einigeDinos verstecken... !
Wewill be back!
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