
„Ein Lauferlebnis der besonderen, indischen Art“ 
 
Kurz vor unserer Abreise nach Ladakh (im nordindischen Himalaya) erfuhren wir, dass dort 
am 9. September zum ersten Mal eine große Laufveranstaltung auf einer Höhe von 3.500 m 
mit vier Distanzen stattfindet. (10 km, HM, Marathon und die Kardung La Challenge mit 72 
km und einer Passüberquerung über den 5.600 m hohen Kardung La).  
Nähere Infos findet ihr unter http://www.ladakhmarathon.com. 
Sofort war uns beiden klar, die Laufsachen müssen mit ins Reisegepäck. Hier wollten wir 
dabei sein. Gesagt, getan.  
Nach unserer Ankunft in Ladakhs Hauptstadt Leh, gingen wir direkt ins Internetcafe um uns 
für die Läufe anzumelden. Die Internetseite machte einen hochprofessionellen Eindruck. Wir 
konnten uns jedoch nicht anmelden, da die Bezahlung fehlschlug. Also suchten wir uns die 
Adresse des Organisationsbüros raus, um uns dort direkt anzumelden. 50 m vom Internetcafe 
entfernt, saßen zwei Jungs am Straßenrand, bei denen wir uns direkt anmelden konnten und 
auch noch die Hälfte der Startgebühr einsparten, wir mussten nur den Tarif für Inder bezahlen 
und nicht den Zuschlag für Ausländer. 

 
 
Am nächsten Tag ging es zunächst einmal auf unsere 12-tägige Trekkingtour auf der wir uns 
auf Höhen bis 5.600m ausreichend für den Lauf akklimatisieren konnten. 
Als wir von der Trekkingtour in unser Guesthouse zurückkamen, lagen unsere Startunterlagen 
schon in unserem Zimmer. Das Problem war nur auf keiner der Startnummern stand ein Name 
oder Lauf, für den die Nummer gedacht war!!!! So mussten wir dann doch noch einmal in die 
Stadt ins Organisationsbüro und dort nachfragen. 
 
Da der Start der Läufe in der Ausschreibung für 6:00 Uhr angekündigt war, standen wir um 
4:30 Uhr auf, frühstückten und machten uns um 5:15 auf den Weg zum Start. Dieser ging 
noch einmal 150 hm über Treppen zu einer Stupa auf 3.750m Höhe. Dort angekommen, 
waren wir, bis auf einige Kinder und einer Horde Japaner mit vielen Kameras, die Einzigen. 
Immer noch im guten Glauben, dass der Start um 6:00 Uhr ist, begannen wir uns einzulaufen 
und wurden von der ganzen Kinderschar begleitet. Kurz vor 6:00 Uhr bekamen wir, auf 
Nachfrage, die Nachricht, dass es noch etwas dauern könnte, denn das Orga-Team wäre noch 
nicht da!!!! Naja wir befanden uns halt in Indien und da laufen die Uhren eben etwas anders. 



 
So nach und nach kamen immer mehr Teilnehmer und das Chaos wurde mit den ersten 
Ansagen des Sprechers immer größer. Wir mussten uns in der eisigen Kälte und dem 
mittlerweile einsetzenden Regen immer wieder in Reihen auf den Boden setzen und uns in 
langen Reihen aufstellen um uns in Listen eintragen zu lassen.  
Anfangs dachten wir noch, dass wir die einzigen Ausländer sind. So nach und nach kamen 
aber noch einige Deutsche, Franzosen, Amerikaner und Holländer, mit denen wir in dem 
Chaos schnell in Kontakt kamen. 
Der Start des Halbmarathons erfolgte dann endlich um 7:40 Uhr mit nur 1h und 40min 
Verspätung. 

 
Der 10 Km Lauf, an dem Silke teilnahm, startete dann 10 min später.  



 
Der Start des Halbmarathons war genauso chaotisch wie die Einteilung der Läufe. Einige 
Läufer starteten vor der Startlinie bevor das Startsignal gegeben wurde. Andere liefen nach 
dem Start zurück um nach hinten zu kommen wo sich ihre Freunde befanden. Auf den ersten 
5km lief ich dann trotz der Frühstarter bis auf Platz 10 nach vorne. Dann kamen immer mehr 
Läufer von allen Seiten in den Lauf und ich war nach einiger Zeit bis auf ca. Platz 35 
zurückgefallen ohne dass ich auch nur ein einziges Mal überholt wurde. Nach ca. 7 Km 
bekamen dann alle Marathon- und Halbmarathonläufer ein Bändchen zur Kontrolle. Kurze 
Zeit später kamen erste Läufer auf LKWs und Motorrädern sitzend an mir vorbei!!!!!!! 
Andere überholten mich mit hohem Tempo, hatten aber alle kein Kontrollbändchen am 
Handgelenk. Sie waren erst spät in den Lauf eingestiegen und liefen nur die letzten Km des 
Halbmarathons. Anscheinend hatten wir Europäer die indischen Regeln für solch eine 
Laufveranstaltung nicht so ganz verstanden. Bei Km 13 an der einzigen Km Markierung des 
Rennens war ich nach 53min. Für mich kamen allerdings noch die härtesten Km des Rennens. 
Der Kurs war eigentlich als flach beschrieben. Auf den letzten Kilometern waren dann 
allerdings noch 210hm auf dem Leh-Manali Highway zu überwinden. Im dichten Verkehr und 
von Rußwolken der LKWs eingehüllt, war an laufen kaum noch zu denken, selbst die 
Einheimischen gingen an dem Anstieg.  

 



Vor allem hier an dem Anstieg wurden wir ständig aus vorbeifahrenden Autos und von 
Soldaten der umliegenden Kasernen angefeuert. Die Soldaten freuten sich riesig wenn ein 
ausländischer Teilnehmer vorbeikam. Nach 1h 52 min. kam ich endlich erschöpft, aber 
zufrieden ins Ziel. 
Dies war mein längster Halbmarathon, der mit Sicherheit ca. 23 Km lang war. Naja wir waren 
eben in Indien, Hier werden solche Dinge nicht so genau genommen. Am Nachmittag machte 
sich dann der Isodrink und das Wasser, dass ich an den Verpflegungsstellen zu mir 
genommen hatte in meinem Magen-Darmtrackt negativ bemerkbar. So hatte ich die nächsten 
Tage außer den Muskelschmerzen noch ein unschönes Andenken an den Lauf. 
 

 
 
Der 10 Km-Lauf war ähnlich chaotisch. Hier gab es zwar keine Teilnehmer, die mit LKW´s 
oder Motorrädern mitfuhren (hier war die Strecke komplett für den Verkehr gesperrt), aber 
vor allen die einheimischen Kinder nutzen in jeder Kehre den Abhang als Abkürzung. 
Irgendwann lies sich sogar der ein oder andere Europäer anstecken und machte es den Kids 
nach. Ich bin mir sicher, dass ich, wenn ich die Abkürzungen genommen hätte, mit Sicherheit 
länger gebraucht oder mir eine Verletzung zugezogen hätte. Nach 57 min. kam ich erschöpft 
und zufrieden ins Ziel. Hier war ich erst einmal sehr überrascht. In der Ausschreibung war ein 
großes Buffet im Zielbereich angekündigt., aber zunächst gab es nicht einmal Wasser. Zum 
Glück hatte ich mir ein bisschen Geld eingesteckt um zwei Flaschen Wasser zu kaufen, denn 
ich dachte Markus hat es sicherlich noch mehr nötig als ich wenn er ins Ziel kommt. 
 
Alles in allem war es trotz aller „indischer Besonderheiten“ ein tolles Event und eine tolle 
Erfahrung in dieser Höhe einen Wettkampf zu laufen. Es hat einfach riesig viel Spaß gemacht. 
Für mich (Silke) war es nach meinem Triathlondebüt im August in Erlangen definitiv das 
zweite Highlight dieser Saison. 
 
Jetzt müssen wir uns leider wieder an den Alltag hier in Deutschland gewöhnen. 
 
Ma Julley 
Silke und Markus 
 


