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Schlamm-Run

Beim Selbstquäl-Event 
„Tough Mudder“ müs- 
sen 18 Kilometer Strecke 
und 25 Hindernisse 
überwunden werden, die 
Namen tragen wie 
„Electroshock Therapy“. 
Für das Team Playboy 
am Start: die Autoren 
Max Reich (l.) und 
Andreas Haslauer so- 
wie unsere Juni-Play-
mate Isabell Bernsee 
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DRECKS-
KERLE
Schlamm, Eiswasser, Stromschläge: Sich bei Hindernisläufen  

selbst ranzunehmen gilt als das Freizeitvergnügen der Stunde.  

Selbstqual zum Lustgewinn? Wir schickten zwei Männer los, um  

herauszufinden, ob das funktioniert. Einer ist leidenschaftlicher  

Ausdauersportler, der andere . . . ähm . . . eher nicht 

T E X T  A N D R E A S  H A S L AU E R  U N D  M A X I M I L I A N  R E I C H      F O T O S  S E B A S T I A N  S T I P H O U T 

Reportage  I   T O U G H  M U D D E R
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1 Autor Max Reich ist noch nie 
mehr als fünf Kilometer am 
Stück gelaufen – beim Tough 
Mudder kamen 18 auf ihn zu.  
2 Kollege Andreas Haslauer ist 
solche Strecken gewohnt: Er 
bestreitet in seiner Freizeit 
Ultraläufe. 3 Auch ein paar 
Ninja Turtles sind am Start: 
Kostüme gehören zum Tough 
Mudder wie der Wadenkrampf. 
4 Auf geht’s, Team Playboy: 
Der Hindernislauf ist so 
konzipiert, dass nicht nur 
Ausdauer, sondern auch 
Teamgeist getestet werden 

Max:    Ich weiß nicht, ob Sie es auf den Fotos 
schon erkannt haben, aber ich bin ungefähr so 
sportlich wie ein Elefant mit Lungenkrebs. Trotz-
dem robbe ich jetzt mit aufgeschürften Knien 
durch den Schlamm, während Stromschläge in 
meinen Körper einschlagen wie Blitze in einen 
Kichturm. Sport ist scheiße! 

Mit dieser Meinung bin ich aber offenbar 
allein. Hindernisläufe sind der neueste Trend. 
Spartan Race, Strongman Run – ständig quälen 
sich irgendwo Tausende von Menschen durch 
unwegsames Gelände. Beim bekanntesten von 
ihnen, dem „Tough Mudder“, sind es allein  
heute 6000 Geisteskranke, die mit uns 18 Ki-
lometer laufen und zwischendrin durch Eis-
becken schwimmen und über Holzwände klet-
tern wollen. Jeder möchte seine Grenzen 
ausloten. Wann fange ich an zu kotzen? Das will 
man heutzutage anscheinend wissen. Daher die 
Idee meines Chefredakteurs: Wir schicken ein 
Playboy-Team an den Start, bestehend aus mir 
und meinem Kollegen Andreas Haslauer, der 
häufiger Extrem-Ausdauersport betreibt, als ich 
Gemüse koche. Dazu begleitet uns noch Miss 
Juni, Isabell Bernsee. „Als Motivation für dich“, 
hat mein Chef gesagt. 

Samstag, um 10.10 Uhr in Wassertrüdigen, 
Mittelfranken. Auf einem Feld stehen Essens-
zelte, Dixi-Klos und was das Sportlerherz sonst 
noch begehrt. Zwischen sieben und 14 Uhr 
starten alle 20 Minuten etwa 350 Teilnehmer. 
Viele haben sich verkleidet. Neben mir am Start 
steht ein 100-Kilo-Brocken im rosa Tutu und 
mit Feen-Flügeln auf dem breiten Rücken, hin-
ter ihm klatschen sich die Ninja Turtles ab. An-
dreas hat für uns eher spaßbefreite Sportbeklei-
dung mitgebracht, aus einem Material, das 
wahrscheinlich mal ein hochintelligenter NASA-

3

Wissenschaftler für Weltraum-Missionen entwi-
ckelt hat, der sich erschießen würde, wenn er 
wüsste, dass ein Typ wie ich sich damit gleich im 
Schlamm suhlt. Noch vor der Start-Linie steht 
das erste Hindernis. Quasi als Eignungstest. Ei-
ne zwei Meter hohe Holzwand, an der ich mich 
schon hängen sehe wie ein nasser Sack am Klei-
derhaken. Vor Publikum. Super Sache. Andreas 
hievt sich natürlich gekonnt darüber, und auch 
Playmate Isabell meistert die Barrikade mit Bra-
vour. Ich bin der Letzte von uns dreien, und 
einer der Ninja Turtles bietet mir eine Räuber-
leiter an, was ich ein bisschen beleidigend finde. 
Brauche ich gar nicht, ich schaffe es auch so. 
Hey, vielleicht macht das hier ja doch Spaß! 

Andreas:    Schon das Vorgespräch war, nun ja, 
erstaunlich. Wie oft er denn in der Woche Sport 
mache, joggen gehe oder das Fitness-Studio be-
suche, fragte ich Max. Völliges Unverständnis. 
„Ähm, Andreas, ich glaube, du hast es nicht  
ganz verstanden: Ich mache nie Sport. Ich schaue 
jeden Tag Fernsehen.“ Kapitulation vor dem 
Start. Ich kann es nicht wirklich glauben: nie 
Sport? Wie kann ein Mensch denn nie Sport 
machen? Wie kann man ohne das absolut  
lebenswichtige Gefühl auskommen, völlig aus-
gelaugt vom Radeln, Laufen oder Raften nach 
Hause zu kommen und den Kühlschrank zu 
leeren? Und zwar komplett! 

Jetzt soll also ausgerechnet ich, der fast jeden 
Tag zwei Trainingseinheiten absolviert, Hard-
core-Skirennen fährt und Ultraläufe bestreitet, 
Couch-Potatoe Max 18 Kilometer bei einem 
Extremhindernislauf mitschleppen. Sieh’s als 
neue Art von Herausforderung, sage ich mir, und 
packe für ihn ein paar Sportklamotten ein – wer 
weiß, ob er so etwas überhaupt besitzt? 

„Ich jammere nicht – Jammern ist was für 
Kinder!“, brüllen wir alle gemeinsam das Tough-
Mudder-Gelöbnis, als wir ein paar Tage später 

1 2
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5 Rund 6000 Teilnehmer sind 
am Start: Da kommt es auch 
mal zum Stau. 6 Max kämpft 
sich durch – schließlich sieht 
ja auch Playmate Isabell zu. 
7 Andreas nach dem Eiswas- 
serbecken: „Du denkst, dir 
zerreißt die Lunge!“ 8 Autsch! 
Wegen Blasen an den Füßen 
muss Isabell nach fünf Kilo- 
metern langsamer machen 

an der Start-Linie stehen. Mein Ziel ist klar: 
vorneweg laufen und das Tempo machen. Max 
ist etwas anderer Meinung – und schleicht los. 
Ich trotte genervt nebenher. Erstaunlicherweise 
bringen wir die ersten Kilometer gut hinter uns. 
Wir sind zwar nicht ganz auf Weltrekordkurs, 
immerhin schaffen wir es aber bis zum ersten 
(kaum merklichen) Anstieg, bevor wir das erste 
Päuschen einlegen. Ich erkläre Max, was mir der 
weltbeste Bergläufer Kilian Jornet mal mit auf 
den Weg gegeben hat: „Beim Hochrennen im-
mer nur mit dem Vorderfuß kurz aufkommen.“ 
Wir rennen aber nicht hoch, Max stolpert mehr 
wie ein kleiner Elefant den Berg hinauf. 

Max:    Kilometer drei: Seit einer halben Stunde 
laufen wir über Felder und durch Wälder berg-
auf und bergab. Meine Oberschenkel brennen, 
während Andreas vorneweg hüpft wie ein liebes-
toller Hirsch auf einer Lichtung. „Immer auf den 
Fußballen laufen“, sagt er, während mein Puls 
pocht wie das SEK an eine Tür. Ich fange an, 
ihn zu hassen. Immerhin: Die meisten Hinder-
nisse sind zum Glück nicht besonders anspruchs-
voll. Das nächste sind nur ein paar Heuballen, 
über die man steigen muss. Kein Problem, noch 
nicht einmal für Isabell – trotz ihres Heuschnup-
fens. Luft raubt es trotzdem, und ich bin heil-
froh, dass unsere Playmate nach fünf Kilome-
tern Blasen an den Füßen bekommt und 
deswegen langsamer macht. So kann ich auch 
Tempo rausnehmen, ohne mein Gesicht zu ver-
lieren. Andreas ist dagegen nicht so begeistert. 
Ständig muss er auf uns warten. Ein älterer Herr 
mit Rucksack überholt uns, und Andreas fleht 
zum ersten Mal: „Leute, bitte! Die überholen 
uns alle. Das ist so peinlich.“ 

Im Gegensatz zum Laufen machen manche 
Hindernisse wirklich Spaß, wenn man erst mal 
die Hemmung abgelegt hat, sich total einzusau-
en. Dann klettert man einen kleinen Schlamm-
hügel hinauf, um von oben in ein Becken zu 
springen, gefüllt mit – na klar – Schlamm. 

Andreas:   Eines muss man Max lasssen: Er 
hängt sich rein. Zumindest stellenweise. Wir 
stemmen uns steile Holzwände hoch, robben 
Seite an Seite im Schlamm unter einem Stachel-
draht hindurch, springen elegant wie Pferdchen 
über Heuballen. Bei den Hindernissen ist er der 
Outperformer schlechthin. Nur der Weg zu den 
Hindernissen ist für mich die Hölle. Ich muss 
ihn alle paar Sekunden ermahnen, sich zusam-
menzureißen. „Auf geht’s, Max! Quäl dich ein 
bisschen!“ Normalerweise bin ich es gewohnt, 
dass ich – egal, wo ich mitmache – zu den besten 
drei Prozent gehöre. Nun überholen uns alle. 

Alle! Typen mit dreistelligem Körperfettanteil 
und Ernährungsfokus auf Chips und Cola sind 
schneller als wir. „Max, das geht echt nicht! Lauf 
doch jetzt bitte endlich mal weiter!“ Die Hin-
dernisse sind aber seins! Wir stehen vor der „Ber-
lin Wall“, einer fünf Meter hohen Wand. Seite 
an Seite. Ich ziehe mich mühsam nach oben, 
klettere auf der anderen Seite wieder runter. Und 
wer steht schon da? Max – wie beim Hase-und-
Igel-Spiel. Wie geht das denn, bitte? Er ist am 
Hindernis vorbeigelaufen. Auch ’ne Strategie. 
 
Max:    Kilometer acht. Glaube ich. Ach, keine 
Ahnung. Ich mag nicht mehr. Meine Knie sind 
ein Fall für Dr. Müller-Wohlfahrt, und wenn 
mir nicht so kalt wäre, weil meine Klamotten 
klatschnass sind, würde ich schwitzen wie das 
Sams im Ofen. Und jetzt stehen wir auch noch 
vor einem Eisbecken. Man klettert durch eine 
Röhre und rutscht plötzlich hinab in vier Grad 
kaltes Wasser. Ein Gefühl, als drücke dir eine 
eisige Hand auf einen Schlag alle Gefäße zu. Vor 
mir müssen die Sicherheitsleute zwei Mädels 
rausziehen, weil die vor Schreck hyperventilie-
ren. Als ich mich schlotternd aus dem Becken 
ziehe, hüpft Andreas hinter mir ungeduldig auf 
der Stelle: „Auf geht’s, weiter!“ Habe ich schon 
erwähnt, dass ich ihn hasse? 

Andreas:   Das Eiswasser ist so kalt, dass ich 
denke, mir zerreißt gleich die Lunge. Aber weil 
Max den ganzen Verkehr aufhält, kann ich nicht 
aus der Tonne klettern. Der lange Lulatsch 
kommt einfach nicht aus dem Wasser. „Mach, 
dass du rauskommst, ich erfriere gleich!“, brülle 
ich. Max kann zu diesem Zeitpunkt nicht mehr 
reden. Er nickt nur, dann zittert er weiter. 

Mir fällt nun wieder ein, was ich zwei Stun-
den zuvor in der Haftungsvereinbarung unter-
schrieben habe. Der Veranstalter spricht von 
„inhärenten Risiken“, die es nun einmal mit sich 
bringe, wenn man sich Stacheldraht, Strom, 
Feuer und Eis aussetzt. Knochenbrüche, Bän-
derrisse und Gehirnerschütterungen könnten 
schon mal vorkommen, schwere Verletzungen, 
wie Querschnittslähmungen oder Schlaganfälle, 
seien hingegen selten. Für den Fall aber, dass ich 
bewusstlos werden sollte, habe ich die Rettungs-
sanitäter bevollmächtigt zu tun, was sie tun  
müssen: Herz-Lungen-Massage, Defibrillator-
Einsatz, solche Sachen. Das habe ich wirklich 
unterschrieben. Klingt alles ziemlich beruhi-
gend, nicht? Was für ein Wahnsinn, eigentlich. 

Max:    Kilometer 13. Ich bin ein Vollidiot. Vor 
uns erstreckt sich eine Art Teich, über dem auf 
Arsch-Höhe ein Geflecht angebracht ist, von 
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9 Schmerzhaft: Max im 
Elektrodraht-Dschungel. 
10 Seilschaft am „Everest“: Das 
aus einer halbierten Halfpipe 
bestehende Hindernis ist ohne 
Hilfe fast nicht zu schaffen. 
11 Geschafft: Max, Andreas und 
Isabell im Ziel. Einer von ihnen 
will nächstes Jahr wieder- 
kommen. Raten Sie mal, wer 

9

10

11

dem Stromkabel herabhängen. „Electric Eel“ 
nennt sich diese Folteranlage. Isabell und An-
dreas sagen beide, sie könnten das nicht ma-
chen, weil sie Metall im oder am Körper trügen, 
OP-Schrauben beziehungsweise ein Piercing, 
um genau zu sein. 

Mein Gehirn muss noch vom Eiswasser ein-
gefroren sein. Jedenfalls sehe ich plötzlich die 
Chance, hier zum Helden zu werden, und lege 
mich bäuchlings unter das Gerüst. Ich habe mich 
noch gar nicht richtig bewegt, da trifft mich 
schon der erste Schlag. Ich schreie laut auf. Mit 
der Volt-Zahl hätte man früher versucht, Geis-
teskrankheiten zu behandeln. Und vor mir hän-
gen noch 20 weitere Kabel. Wie das Kaninchen 
vor der Schlange bleibe ich starr vor Angst lie-
gen. Dann sehe ich, dass Isabell mich anguckt. 
Und weil ich leider mehr geil als schlau bin, 
beginne ich nun, mich nach vorne zu kämpfen. 
Sechs Stromstöße treffen mich. Jeder wie ein 
Klitschko-Hieb. Und am Ende bekomme ich 
nicht mal einen Kuss von Isabell. Bloß ein High 
five von Andreas. Super. 

Andreas:    Den „Electric Eel“ auszulassen war 
vermutlich die beste Entscheidung des Tages. 
Seit einem Skiunfall ist mein linkes Bein voller 
Schrauben und Nägel, und ich möchte nicht 
testen, wie diese auf Elektroschocks reagieren. 
Die Pussy-Nummer, ich weiß. Während ich um 
das Becken herumgehe, höre ich Max auch dann 
aufschreien, wenn es einen Teilnehmer neben 
ihm erwischt – er bekommt die leitenden Eigen-
schaften des Wassers zu spüren. 

Der Parcours erinnert an das Ausbildungs-
camp der amerikanischen Navy SEALS, irgend-
wie macht das aber auch richtig Spaß. Ich erin-
nere mich an die Worte des US-Psychologen 
Mihály Csíkszentmihályi. Der vergleicht die 
Teilnehmer an Hindernisläufen mit Border- 

line-Patienten: Beide würden sich freiwillig 
Schmerzen zufügen, nur um sich zu spüren. 

Max:   Kilometer 17. Ich. Kann. Nicht. Mehr! 
Vor uns baut sich der „Everest“ auf. So heißt die 
fünf Meter große Halfpipe, die man hinaufren-
nen muss. Ich bin am Ende meiner Kräfte, aber 
den Everest will ich noch bezwingen. Wenn ich 
schon morgens um sechs aufstehe und zwei 
Stunden in die Pampa rausfahre, um mir Seiten-
stechen und blutige Knie zu holen – dann will 
ich das auch vernünftig durchziehen. Na ja gut, 
und weil Isabell zuguckt. Oben auf der Kante 
der Halfpipe hocken die Teilnehmer, die es be-
reits geschafft haben. Als ich fast oben bin, pa-
cken sie mich an Arm und Hoden und ziehen 
mich über den Scheitel. Der Hodengriff bleibt 
aber wieder die einzige Zärtlichkeit, die mir zu-
teil wird. Ich glaube, Isabell hat gar nicht zuge-
guckt. Immerhin: Wir haben es fast geschafft. 
Andreas hat mittlerweile aufgegeben, uns anzu-
treiben. Wir spazieren jetzt nur noch und essen 
an den Verpflegungsständen Bananen. Am Ziel 
hängen noch mal Elektrodrähte herunter, durch 
die man laufen muss. Der letzte Schmerz – dann 
habe ich es überstanden. 

Andreas:    Als uns am Schluss sogar Läufer über-
holen, die anderthalb Stunden nach uns gestartet 
sind, möchte ich mich vor Scham am liebsten im 
Wald verstecken. Aber was soll’s, wir haben es ge-
schafft, nach 18 Kilometern und 25 Hindernissen 
sind wir im Ziel. Und mit einem Bier und einem 
Wurstbrötchen in der Hand lässt es sich versöhn-
lich zurückblicken. Ich verspreche Max, ihn nächs-
tes Jahr für den Tough Mudder zu trainieren, 
damit wir das Führungsfeld aufmischen und ge-
meinsam unsere Grenzen überwinden können. Er 
sieht mich ausdruckslos an, dann schlägt er die 
Hand vors Gesicht und schweigt.           A


