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Der Gondo Marathon konnte in  
diesem Jahr die 20. Austragung  
feiern. «Klein, aber fein», hatte  
der «Walliser Bote» bei der Pre- 
miere 2001 getitelt und das ist  
er geblieben. Von den Teilneh- 
merzahlen kann der Anlass nicht  
mit den grössten Läufen mithal- 
ten, aber vielleicht macht gera- 
de das den besonderen Reiz aus.  
Die familiäre Atmosphäre wird  
von den Teilnehmern geschätzt,  
viele kehren immer wieder zu- 
rück. Daniel Sarvary etwa starte- 
te schon zum 20. Mal zum Dop- 
pelmarathon und finishte erneut.  
Auch Luzia Näfen war bisher an  
allen Austragungen dabei, dies- 
mal beim Running.

Oder das Tessiner Ehepaar  
Marco Gazzola und Arianna Re- 
gis. «Wir absolvieren immer wie- 
der Ultraläufe, aber wir starten  
eigentlich nie zweimal am glei- 
chen Ort. Für Gondo aber ha- 
ben wir eine Ausnahme gemacht.  
Wir waren vor drei Jahren schon  
am Start und sind nun zurückge- 
kommen», sagte Marco Gazzola.  
«Es ist alles so einfach und un- 
kompliziert. Nicht zu viele Leute,  
das gefällt uns.»

Eishockeykennern dürfte  
sein Name übrigens bekannt vor- 
kommen. Gazzola spielte in der  
Saison 1992/93 für den EHC  
Visp in der 1. Liga. Unter Trainer  
Mike McNamara und mit Mit- 
spielern wie Sandro Mäusli oder  
Jürg Krattiger.

Ein Ehepaar – zweimal Podest
Gazzola/Regis hatten doppelten  
Grund zum Feiern. Während  
Arianna Regis bei den Frauen ge- 
wann, musste sich Marco Gazzo- 
la nur Rolf Hauswirth geschlagen  
geben. Hauswirth war nach dem  
Marathon am Samstag mit ei- 
nem Vorsprung von etwas mehr  
als einer Minute ins Rennen ge- 
gangen. Trotzdem entschied er  
sich für den Alleingang und zog  
das bis ins Ziel durch.

Hauswirth ist im Kanton Aargau  
aufgewachsen, doch er hat einen  
starken Bezug zum Oberwallis.  
Seine Eltern sind nach Ried-Brig  
gezogen. In der Zwischenzeit  
sind beide verstorben und Haus- 
wirths Schwester hat die Woh- 
nung übernommen. «Ich bin des- 
halb noch öfters mal im Oberwal- 
lis», sagt Rolf Hauswirth.

Der Gondo Marathon ist in  
diesem Jahr einer seiner Sai- 
sonhöhepunkte und entspre- 
chend gezielt hat er sich vorbe- 
reitet. «Ich war in einem Höhen- 
trainingslager, um mich an die  
Höhenlage zu gewöhnen, und  
ich habe öfters längere Läufe  
über zwei Tage gemacht, um  
mich an die Belastung zu ge- 
wöhnen. Wenn ich sehe, wie  
fit ich am zweiten Tag noch  
war, habe ich in der Vorberei- 
tung wohl nicht viel falsch ge- 
macht», konnte Rolf Hauswirth  
zufrieden festhalten.

Das Oberwalliser Duell 
Nach dem ersten Tag waren Sa- 
scha Hosennen und Marc Brig- 
geler gemeinsam als Dritte ein- 
gelaufen. Beim zweiten Marathon  
war dann schon recht früh al- 
les klar. «Ich wusste, wie stark  
Marc bergab läuft. Deshalb woll- 
te ich bergauf etwas riskieren und  
es klappte», sagte Sascha Ho- 
sennen im Ziel. «Ich hatte heu- 
te wirklich einen guten Tag und  
hätte es mir nicht besser wün- 
schen können», sagte der im En- 
gadin wohnhafte Törbjer.

Für Briggeler war der Dop- 
pelmarathon der letzte Test vor  
dem Ultra Trail Mont Blanc in  
drei Wochen. «Ich bin sehr zu- 
frieden mit meiner Leistung. Sa- 
scha war heute ganz einfach bes- 
ser», so Briggeler.

Eine Rechnung offen hat  
übrigens noch Marco Gazzola.  
Der ehemalige EHC-Visp-Spie- 
ler war vor drei Jahren Dritter  
geworden, am Sonntag wurde er  
Zweiter. Wetten, dass er noch  
einmal in Gondo antreten wird…

«Für Gondo machen wir 
eine Ausnahme»
Marco Gazzola, ehemaliger EHC-Visp-Spieler, und seine Ehefrau Arianna Regis nahmen zum zweiten Mal 
am Gondo Marathon teil – warum das ein besonderes Kompliment für die Organisatoren ist.

Alban Albrecht

Marco Gazzola (links) gratuliert Rolf Hauswirth zum Sieg: «Ich habs versucht, aber ich hatte keine 
Chance, noch an ihn heranzukommen». Bilder: pomona.media

Arianna Regis gewann bei den 
Frauen.

Im Oberwalliser Duell liess Sascha Hosennen (rechts) Marc 
Briggeler am zweiten Tag keine Chance.

Bei den Frauen gewann Adelina  
Susuri das Running in 3:32:40,9. 
Die letzten drei Kilometer waren  
ziemlich hart für die Natischerin,  
die seit klein auf polysportiv un- 
terwegs ist. Leichtathletik, dann 15  
Jahre Fussball beim FC Naters  
und jetzt viel wandern und jog- 
gen. Trotz des Sieges war für Susu- 
ri nach dem Lauf klar: «Ich muss  
mehr und gezielter trainieren.»  
Dass sie sich die Zeiten von Sa- 
bine Kuonen und Deborah Eggel  
angeschaut hat, zeigt aber ihre Am- 
bitionen. «Da bin ich noch weit  
entfernt, aber ich will besser wer- 
den. Das Laufen macht wirklich viel  
Spass», so Adelina Susuri. (alb)

«Muss härter 
trainieren»

Adelina Susuri gewann das 
Running. Bild: pomona.media

Nach 3:36:01 lief Alain Lagger  
am Samstag bereits in Brig ein.  
Als Sieger des Einzelmarathons.  
Seine Leistung beim Gondo Ma- 
rathon hat gezeigt: Das Poten- 
zial ist auch für längere Läufe  
vorhanden. Das Ziel ist denn  
auch, sich künftig auch an länge- 
re Strecken zu wagen, weil man  
da eher auch geniessen kön- 
ne. Was zunächst eher komisch  
tönt, erklärt Lagger so: «Bei ei- 
nem Halbmarathon läufst du im- 
mer am Limit. Bei einem län- 
geren Lauf hast du eher mal  
Zeit, auch die Umgebung anzu- 
schauen.» Was aber sein muss:  
Singletrails. (alb)

Laggers 
Ausrufezeichen

Alain Lagger mit starker Zeit im 
Marathon. Bild: pomona.media

«Endlich!», schreit Andreas Am- 
mann in den Himmel, als er in  
Gondo die Ziellinie überquert.  
«Endlich». Dann lässt der Sieger  
des Gondo Runnings seinen Ge- 
fühlen freien Lauf.

Andreas Ammann ist zwar  
erst 24-jährig. Dennoch sehnte er  
sich nach seinem ersten Sieg in  
einem Rennen des Oberwalliser  
Laufcups. «Ich war schon einige  
Mal nahe dran, aber immer war  
einer da, der schneller war als  
ich. Jetzt hats endlich geklappt»,  
sagte der Gliser im Zielraum.

Dass sein Traum ausgerech- 
net in Gondo wahr wurde, war  
für Andreas Ammann beson- 
ders schön. «Ich weiss, dass  
der Lauf im Gedenken an das  
schreckliche Unwetter ins Le- 

ben gerufen wurde. Und wenn  
man in der Gondoschlucht dem  
Ziel entgegenläuft, dann geht  
einem das natürlich durch den  

Kopf», so Ammann. Eine Ge- 
nugtuung ist natürlich auch, dass  
Ammann wahrlich nichts ge- 
schenkt wurde und er sich gegen  

starke Konkurrenz durchsetzen  
musste. Michael Pfanner in ers- 
ter Linie. Die Familie seiner Frau  
hat auf dem Rosswald ein Cha- 
let. «Der Lauf war schon lan- 
ge auf meiner To-do-Liste, bis- 
her aber hats nie in den Termin- 
kalender gepasst. Für Pfan- 
ner, Mitglied der Duathlon- 
Nati, war das Running ein idea- 
ler Test für die Langdistanz-WM  
in einem Monat.

Bergauf war Pfanner stär- 
ker als Ammann, auf den tech- 
nisch schwierigen Abwärtspassa- 
gen aber hatte Ammann Vortei- 
le. Ammann war lange Bahn- 
läufer. Das Koordinationstraining  
hilft ihm nun auch im Gelän- 
de: «Ich weiss, wo ich die Füs- 
se hinsetzen muss.» Vier Kilome- 

ter vor dem Ziel aber stürzte er  
und musste noch einmal um den  
Sieg zittern. «Nichts Schlimmes,  
aber es hat mich ein bisschen aus  
dem Rhythmus gebracht. Und  
es machte das Ganze nochmals  
spannend. «Erst nach der letz- 
ten Gegensteigung habe ich dann  
gewusst: Ja, es reicht.»

Zwölf Sekunden war Am- 
mann am Schluss vor Pfanner,  
mit 2:27:58,9 lief er eine beein- 
druckende Zeit.

Ammann studiert in Lau- 
sanne Bauingenieur. Das Lau- 
fen ist ein Ausgleich. Ambitio- 
nen aber hat er gleichwohl. «Ich  
möchte den Oberwalliser Lauf- 
cup gewinnen.» Mit dem Sieg in  
Gondo hat er einen wichtigen  
Schritt gemacht. (alb)

Grosse Emotionen bei der Siegpremiere
Der Gondo Marathon schreibt besondere Geschichten. Die berührendste kommt  heuer von Andreas Ammann.

Michael Pfanner (links) gratuliert dem sichtlich bewegten Sieger 
Andreas Ammann. Bild: pomona.media

Die Fakten
Gondo Marathon. Doppelmarathon. Männer: 
1. Hauswirth Rolf 8:14:30,1. 2. Gazzola Marco  
8:19:18,4. 3. Hosennen Sascha 8:50:58,3.  
4. Briggeler Marc 8:56:55,1. 5. Ernst Thomas  
9:15:58,2 usw.
Frauen: 1. Regis Arianna 9:58:31,9. 2.  
Kreisherr Nina 11:08:41,1. 3. Röthlin Andrea  
11:24:45,6.4. Buchli Stéphanie 11:49:50,9.  
5. Koenig Sabine 12:22:53,9 usw.
Marathon. Männer: 1. Lagger Alain 3:36:01,7.  
2. Schaller Fabian 4:16:00,2. 3. Meuter Flori- 
an 4:27:04,4. 4. Körner Christoph 4:48:53,3.  
5. Teubler Volker 5:03:40,8 usw.
Frauen: 1. Beitzinger Mareike 4:58:00,5.  
2. Lannoy Fanny 5:09:46,2. 3. Demisch  
Sibylle 6:13:36,8.
Gondo Running. Männer: 1. Ammann  
Andreas 2:27:58,9. 2. Pfanner Michael  
2:28:10,0. 3. Heinen Guido 2:34:40,8.  
4. Schmidt Michel 2:57:42,7. 5. Bellwald  
Willy 3:00:12,1 usw.
Frauen: 1. Susuri Adelina 3:32:40,9.  
2. Schmid Rebecca 3:35:50,4. 3. Näfen  
Lucia 3:49:48,1. 4. Ulmer Cornelia 3:50:55,5.  
5. Schmidhalter Karin 3:52;31,7 usw.
Alle Resultate auf www.datasport.com


