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Hallo liebe Ultramarathon-Leser,

einige von euch kennen mich be-
stimmt bereits von Wettkämpfen wie 
dem E2H10K, Mountainman oder dem 
SONUT. 
Für die, die mich nicht kennen: Mein 
Name ist Picasso und ich bin ein be-
geisterter Ultratrailläufer. 2022 werde 
ich gemeinsam mit meinem Frauchen 
Sandra und unserer gemeinsamen 
Freundin Pia Winkelblech (Deutsche 
Meisterin Ultratrail) den TransAlpine-
Run laufen. Mein Papa ist ein Malam-
mut und meine Mama eine altdeut-
sche Gelbbacke. Meine Eltern sind also 
ebenfalls sehr ausdauernd und lauf-
freudig. Somit bringe ich die besten 
Voraussetzungen für lange Läufe mit. 

Ich wohne in der schönen Pfalz, direkt 
an der Weinstraße, gemeinsam mit 
meinem Rudel. Hierzu gehört auch 
mein kleiner zweibeiniger Bruder Lu-
kas, mit dem ich immer den ganzen Ort 
unsicher mache. Zusammen sind wir 
unschlagbar und bringen immer viele 
Menschen zum Lachen. 

Ich liebe Laufen und kenne keine Gren-
zen. Am liebsten laufe ich lange techni-
sche Passagen in den Alpen und ich bin 
auch nach 60 Kilometern und vielen 
Höhenmetern selten müde. Bei euch 
Ultraläufern fühle ich mich immer be-
sonders willkommen, denn bei euch 
ist es egal ob man zwei oder vier Beine 

hat. Wenn man sich der Strecke stellt, 
dann gehört man einfach dazu. Und 
ich fühle mich immer als einer von 
euch. 

Gemeinsam mit dem Team Beginner-
Trails trainiere ich regelmäßig in unse-
rer Heimat, dem Pfälzer Wald. Über die 
BeginnerTrails haben wir auch Pia 
 kennengelernt und seitdem ist sie ein 
fester Bestandteil meines Laufteams. 
Sie ist erfahrene Transalpine-Finishe-
rin und wir sind zuversichtlich, dass 
wir mit ihr an unserer Seite 2022 bes-
tens gerüstet sind, die Alpenüberque-
rung zu meistern. 

In letzter Zeit werde ich häufig gefragt: 
Warum läufst du und wie macht ihr das 
mit dem Training, der Ernährung und 
der Ausrüstung? – Und genau deshalb 
schreibe ich hier mal, wie das so bei 
mir läuft und was ich schon alles erlebt 
habe. 

Um eines vorweg zu nehmen: Nicht 
 jeder meiner Artgenossen ist für Trail-
läufe oder gar Ultratrailläufe geeignet. 
Das hängt stark von der Rasse ab. Und 
wenn wir das können, dann wollen wir 
auch täglich unsere Bewegung. Meine 
Ausbildung war sehr langwierig und ist 

bestimmt nicht für jeden etwas. Wenn 
ihr mit eurem Hund Wettkämpfe  laufen 
möchtet, dann bedeutet das für uns 
Vierbeiner, dass wir sehr viel üben 
müssen. Für euch Menschen bedeutet 
das Training, Training, Training. Das 
beginnt schon mit einer guten Hunde-
schule und konsequenten Regeln, die 
immer eingehalten werden müssen. 
Der Rückruf muss einwandfrei funktio-
nieren und auch das Fußlaufen ist ge-
rade in den Bergen sehr wichtig. Ich 
fand das oft sehr anstrengend, wenn 
Frauchen und Herrchen jeden Tag mit 
mir trainiert haben, bis mal alles saß. 
Mittlerweile bin ich dankbar, dass ich 
das alles lernen durfte, denn jetzt kann 
ich überall auch ohne Leine laufen. 
Zum Laufen gehören eben auch Befeh-
le wie vor, zurück, rechts, links, lang-
sam, weiter und anhalten. Das zu ler-
nen fällt uns Vierbeinern sehr schwer, 
aber es ist nicht unmöglich. 

Ich liebe Menschen und lasse mich 
 gerne von jedem kuscheln. Aber ich 
weiß auch, dass ich während eines 
Wettkampfes keine anderen Läufer 
stören darf und das ist auch ok so. 
Meist bekomme ich vor und nach den 
Wettkämpfen mehr als genug Strei-
cheleinheiten. Beim Mountainman mit am Start © privat
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Das Wichtigste ist das Training. Unser 
Trainer Uwe erstellt uns jede Woche 
tolle Trainingspläne und steht uns je-
derzeit mit Rat und Tat zur Seite. Das 
Training ist super abwechslungsreich. 
Auch als Traildog muss man richtig 
trainieren, wenn man ohne Probleme 
über die Ultradistanzen kommen will. 
Hierzu gehören nicht nur lange Aus-
dauerläufe, sondern auch Tempoein-
heiten oder meine geliebten Berg-
Intervalle.
Meine neueste Lieblingseinheit ist das 
Treppentraining. Hierfür laufen wir im-
mer zu einem Turm auf dem Berg und 
laufen dort 45 Minuten lang hoch und 
runter. Das ist vielleicht eine Gaudi. Wir 
trainieren fünf, sechs Tage die Woche 
und so fühle ich mich immer artge-
recht behandelt. 

Aber auch die Regeneration gehört 
dazu. Ich mag das ja nicht so gerne, 
weil ich Regeneration todlangweilig 
finde: Immer wenn Frauchen sagt, wir 
machen einen Pausentag fühle ich 
mich wie der allerärmste Hund der 
Welt! Da kann man mir nur mit stun-
denlangen Kuscheleinheiten über den 
Tag hinweghelfen. Und wenn dann 
noch jemand mit mir Ball spielen geht, 
dann akzeptiere ich auch mal Regene-
rationstage. Ganz unter uns: Ich weiß 
ja schon, dass Regeneration wichtig 
ist, damit wir überhaupt in der Lage 
sind, die langen Strecken gut zu bewäl-
tigen. Aber sagt das ja nicht Sandra, 
denn sonst glaubt sie mir nicht mehr, 
dass ich mich an solchen Tagen fühle 
wie der allerärmste Hund des Univer-
sums!

Wenn Sandra mal nicht laufen kann 
oder ich Langeweile habe, dann nimmt 
mich Herrchen ab und zu mit zum 
Mountainbiken. Ok, ich gebe zu, ich bin 
vielleicht nicht der beste Mittelstre-
ckensprinter… ich bin eben eher der 
Ausdauerläufer. Trotzdem macht es 
mir riesigen Spaß, neben dem Moun-
tainbike den Berg runter zu rennen. 
Was mir aber am meisten Freude 
macht ist, wenn Frauchen mitläuft und 
wir gemeinsam Herrchen mit dem Bike 
begleiten. Dann kann ich bergauf mit 
Frauchen laufen und bergab neben 
Herrchen auf dem Fahrrad her rennen. 
Habe ja schon oft gesagt, so ein 
Run&Bike-Wettkampf über 50– 60 Kilo-
meter, das wäre mal eine coole Num-
mer. 

Meine Ausrüstung besteht lediglich 
aus einem Geschirr, welches nicht reibt 
und mich nicht einengt. Sandra trägt 
einen lockeren Laufgurt mit einer Lei-
ne. Wenn wir in die Berge gehen, dann 
habe ich meist noch Überzieher an den 
Pfoten. Bei Touren wie im Steinernen 
Meer bei Maria Alm in Österreich oder 
beim Training an der Zugspitze hätte 
ich mich sonst schon wund gelaufen. 
Sandra und ich haben viele Schuhe 
ausprobiert, aber die einzigen, mit 
denen ich super klarkomme und die 
ich gar nicht merke, sind leichte Leder-
überzieher. Die gibt es leider nur in 
grellen Farben (orange, grün und rot) 
und ich mag doch blau. Aber gut, sie 
schützen meine Pfoten und ich kann 
damit stundenlang in den Bergen ren-
nen.  

Ihr fragt euch bestimmt, ob Sandra 
noch extra Hundefutter mitnehmen 
muss. Nein, da kann ich euch beruhi-
gen. Ich ernähre mich ähnlich wie ihr 
Menschen während eines Laufs. Wir 
teilen die Müsliriegel und die Bananen 
und solange es keine Zuckerersatz-
stoffe oder Schokolade beinhaltet, 
darf ich es essen. Somit finden wir bei 
jeder Verpflegungsstation immer et-
was, was auch mir schmeckt. Klar, 
Wasser hat Sandra immer für uns bei-
de dabei. Da gehen wir kein Risiko ein. 
Denn gerade im Sommer muss auch 
ich viel trinken während eines Laufs. 
Sonst esse ich immer leckeres Roh-
fleisch mit Gemüse, Nudeln oder ande-
re Beilagen. Klar komm auch ich nicht 
ohne Zusatzstoffe wie Magnesium aus. 
Hier gibt es ganz tolle Naturprodukte, 
welche Sandra dem Futter beimischt. 

Sandra sucht uns meist Wettkämpfe 
mit viel Wasser oder Schnee raus, so 
dass ich mich abkühlen kann. Für uns 
Hunde ist es schon viel wert, wenn wir 
uns die Beine regelmäßig abkühlen 
können während einer langen Laufein-
heit. Ich fühle mich nach einem kurzen 
Bad immer wie neu geboren und kann 
wieder mit voller Energie loslaufen. 

Gemeinsam mit Sandra bin ich viel in 
den Bergen unterwegs und auch auf 
Wettkämpfen. Für mich gibt es da ganz 
klare Regeln: immer an der Leine lau-
fen und Abstand zu anderen Läufern 
halten. Beim Überholen laufe ich im-
mer brav hinter Sandra. Auch bin ich Gruppenbild mit mir © privat
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kein Zughund, obwohl mein Papa ein 
Husky ist. Wenn wir loslaufen, freue ich 
mich immer riesig und ziehe dann 
auch mal. Aber während dem Wett-
kampf laufe ich immer an der lockeren 
Leine, sonst wäre das ja den Läufern 
ohne Hund gegenüber unfair . Bei stei-
len Downhills habe ich mittlerweile ge-
lernt, hinter Sandra zu laufen, so dass 
ich sie nicht voller Übermut den Hang 
runter ziehe und sie vielleicht noch 
stürzt. 

Tja und nun zur Frage: Warum laufen 
wir Ultratrails? – Naja, weil Sandra und 
ich das Laufen lieben. Für uns ist das 
nicht nur Hobby, sondern Leiden-
schaft. Wenn wir uns auf der Strecke 
befinden, zählt für uns die Kilometer 
zu meistern und ins Ziel zu kommen. 
Dabei steht der Spaß und das Erlebnis 
im Vordergrund. Und wenn wir dann 
gemeinsam durch Höhen und Tiefen 
gehen, dann merken wir immer wie-
der, dass wir echt ein tolles Team sind 
und der eine den anderen aufbaut. 
Und jedes Mal, wenn wir ans Ziel kom-
men, sind wir glücklich und stolz und 
freuen uns schon auf das nächste Mal. 
Als Sandra damals kam, um mich vor 
drei Jahren in der Nähe von Magde-
burg abzuholen und mir erzählt hat, 
dass sie Trailläuferin ist und einen 
Hund sucht, der mit ihr Laufen geht, 
war ich sofort Feuer und Flamme und 
wollte unbedingt mit. Dass ich mal bei 
sämtlichen Wettkämpfen an ihrer  Seite 
laufen würde, hatte sie damals noch 
nicht auf dem Schirm – und jetzt kann 
sie sich das ohne mich nicht mehr vor-
stellen. 

Mein bisher schönster Lauf war der 
E2H10K im Schwarzwald. Hier hieß es 
10x10 Kilometerrunden mit je 350 Hö-
henmetern zurückzulegen. Axel, der 
Veranstalter, hat mir sogar eine eigene 
Startnummer gegeben. Das fand ich so 
toll und war sehr stolz darauf! Für mich 
war der E2H10K mal etwas ganz ande-
res, weil ich nach jeder Runde immer 
etwas Pause hatte, bevor es weiter-
ging. Die Pause habe ich genutzt, um 
mich auszuruhen und die anderen 
Läufer kennenzulernen. Es ist ein tolles 
Wettkampfformat, mit dem wir Vier-
beiner uns leichter tun, da wir in kurzer 
Zeit schnell regenerieren und nicht so 
auskühlen wie ihr Menschen. Ich hätte 
hier ewig laufen können!

Einer unserer größten Unterstützer ist 
Sandras Chef, Volker Bentz. Er hat im 
Frühjahr auch ganz spontan gefragt, 
ob ich nicht Lust hätte für die Brand-
mauer IT GmbH zu laufen und auch auf 
deren Website ein paar Beiträge zu ver-
öffentlichen. Hierfür würde er uns bei 
unserem Vorhaben, dem TAR, unter-
stützen. Für uns war das der perfekte 
Deal und ich bin mächtig stolz darauf, 
für ein so tolles Team laufen zu dürfen. 
Das Unternehmen hat seinen Sitz in 
Bellheim in der Pfalz und unterstützt 
regionale Unternehmen bei der Um-
setzung ihrer IT-Ziele. Und hunde-
freundlich sind sie auch noch. Da hab 
ich nicht lange gezögert und einen 
 Pfotenabdruck unter die Vereinbarung 
gesetzt. 

Vor ein paar Wochen durften wir dann 
beim Soonwald-Nahe-Ultratrail star-

ten. Das Team vom SONUT sowie alle 
Läufer haben mich herzlich aufgenom-
men. Uns hat dort eine freundliche 
 Organisation und eine super Strecke 
erwartet. Wir hatten viel Spaß und 
konnten den Lauf mit einem dritten 
Platz beenden. 

Als wir diesen Sommer beim Mountain 
Man in Reit im Winkl an den Start gin-
gen, gab es sogar noch ein paar andere 
Hunde, die sich der 54 Kilometer-Dis-
tanz gestellt haben. Der MountainMan 
ist bekannt dafür, dass dort auch viele 
Trailläufer mit Hund mitlaufen. Da 
muss einfach alles funktionieren, da-
mit es zu keinen Problemen kommt. 
Wir können die MountainMan-Ver-
anstaltungen allen empfehlen, die 
 einfach mal mit ihrem Hund in den 
Wettkampflaufsport reinschnuppern 
wollen. Das Team ist verständnisvoll 
und sehr gut auf die Bedürfnisse von 
uns Vierbeinern vorbereitet.

Kommendes Jahr würden wir sehr ger-
ne den Sierra Nevada Ultratrail laufen 
und eventuell noch den Großglockner 
oder Eiger Ultratrail. Allerdings sind 
wir uns beim Eiger und Großglockner 
noch nicht sicher, ob wir die Veranstal-
ter davon überzeugen können, dass sie 
mich starten lassen. Aber für mich 
wäre es ein Traum, bei einem der bei-
den Läufe an Sandras Seite sein zu 
 dürfen. 

Ich durfte schon viele Ultraläufer ken-
nenlernen und freue mich darauf, euch 
alle bei Wettkämpfen oder im Training 
zu treffen. Wenn ihr mehr wissen wollt, 
könnt ihr mir gerne auf Facebook oder 
meinem Blog folgen. Auf www.picasso-
traildog.de berichte ich wöchentlich 
von meinen Trainings und meinen 
Abenteuern in den Bergen und im Pfäl-
zer Wald.

Bis bald!

Euer Picasso

Das Vergnügen ist auch im Winter gegeben © privat


