
 
 
Ein besonderes Rennen in den Alpen,  
die Patrouille des Glaciers 
 
Verfasst von Marcel, Adrian und Klaus 
 
 
 
Die Patrouille des Glaciers ist ein Skitourenwettkampf, der auf den Spuren der Walli-
ser Haute Route von Zermatt nach Verbier führt. Die Teilnehmer überwinden 53 km 
Distanz, 4000 Höhenmeter Aufstieg und ebenso viel Abfahrt in einem Tag. Das 
macht die Patrouille des Glaciers zur härtesten Sportveranstaltung ihrer Art. Das 
Rennen wird von der Schweizer Armee organisiert und findet alle zwei Jahre statt.  
 
Seit Juni 03 beschäftigen wir - Marcel Meier, Adrian Hofer, Klaus Portmann - uns mit 
dem Gedanken, die PDG 04 zu absolvieren. Wir wissen, dass es fast nur mit dem 
Start in einer militärischen Patrouille möglich ist, zum Hauptrennen zugelassen zu 
werden. Das Anmeldeprozedere verläuft ganz genau nach Plan, kein Termin darf 
verpasst werden. Am 20. Dezember 03 der „erlösende“ Brief, wir sind zugelassen!! 
Über 300 Patrouillen wurden abgewiesen. Die definitive Anmeldung ist nun reine 
Formsache. Wir werden am 23./24. April 2004 unter dem Namen „Bataillon Hôpital 9“ 
die Patrouille des Glaciers 2004 bestreiten. 
 
Das zuerst zögerlich gestartete Training wird intensiviert. Zuerst jeder für sich nach 
eigenem Trainingsplan, die ersten gemeinsamen Skitouren folgen und auch ein Vor-
bereitungsrennen in Bivio wird zur Formstand-, Bekleidungs- und Materialkontrolle 
eingebaut. Zwecks optimaler Akklimatisation an die Höhe machen wir zwei Wochen 
vor dem Rennen noch eine Skihochtourenwoche im Unterwallis mit Besteigung des 
Grand Combin. In der Woche vor dem Rennen gibt es kein Training mehr. 
 
Wir wissen, dass der Verpflegung ein wichtiges Augenmerk zu schenken ist. Ein 
Abend mit Esther Seitz, Ernährungsberaterin mit Marathonerfahrung, zeigt uns auf, 
wie wir uns in diesem Bereich optimal vorbereiten können. Nach einer kurzen Einfüh-
rungstheorie über die Bedeutung der Ernährung für Ausdauersportler erfuhren wir, 
welche Energiespeicher der Körper bei welcher Aktivitätsstufe verbrennt. Der grosse 
Fettanteil in unserem Körper wird bei der zu erwartenden Intensität weniger als er-
wünscht angetastet. Wir müssen also dauernd Kohlenhydrate zuführen und das mög-
lichst, ohne Pausen dafür aufzuwenden.  
 
Unsere feinen Brötli, Schokolade und Dörrfrüchte auf den Sektionstouren können auf 
einer solchen sportlichen Herausforderung nicht die beste Verpflegung sein. Riegel 
ist auch nicht gleich Riegel, muss dieser doch möglichst wenig Fett und Eiweiss ha-
ben, da diese Stoffe nicht innert nützlicher Zeit verdaut und als Energie genutzt wer-
den können. Eine weitere grosse Herausforderung ist die Flüssigkeitsaufnahme. Die 
gewohnten, mit Tee gefüllten Thermosflaschen, sind nicht besonders dafür geeignet, 
permanent und ohne Verzögerung zu trinken. Da sich ein Wasserverlust von 1-2 % 
bereits negativ bemerkbar macht, entschliessen wir uns, Camelbags mit „Winter-
schutz“ zu gebrauchen und diese mit isotonischen Getränken zu füllen. Diese diver-
sen „Änderungen“ müssen wir natürlich noch zuerst unter „rennähnlichen“ Bedingun-



gen testen. Die Verträglichkeit ist nicht bei allen Personen und Produkten vorgege-
ben.  
Die zwei Wochen vor dem Wettkampf sind für uns auch noch speziell. Auf der Tou-
renwoche können wir die Ernährung nicht selbst steuern, da wir uns in SAC-Hütten 
verpflegen. Die letzte Woche vordem Start besteht die Hauptnahrung praktisch nur 
noch aus Kohlenhydraten. Teigwaren, Reis, Kartoffeln werden in grossen Mengen 
verzehrt. Zudem ist die Flüssigkeitsaufnahme sehr gross geschrieben. Auf dem Rei-
seweg zum Start trinken wir mindestens 2-3 Liter Wasser, was sich natürlich durch 
ein öfteres Besuchen von WC-Anlagen bemerkbar macht. 
 
Der Abend mit Esther hat sich auf der ganzen Linie gelohnt. Wir haben dank der 
Vorbereitung und den Erkenntnissen über die Verpflegung während dem Rennen nie 
ein energetisches Problem erhalten. Die Leistung, die gefordert wurde, haben unsere 
Körper erbracht.  
 
Unsere Zielsetzung für das Rennen war es, Verbier zu dritt zu erreichen in der vor-
gegebenen Zeitlimite. Wenn man zu langsam ist und man die Posten (es gibt 12 Pos-
ten unterwegs) nicht vor Postenschluss erreicht, wird man disqualifiziert. Wenn man 
zu schnell startet und sich früh verausgabt, erreicht man das Ziel wohl auch nicht. 
Wie soll man das Tempo einteilen bei einer derart langen Tour? Unsere Zeitplanung 
für das Rennen basierte auf den Zwischenzeiten der Rangliste aus dem Jahre 1998. 
Marcel errechnete aus den Abschnittszeiten von einigen langsameren Patrouillen, 
die das Ziel erreicht haben, den Durchschnitt. Daraus ergab sich unser detaillierter 
Zeitplan (mit total 16 Stunden), nach dem wir uns richten wollten. 
 
Was erwartet uns eigentlich? Die Strecke führt von Zermatt (wo wir um 23.00 Uhr 
gestartet sind) über Zmutt, Stafel zur Schönbielhütte. Die ersten rund 2 Stunden geht 
man zu Fuss in den Turnschuhen. Die Skis und Tourenschuhe sind noch fein säuber-
lich aufgeschnallt und warten auf den Einsatz. Unter der Schönbielhütte muss man 
obligatorisch anseilen und steigt über den Tiefmatt- und Stockjigletscher auf die Tête 
Blanche. Felle weg, etwas essen und Abfahrt über den Col de Bertol (wo auch das 
Seil wieder in den Rucksack verpackt wird) und Plans de Bertol nach Arolla. Die Ab-
fahrt erfolgt natürlich bei Nacht mit der Stirnlampe. 
 
In Arolla ist ein erstes Zwischenziel erreicht. Unser Unterstützungsteam auf der Stre-
cke, Hedwig Egli und Thea Kipfer, sehen sofort, dass es uns sehr gut geht. Wir sind 
toll motiviert und haben keine grossen Beschwerden. Nach der kurzen Rast, Auffül-
len der Getränkesäcke und ein paar aufstellenden Worten geht es weiter. Es folgt der 
Aufstieg zum Col de Riedmatten mit einer kurzen Fusspartie, die Abfahrt zum Pas du 
Chat und die lange Ebene entlang des Lac des Dix bis La Barma. 
 
Das Wetter verbesserte sich zusehends. In der Nacht starteten wir bei Regen, muss-
ten auf der Tête Blanche mit Kälte kämpfen und jetzt begann die Sonne zu scheinen. 
Ausgerechnet jetzt, wo der härteste Teil der Strecke kam, der Aufstieg zur Rosablan-
che. Ein Anstieg, der immer steiler wird und in einem Couloir zu Fuss endet. Der 
Empfang dort oben ist aber wie an einem Volksfest. Die Zuschauer rufen, singen und 
schwingen die Kuhglocken. Ein Aufgeben gibt es da nicht mehr, da muss man hin-
auf. Der Rest ist schnell erzählt. Eine kurze Abfahrt über den Col de Momin, ein An-
stieg über den Col de la Chaux und „hinuntercarven“ nach Verbier. 
 



Wie sieht es mit unserer Planung aus? Wir wollten in 16 Stunden am Ziel sein. Die 
sehr guten Schneeverhältnisse, unsere gute Verfassung, das Glück und .... liessen 
es zu, dass wir in 13 h 59’ 29’’ ins Ziel kamen. Das ist nicht selbstverständlich. Von 
den 329 gestarteten Patrouillen kamen 277 an und davon wurden wir 224. 
 
Wie erlebten wir das Ganze? Ich glaube, wir haben ein unvergessliches Erlebnis ge-
habt, von dem wir noch lange und gerne sprechen werden. Es war weit, teilweise 
schwer, aber nie langweilig. Die Frage „weshalb tun wir uns das an“ kam nicht auf. 
Die Stimmung am Start, wo uns Agnes und Evi Portmann unterstützten, auf der Stre-
cke und im Ziel war immer gut. Sicher halfen die sehr guten Verhältnisse auch, dass 
es uns das erste Mal gut erging. Eine richtige Krise während des Rennens gab es 
nie. Die Schlussbesprechung werden wir noch durchführen und wer weiss, vielleicht 
ist das gleich der Beginn der neuen Planung für die PDG 2006!? 
 
Weiter Infos bekommt ihr von Marcel, Adrian, Klaus oder unter www.pdg.ch 
 
 

   
 am Start in Zermatt am Ziel in Verbier 
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