Vom 3. – 5. September 2021 nahmen wir am Trail-event «icebug xperience west coast trail 2021» in
Schweden teil.

Während drei Tagen liefen wir drei verschiedene Strecken (20km, 30km, 25km) an der schwedischen
Westküste, in der Region Bohuslän. Angereist waren wir bereits am Vortag und fuhren nach unserem Flug
nach Göteborg direkt in ca. 2 Std. nach Hunnebostrand, zum Campingplatz Ramsvik Stugby& Camping. Auf
diesem Campingplatz befand sich das ganze Info-Zentrum zum Rennen, Start-Nrn.-Ausgabe. Auch die
Shuttles (Boot oder Bus) zu den verschiedenen Startorten fuhren von hier weg. Zudem waren sehr viele
Läuferinnen u. Läufer hier untergebracht. Am Freitag morgen ging es dann mit dem ersten Lauf los. Dieser
erste Lauf, aber auch die zwei folgenden führten uns durch die vielfältige schwedische Küstenlandschaft:
über weite Felsenlandschaften, durch schmale wurzelige Waldtrails und entlang an kleinen Moorseen. Ab
und zu gab es ein Zwischenstück auf einer Waldstrasse oder durch ein Örtchen. Dies war dazwischen auch
mal sehr erholsam. Dann ging es weiter dem Meer oder Meerbuchten entlang. Dort verlief der Weg zum Teil
auf Holzstegen über dem Wasser oder über moorigem Wiesengelände. Für einmal zählten hier nicht die
Höhenmeter und doch waren wir während der ganzen Läufe viel am Treppensteigen. Felsen wurden teilweise
mit Holztreppen überwunden, dann wieder waren einfach grosse Schritte angesagt!! Wer die schwedische
Küstenlandschaft gerne hat oder kennen lernen möchte, erlebt hier die abwechslungsreiche Natur
Schwedens: Inseln, Meer, Felsen, Seen, Wald – alles vorhanden. Wir hatten Wetterglück, sonniger und
wolkenbedeckter Himmel machten perfekte Laufbedingungen. Zum Glück gab es kein Regen, denn dann
wären die Felsen und die Holzstege wohl ziemlich rutschig geworden… Zu den Läufen wurde in drei
Kategorien gestartet: Run, Run/Walk, Walk. Wir liefen in der Run/Walk-Gruppe. Die Gruppen wurden mit
grossen zeitabständen gestartet, sodass beim Laufen auf den schmalen Trails immer genügend Platz war.
Einige liefen in kleinen Gruppen gemeinsam. Wir entschieden uns, jede für sich zu laufen. War man mal
alleine unterwegs, so war man trotzdem oft in sicht- oder hörweite zu anderen Teilnehmern. Die Strecken
waren sehr gut mit farbigen Bändern markiert und rund alle 4 km gab es einen Verpflegungsposten. Ab und
zu kam man in den weiten Gegenden an einsamen «Sommer»-Häuschen vorbei. Waren diese bewohnt,
wurde man von deren Bewohner fröhlich angefeuert. Es war also «immer etwas los» unterwegs.
Nach den Läufen wurden wir am Ziel köstlich verpflegt mit einer Lunchbox: frische Salate, Gemüse,
Fetakäse, Pasta u. Kartoffeln…. mmmh! Nach drei Tagen und 75km Traillaufen kamen wir ohne Sturz und
grössere Probleme, aber mit wunderschönen Eindrücken und Erlebnissen am Ziel im Campingplatz Ramsvik

an. Gemäss dem Veranstalter waren dieses Jahr 700 Teilnehmende am Start, davon 15% «international
guests». 595 Läuferinnen und Läufer haben alle drei Läufe ins Ziel gebracht und wurden rangiert – wir sind
auch dabei 😊
Weitere Informationen: https://icebugx.com/xperience-bohuslan/ oder icebug xperience west coast trail 2021
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