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Anton Luber, 52, Informatiker aus Nürnberg …

… verlor als Jugendlicher sein Augenlicht. Seit rund zehn Jahren ist er Läufer. Nach seinem ersten Marathon wechselte er sofort  

auf die Ultrastrecke. Er absolvierte bereits zahlreiche 100-Kilometer-Läufe. Aber auch noch längere Distanzen wie die 100 Meilen von Berlin  

und 24-Stunden-Läufe liegen ihm. Fünf Guides begleiteten ihn am 9. und 10. Juni 2017 auf der Strecke in Biel.

I C H  B I N  E I N  L Ä U F E R

ZUR PERSON

▼

Anton (l.) mit seinem 

„Stamm-Guide“ 

 Roland Blumensaat 

aus Nürnberg
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„Ich habe schon immer sehr 

schlecht gesehen. Von Geburt an 

litt ich an einer Makuladegeneration. Das 

ist eine Krankheit der Netzhaut des Auges, 

die bei mir als schleichender Prozess ver-

lief, der im jugendlichen Alter schließlich 

zur Erblindung führte“, sagt der zweifache 

Familienvater. Als Kind konnte Anton noch 

Rad fahren und eine Regelschule besuchen, 

als Jugendlicher musste er dann auf die 

Blindenschule wechseln. 

Anton ist ein Landkind: „Ich komme 

vom Bauernhof. Rückblickend empfinde 

ich es als wunderschön, auf dem Hof mit 

Tieren aufgewachsen zu sein. Doch heute, 

als blinder Mann, ist es für mich viel ein-

facher, ein Stadtleben zu führen.“ Seine 

Lieblingsstrecke führt direkt von seiner 

Haustür im Norden Nürnbergs Richtung 

Flughafen und in den Reichswald. „Das 

sind 12 bis 15 Kilometer, die ich stets mit 

meinem Nachbarn Wolfgang laufe“, sagt 

er. Denn allein laufen kann Anton nicht. 

Ab und zu läuft er auch mal eine Einheit 

auf dem Laufband. Neben dem Laufen 

geht er auch gern einfach mal nur wan-

dern oder macht Touren mit dem Tandem.

★ ★ ★

Anton läuft seit zehn Jahren. Schnell ent-

deckte er seine Leidenschaft für lange Stre-

cken. Am 9. Juni 2017 startete er bereits 

zum zweiten Mal bei den 100 Kilometern 

von Biel. Begleitet wurde er von fünf pro-

fessionell ausgebildeten Blinden-Guides 

des Schweizer Vereins „Blind Jogging“. 

Gregor, Renatus, Sandra, Bruno und Yves 

wechselten sich unterwegs ab. „Alle zwei 

Stunden hatte ich einen neuen Guide, das 

Blind durch die Nacht
Anton Luber ist blind. Aber das hält ihn nicht davon ab, Ultrastrecken  
zu laufen. Beim 100-Kilometer-Lauf in Biel landete er mit 10:33:43 Stunden 
 sogar im vorderen Fünftel der Gesamtwertung
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war super organisiert und sehr kurzweilig, 

da ich so immer wieder neue Gesprächs-

partner hatte“, sagt er. Der 100-Kilometer-

Lauf in Biel startet um 22 Uhr. „Da ist es 

schön, etwas Gesellschaft zu haben.“ Im 

Frühjahr hatte Anton den Verein gebeten, 

ihm mit Guides auszuhelfen. „Gabor Szirt, 

der Präsident, war sofort dafür offen und 

vermittelte die Guides“, berichtet er. Ein 

Treffen vor dem Lauf gab es aber nicht. 

„Das ist auch nicht nötig, denn die Strecke 

in Biel ist einfach zu laufen. Sie verläuft 

zum großen Teil auf Asphalt und guten 

Wegen“, berichtet Anton.

★ ★ ★

Der Guide läuft neben dem Blinden, ver-

bunden durch ein kurzes Band. Kleinere 

Richtungsänderungen werden durch 

leichten Druck gegen den Unterarm oder 

per Zug am Band signalisiert. Größere 

Richtungsänderungen oder Bodenuneben-
heiten wie Steine oder Wurzeln müssen 

angesagt werden. „Wenn mal schnell rea-

giert werden muss, darf auch gern ein-

fach mal angefasst werden. Aber das spielt 

sich alles sehr schnell ein und ist nicht so 

kompliziert, wie man denkt“, sagt Anton  

Anton absolvierte schon rund 50 Ultra-

läufe, darunter zehn 100-Kilometer-Läufe. 

Zudem lief er zweimal den 100 Meilen 

(160 Kilometer) langen Mauerweg lauf in 

Berlin und auch schon einen 24-Stunden-

Lauf. „Aber so einen tollen Service wie in 

Biel mit den fünf Guides hatte ich zuvor 

noch nie“, sagt er. Mit seiner Endzeit von 

10:33:43 Stunden schaffte er es auf Platz 

22 in seiner Altersklasse AK50. Damit 

war er über eine Stunde schneller als bei 

seinem ersten 100-Kilometer-Lauf vor 

sechs Jahren. „Damals lief ich in 11:45 

Stunden zum ersten Mal in Biel durch das 

Ziel eines 100-Kilometer-Laufs.“

★ ★ ★

Seine schnellste Zeit auf der 100-Kilome-

ter-Strecke erreichte Anton vor zwei Jah-

ren mit 9:56 Stunden in Wuppertal. „Da-

mals lief ich ausschließlich mit Stefan aus 

Borken als Guide. Sein Leistungsniveau 

lag deutlich über meinem, weshalb er mich 

locker vom Start bis ins Ziel begleiten 

konnte“, so Anton. Es gab aber auch schon 

Läufe, bei denen sein Begleitläufer lang-

samer war als er. Das macht Anton aber 

nichts aus, denn Resultate sind ihm nicht 

so wichtig. „Eine gute Zeit ist natürlich 

schön, doch die Bewegung an der frischen 

Luft, die Gemeinschaft unter den Läu-

fern, sich immer wieder mit Gleichgesinn-

ten bei den Wettkämpfen zu treffen, all 

das zählt für mich noch viel mehr“, sagt er.

Anton läuft von jeher ohne Pulsuhr: 

„Ich bin jemand, der nach Gefühl läuft, 

dabei relativ gleichmäßig bleibt und oft 

die zweite Hälfte eines Laufs sogar schnel-

ler als die erste.“ Sein Vorteil: Er kann sich 

realistisch einschätzen. Noch nie musste 

er einen Lauf abbrechen. Doch wie kommt 

er auf die vielen Trainings kilo meter, die ein 

erfolgreicher Ultraläufer braucht? „Ich lau-

fe um die 15 Marathons pro Jahr, das sind 

meine Vorbereitungsläufe für die Ultras. 

Manchmal laufe ich an einem Wochenende 

sogar zwei.“ Sein Erfolgsrezept für lange 

Läufe: „Ich würde mich nie bei einem Lauf 

hinsetzen und Pause machen. Laufen, bis 

es nicht mehr geht, und dann gehen, bis 

es wieder läuft, das ist meine Devise.“ 

Aber auch Anton erlebt Höhen und 

Tiefen bei seinen Ultras. „In Biel ging es 

mir die ganze Nacht recht gut, die Tem-

peraturen waren angenehm. „Aber dann 

wurden die Beine schwer, ich habe mich 

nur noch von Verpflegungspunkt zu Ver-

pflegungspunkt gehangelt. Irgendwann 

dachte ich mir, jetzt nur noch einen Halb-

marathon. Das schaffst du doch locker!“ 

„Mein Erfolgsrezept 
für Ultras? Laufen, 

bis es nicht mehr geht, und 
dann gehen, bis es wieder 
läuft, das ist meine Devise“

„Die Bewegung an der 
frischen Luft und die 

Gemein schaft unter den 
Läufern zählen für mich 
mehr als meine Resultate“

Blind Jogging
… ist der Name eines Schweizer Vereins für blinde und 

sehbehinderte Läufer. Mit seinen Sektionen in Basel, 

Bern und Luzern organisiert der Verein Lauftreffs in der 

ganzen Schweiz. Blind Jogging bildet Guides profes-

sionell aus, veranstaltet regelmäßig Trainings mit seh-

behinderten Läufern und stellt diesen Begleitläufer für 

Wettkämpfe zur Verfügung: www.blind-jogging.ch  
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