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Vom Simplon bis zum Lago  
Maggiore sind es 65 Kilometer.  
Mit dem Auto ein Klacks. Zu  
Fuss hingegen ist es ein langer  
Weg. Diese Strecke wollen Ma- 
rio Kämpfen, 38, aus Visp und  
Andreas Zimmermann, 50, aus  
Visperterminen in drei Tages- 
etappen zurücklegen. Doch die  
Augenkrankheit Retinitis Pig- 
mentosa (RP) erschwert ihr Vor- 
haben. «Wenn man durch ein  
Röhrchen mit einem 2-Zenti- 
meter-Durchmesser schaut, kann  
man sich vorstellen, was von  
meinem Sehfeld übrig geblieben  
ist», sagt Mario Kämpfen. 

Trotzdem will er die- 
ses Projekt in Angriff neh- 
men. Aber nicht alleine. In  
einer Retinitis-Pigmentosa-Ge- 
sprächsgruppe erzählte Mario  
Kämpfen Andreas Zimmer- 
mann von seiner Idee, zu Fuss  
vom Simplonpass an den Lago  
Maggiore zu laufen. «Ich sagte  
spontan zu», sagt Andreas Zim- 
mermann. Er treibe regelmässig  
Sport, jogge, wandere, fahre Ve- 
lo, unternehme Berg- und Ski- 
touren. Trotzdem stellt das Pro- 
jekt für Andreas Zimmermann  
eine Herausforderung dar. Auf  
Wegen, die er gut kenne, sei er  
noch selbstständig unterwegs.  
Begebe er sich auf unbekanntes  
Terrain, sei er froh um Begleiter.  
«Die erforderliche Konzentrati- 
on ist wegen des kleinen Seh- 

felds so anstrengend, dass der  
Kopf schneller ermüdet als der  
Körper.» Seien Begleiter dabei,  
könne man viel Energie sparen  
und auf sie zählen.

Die Einschränkungen bei  
der Retinitis Pigmentosa kön- 
nen unterschiedliche Ausprä- 
gungen haben. Andreas Zim- 
mermann verfügt zusätzlich über  
eine Einschränkung in der  
Wahrnehmung von Kontrasten  
und Farben. «In der Dämme- 
rung kann das leicht zum Pro- 
blem werden.»

Mario Kämpfen und Andre- 
as Zimmermann können sich  
auf ihrem Weg zum Lago Mag- 
giore auf Begleiter des Vereins  
«Blind-Jogging» verlassen. Seit  
vielen Jahren sind die Blinden- 
guides regelmässig mit sehbe- 
hinderten oder blinden Läufe- 
rinnen und Läufern in Basel,  
Bern, Luzern und Zürich unter- 
wegs. Vier Vereinsmitglieder ha- 
ben sich bereit erklärt, die bei- 
den Walliser in ihrem Vorhaben  
zu unterstützen. «Über den Pass  
werden wir gehen. In der Ebene  
vor dem Lago Maggiore werden  
wir einen Teil der Strecke jog- 
gend zurücklegen», erklärt Ma- 
rio Kämpfen.

Das Vorhaben erfordert Fit- 
ness. Mario Kämpfen hat be- 
reits mit dem Training begon- 
nen. Pro Woche läuft er rund  
25 Kilometer, besucht zwei Mal  
ein Fitnesscenter. Andreas Zim- 
mermann hat eine gute Grund- 

kondition. Trotzdem plant er län- 
gere Lauftrainings und wird zu- 
sammen mit Mario Kämpfen ge- 
meinsame Trainingseinheiten ab- 
solvieren. Um keine unnötigen  
Risiken einzugehen, werden die  
beiden auf ihrem Weg von einem  
Arzt begleitet. 

Damit Mario Kämpfen und  
Andreas Zimmermann sicher  
ans Ziel gelangen, braucht es  
weitere Unterstützung. Das Frei- 
willigen-Netzwerk UBS Helpetica  
und verschiedene Unternehmer  
der Region helfen mit. «Schön  
wäre es, wenn wir noch zusätz- 

liche Sponsoren finden könnten»,  
sagt Mario Kämpfen.

Lauf gegen die Zeit
Am 23. Juni 2022 soll es losge- 
hen. Wenn alles rundläuft, wer- 
den die beiden am 26. Juni das  
Ziel beim Lago Maggiore er- 
reichen. Zusammen mit Familie  
und Freunden wollen sie dann  
anstossen und bei einem ge- 
mütlichen Beisammensein das  
Gelingen des Projekts feiern.  
Raclettes mit Simpiler Käse und  
Wein aus Visperterminen soll es  
geben. Spielt das Wetter nicht  

mit, wird der Lauf auf den 28.  
Juli verschoben.

«Mit einer positiven Einstel- 
lung geht alles einfacher», sagt  
Andreas Zimmermann. «Mit  
unserem Projekt wollen wir an- 
deren Menschen mit Einschrän- 
kungen Mut machen. Trotz Han- 
dicap kann man noch so vieles  
erreichen», sagt Mario Kämp- 
fen. Und dann fügt er hin- 
zu: «Für mich ist es auch ein  
Lauf gegen die Zeit. Irgend- 
wann werde ich erblinden, und  
dann wäre so ein Vorhaben  
noch schwieriger umzusetzen.»

Nathalie Benelli
Infos

 
Retina Suisse ist in der gan- 
zen Schweiz in der Öffentlich- 
keit, bei Augenärzten und bei  
Partnern im Sehbehinderten- 
wesen als führende Patienten- 
organisation und spezialisierte  
Informations- und Beratungs- 
stelle für Netzhautdegenerati- 
on und Erkrankungen des hin- 
teren Augenabschnitts bekannt  
und anerkannt. Interessierte  
können sich für die Oberwalli- 
ser Gesprächsrunde anmelden  
unter: www.retina.ch oder  
044 444 10 77.
 
 
 

Blind-Jogging

 
Der Verein Blind-Jogging ist  
der gemeinnützige Dachver- 
band sehbeeinträchtigter und  
blinder Läuferinnen und Läufer. 
Mitglieder des Vereins beglei- 
ten Sehbehinderte beim Jog- 
ging, nehmen mit ihnen an  
Volksläufen teil oder trainieren  
mit ihnen für Wettkämpfe. Infos  
unter www.blind-jogging.ch.

Mario Kämpfen (links) und Andreas Zimmermann werden sich trotz Sehbehinderung auf einen langen 
Weg machen. Bild: pomona.media/Daniel Berchtold

Trotz Sehbehinderung zu Fuss vom 
Simplonpass zum Lago Maggiore
Mario Kämpfen und Andreas Zimmermann leiden unter einer Netzhautdegeneration. Ihr Sehfeld ist stark eingeschränkt. 
Das hält sie nicht davon ab, ein grosses Ziel ins Auge zu fassen.

Die Belalp will ein Stück vom  
Kuchen. Vom Biker-Kuchen, je- 
nem touristischen Sommerseg- 
ment, das in den letzten Jah- 
ren einen Boom erfahren hat,  
das Gewinne oder zumindest  
Kompensation von einbreche- 
chenden Renditen im Winter  
verspricht.

Im letzten Jahr startete man  
deshalb eine Offensive, eröffne- 
te mit dem «Häxutrail» und dem  
«Nesselloop» zwei Biketrails in  
der Region. Kostenpunkt: rund  
900’000 Franken. 

Der «Häxutrail» führt von  
der Bergstation der Belalp  
Bahnen wieder hinunter zur  
Talstation. Die Route hat teil- 
weise kurvige Abschnitte mit  
kleinen Sprüngen. Sie gehört  
zu den Trails mit mittlerem  
Schwierigkeitsgrad und dauert  
rund 20 Minuten.

Der «Nesselloop» ist an- 
spruchsvoller als der «Häxu- 
trail». Er führt entlang der Ness- 
jeri-Suone bis zur Nesselalp. Mi- 
chel Berchtold, Verwaltungsrats- 

präsident der Belalp Bahnen,  
sagte anlässlich der Eröffnung  
im Juni 2021, dass der Schritt hin  
zum Biketourismus eine nach- 
haltige Investition sei.

Felix Ruppen, für das Pro- 
jekt verantwortlicher Gemein- 
derat, betonte, dass es wichtig  
sei, dass der Tourismusstand- 
ort auch künftig attraktiv bleibe.  
Die Gemeinde Naters hatte sich  
mit 300’000 Franken an dem  
Projekt beteiligt.

Und die Kinder?
Die Familiendestination Belalp  
hat allerdings ein Problem: Bei- 
de Trails richten sich aufgrund  
ihrer Beschaffenheit an mehr  
oder weniger erfahrene Biker.  
Für Anfänger und Kinder sind  
sie wenig geeignet. Ein Manko,  
das nun behoben werden soll.

Schon bei der Eröffnung der  
beiden Trails sprachen die Ver- 
antwortlichen davon, dass schon  
bald ein sogenannter «Skills  
Park», also eine Art Übungsplatz  
für Biker, folgen soll.

Dieses Jahr soll es nun so  
weit sein. Mario Gertschen,  

Marketingverantwortlicher bei  
den Belalp Bahnen, sagt: «So- 
bald der Schnee geschmolzen ist,  
legen wir mit den Arbeiten für  
den ‹Skills Park› los.» Fertig soll  
das Bauvorhaben spätestens im  
Juli sein. Gebaut wird der Park  

bei der Bergstation der Gondel- 
bahn auf der Belalp im Hexen- 
land. Dort, wo Kinder im Winter  
ihre ersten Erfahrungen auf den  
Ski sammeln. 

Geplant ist der Bau von sie- 
ben Linien, jede zwischen 150  

und 200 Meter lang. Jede Li- 
nie hat dabei verschiedene Hin- 
dernisse, auf denen die für das  
Mountainbiken nötigen Fähig- 
keiten erlernt werden können.  
Gertschen sagt: «Eine Linie ent- 
hält beispielsweise zwei ganz  
kleine Sprünge, damit man ein  
Gefühl dafür entwickeln kann.»  
Auf einer anderen Linie kann  
das Fahren von Spitzkehren ge- 
übt werden, auf der nächsten das  
Verhalten in Steilkurven. «Kin- 
der, aber auch Erwachsene sol- 
len im ‹Skills Park› Sicherheit  
gewinnen können und natürlich  
Freude am Biken entwickeln»,  
sagt Gertschen. 

Die Eingriffe in die Land- 
schaft bezeichnet Gertschen als  
«gering». Schliesslich muss das  
Areal im Winter wieder als  
Übungsplatz für Skianfänger  
dienen. «Die geplanten Hinder- 
nisse sind klein, da sie ja für An- 
fänger taugen sollen.»

Die Burgerschaft Naters, der  
der Boden gehört, hat bereits  
ihr Okay gegeben. «Auch bei  
der Sömmerung der Alpentie- 
re sollte es keine Probleme ge- 

ben, da das Gebiet lediglich als  
Durchgangszone und nicht als  
Weide genutzt wird», sagt Gert- 
schen. Zäune sollen unliebsame  
Begegnungen zwischen Bikern  
und Tieren verhindern. 

Mit dem Bau des «Skills  
Park» schliesst die Belalp-Re- 
gion ihre Bike-Offensive vorerst  
ab. Allerdings sagt Gertschen:  
«Es gibt natürlich Pläne für  
weitere Trails in der Region,  
aber dafür muss auch das Geld  
bereitstehen.»

Denn der Ausbau des Ange- 
bots für Biker ist nicht umsonst.  
Der Bau des «Skills Park» kos- 
tet rund 150’000 Franken. Und  
dieses Mal gibt es von der Ge- 
meinde Naters keine Hilfe. Fi- 
nanziert wird der Übungsplatz  
für die Biker von den Belalp  
Bahnen, der Tourismusorgani- 
sation und Sponsoren. 

Felix Ruppen, der zuständi- 
ge Gemeinderat, sagt: «Im Mo- 
ment ist keine Beteiligung der  
Gemeinde vorgesehen.» Sollte  
es aber knapp werden mit dem  
Geld, so sei man sicher bereit  
für Gespräche.

Martin Meul

Nach Trails für Erwachsene sollen nun die Kinder ihre Pisten auf der 
Belalp erhalten. Bild: Belalp Bahnen

Region Blatten-Belalp treibt Bike-Strategie voran – im Sommer 
soll ein «Skills Park» eröffnet werden
Trails für fortgeschrittene Mountainbiker hat man auf der Belalp bereits. Nun will man Kinder und Anfänger bedienen. 
Es ist der Abschluss einer touristischen Offensive – vorerst.


