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Mit Hirsch-Talg an den Füssen von Müstair nach Chancy 

Auf der Wanderung seines Lebens
Der 31-jährige Bassersdorfer Re-
nato Loppacher war bis anhin 
kein berufener Wanderer. Doch 
vor einem Jahr, als die Waage 140 
Kilogramm anzeigte, fasste er 
den Entschluss, Bewegung in 
sein Leben zu bringen. Als An-
reiz suchte er nach einer originel-
len Idee. Nun wird er am 17. Mai 
eine 630 Kilometer lange Wande-
rung in Angriff nehmen und da-
mit gleichzeitig «Pro Natura» 
unterstützen.

von Susanne Beck

Die Vorbereitungen auf die lange 
Wanderung, die der gelernte Schrift- 
und Reklamegestalter auf sich 
nimmt, sind vielseitig. Er trainiert 
mindestens zwei- bis dreimal jede 
Woche mit seinen Walking-Stöcken 
und läuft 15 bis 20 Kilometer. Die 
Wege im nahe gelegenen Hardwald 
sind ihm in den letzten Monaten alle 
bekannt geworden, da fühlt er sich 
beinahe wie zu Hause. Über 25 Kilo-
gramm hat er bereits abgenommen. 
Die Kurzatmigkeit ist einer Fitness 
gewichen, die ihm nun erlaubt, ohne 
Mühe Treppen zu steigen und erst 
noch seine Gelenke zu schonen.

Testen mit Gepäck

Das Gepäck, welches er für die Wan-
derung braucht, wird auf ein gesun-
des Minimum beschränkt. Seine Frau 

Myriam muss sich öfters einmal ein 
Lachen verkneifen. Unterwäsche, So-
cken, Schuhe und weitere wichtige 
Utensilien, die ihr Mann auf die drei-
wöchige Tour mitnehmen will, wer-
den auf der Küchenwaage genaues-
tens kontrolliert. Den Reiseproviant 
nicht eingerechnet hat er eine Last 
von etwa elf Kilogramm zu tragen. 
Damit er auf dem Weg über die Berge 
sicher genug Flüssigkeit zu sich 
nimmt, kommen aber noch vier Kilo-
gramm dazu. 

Bis Loppacher am 17. Mai die Wande-
rung unter die mit Hirsch-Talg ein-
gesalbten Füsse nimmt, trägt er auf 
seinen Übungsstrecken bereits einen 
gepackten Rucksack mit. Die Crème 
soll seine Füsse vor Blasen und 
Schrunden schützen, damit die Stra-
pazen nicht noch grösser werden. 
Der Weg wird ihn vom bündneri-
schen Müstair bis nach Chancy im 
Kanton Genf führen. Der höchste 
Punkt in den Bergen wird über 2500 
Meter über Meer liegen, der nied-
rigste unter 500 Meter.

Motivation und Ziel

Vor einem Jahr entschied Renato 
Loppacher, dass er seine Lebensqua-
lität verbessern will. Seit 2003 ist er 
glücklich verheiratet, beruflich fühlt 
er sich bestätigt. Was ihn störte war 
jedoch sein Körpergewicht, das die 
letzten Jahre immer umfangreicher 
wurde. Seine Mutter brachte ihn auf 
die Idee mit dem Nordic-Walking. 
Schon in der Kindheit unternahm die 
Familie Wanderungen, die ihm da-
mals eher bescheiden Freude berei-
teten. 

Seine Gesundheit, aber auch die Um-
welt, liegen dem Walker am Herzen. 

Darum hat er sich – zusätzlich zu 
seiner körperlichen Herausforde-
rung – auch noch das Ziel gesetzt, 
sich für «Pro Natura» einzusetzen. Er 
unterstütze ein Biber-Projekt, weil 
nur noch zehn Flüsse in Schweiz 
nicht verbaut seien und den für die 
geschützten Nager optimalen Le-
bensraum bilden könnten, erzählt 
der Bassersdorfer. Weitere Spenden-
gelder, als Fixbetrag oder für geleis-
tete Kilometer, sammelt er für einen 
neuen Schweizer Nationalpark. «Es 
freut mich, wenn ich mit meinem En-
gagement, das doch auch eine per-
sönliche Grenzerfahrung sein wird, 
einen finanziellen Zustupf an diese 
Projekte beisteuern kann», meint 
Loppacher schmunzelnd.

Auf dem Weg zum Start

Die letzten paar Wochen hat der 
31-Jährige sein Training gesteigert. 
Eine beschwerliche Route nach Gibs-
wil mit über 400 Metern Höhen-
unterschied zeigte ihm im März, 
dass doch noch Steigerungspotenzial 
nötig ist, damit er auch körperlich 

das Unterfangen zu einem guten 
Ende bringen kann. Mental fühle er 
sich stark und seine Umgebung sei 
seinen Plänen gegenüber positiv ein-
gestellt, ist weiter zu erfahren. Unter 
seinen Sponsoren finden sich nicht 
nur Ausrüstungsfirmen; auch ein 
paar Privatpersonen und sein Arbeit-
geber in Wallisellen haben sich spon-
tan dazu bereit erklärt, ihn zu unter-
stützen. 

Myriam Loppacher wird ihren Mann 
an den Wochenenden auf seinen 
Wanderstationen besuchen. Nach 
den einsamen Fussmärschen durch 
die Woche wird ihm dies jeweils eine 
angenehme Abwechslung sein. Auf 
seiner Website www.hikeoflife.ch 
wird Loppacher während seiner 
Wanderung immer wieder mit den 
aktuellsten Neuigkeiten aufwarten. 
Er hofft, dass er seine Tour in 25 Ta-
gen mehr oder weniger unbeschadet 
hinter sich bringt. Als Belohnung für 
sich und seine Frau werden die bei-
den im Herbst eine gemeinsame 
Reise nach Kalifornien unterneh-
men.  

Mit Optimismus und Freude bereitet sich Renato Loppacher auf seine 
grosse Wanderung vor. (Bilder: Susanne Beck)

Mit Sack und Pack geht es bald 
los. Gut ausgerüstet wird der 
Bassersdorfer auch bei feuchtem 
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