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« Mein erstes 
und letztes Mal »

Sergei Aschwanden finishte den New York City Marathon

Er kann dem Laufsport wenig abgewinnen und wollte es trotzdem wagen : 
Ex-Judoka Sergei Aschwanden hat in New York seinen ersten 
Marathon absolviert. Und dabei festgestellt: Selbst ein ehemaliger 
Spitzensportler ist vor dem « Hammermann » nicht gefeit.

TEXT: REGINA SENFTEN

Wenn er sich etwas in den Kopf gesetzt hat, 
dann zieht er es durch. Egal, wie gross der 
Aufwand ist. Egal, wie heftig das Leiden. 
Er ist sich gewohnt einzustecken. Und er 
weiss, was es kostet, ein Ziel zu erreichen. 
Sergei Aschwanden, erfolgreicher Schwei-
zer Judoka und Bronzemedaillegewinner 
an den Olympischen Spielen 2008 in Pe-
king, hat sich vor Jahresfrist vom Spitzen-
sport verabschiedet, nur um es in einer an-
deren Sportart auf die Spitze zu treiben: 
42,195 km im Laufschritt durch New York.

« Ganz freiwillig kam mein Start am New 
York City Marathon aber nicht zustande », 
gesteht der 34-Jährige mit einem sympathi-
schen Lächeln, das seine Grübchen im Ge-
sicht hervortreten lässt. Erst eine Art Wette 
mit der ehemaligen Nachrichtensprecherin 
Esther Mamarbachi von Télévision suisse 

romande weckte im Judoka den Läufer. 
Sergei Aschwanden hätte seinen durch-
trainierten Körper oben ohne im Fernseh-
studio zur Schau stellen sollen, sie hätte ihn 
daraufhin im Gegenzug an den New York 
Marathon begleitet. Weil es aber nie zur be-
sagten Sendung kam, rannten die beiden 
nun am 1. November 2009 gemeinsam den 
Marathon in Big Apple.

Nach 4 :32 h war die Wette getilgt. « Das 
war mein erstes und mein letztes Mal », 
ruft Sergei Aschwanden erlöst aus. Denn, 
was sich schon während des Trainings ab-
gezeichnet hatte, erfuhr am Marathon sei-
ne brutale Bestätigung : « Ich bin überhaupt 
nicht der Läufertyp », seufzt er offenherzig, 
« und ‹ seckle › stinkt mir einfach ». Dass er 
nicht der geborene Läufer ist, hat logischer-
weise mit seiner sportlichen Vergangenheit 

als Judoka zu tun. « Im Judo geht es um Ex-
plosivität, Kraft und Schnelligkeit », erklärt 
er. Alles Eigenschaften, die ein Marathon-
läufer auf seinem Niveau nur bedingt be-
nötigt. « Ausdauertraining habe ich wäh-
rend meiner aktiven Judozeit zwar auch 
gemacht, aber natürlich nicht auf solch ei-
nem hohen Niveau », erinnert er sich. Das 
hat sich erst im letzten Jahr geändert.

15 Kilo mussten weg
Bevor er überhaupt mit dem Lauftraining 
beginnen konnte, musste er sich um eine 
« Läuferfigur » bemühen. Sprich : 15 Kilo 
abnehmen. « Diäten waren dafür aber keine 
nötig », erzählt er in breitem Berndeutsch, 
wobei immer mal wieder Wortfetzen seiner 
welschen Heimatsprache einfliessen. Sein 
Geheimnis ? « Kein Krafttraining mehr, 
c’est tout ! » Während seiner aktiven Zeit als 

Judoka hatte er sich Woche für Woche im 
Kraftraum abgemüht. Diese kiloschweren 
Muskeln galt es nun als Erstes abzubauen. 

Doch leider macht eine Gewichtsreduk- 
tion von 97 auf 82 Kilogramm noch keinen 
Läufer, das hat auch Sergei Aschwanden 
erkennen müssen. Zwei bis drei Mal pro 
Woche ging der Sport- und Betriebswirt-
schaftsstudent der Universität Lausanne 
in den letzten Monaten joggen. Die Eu-
phorie für den Laufsport hält sich aber arg 
in Grenzen, wenn er sagt : « Ich habe also 
schon interessantere Dinge gemacht als 
zweieinhalbstündige Longjogs. » Glückli-
cherweise ist seine Freundin eine eifrige 
Läuferin. « Sie hat das einfach im Blut. Und 
in den Beinen », sagt er mit Anerkennung 
in der Stimme. « Aber das ist kein Wunder, 
sie arbeitet ja auch als Sportlehrerin in der 

Sekundarschule Morges. » Und dann ver-
rät er noch etwas kleinlaut : « Sie hat prak-
tisch alle Trainings mitgemacht und läuft 
jetzt viel schneller als ich. » 

In New York stand sie aber trotzdem nicht 
am Start. Einerseits kann sie mitten im 
Schuljahr keine Ferien nehmen. Und ande-
rerseits sind Startplätze in New York nicht 
nach dem Lustprinzip erhältlich ( siehe Kas-
ten ). Dass Sergei Aschwanden in New York 
am Start stehen « darf », hat er seinen Be-
ziehungen zu Asics Schweiz zu verdanken.

Ohne Lust kein Training
« Ich habe mich auf diesen Marathon ein-
gelassen, jetzt ziehe ich es durch », sagte er 
sich im Vorfeld. Als Sohn eines Urners hat 
er einen « sturen Bergler-‹ Grind › ». Eine be-
stimmte Zeit peilte er aber nicht an. Wobei : 

« Unter vier Stunden zu laufen, wäre nicht 
übel. » Auch wenn eine ausgebildete Sport-
lehrerin an seiner Seite steht, hält Sergei 
Aschwanden nichts von straffen Trainings-
plänen, die ihn unter Druck setzen. « Ich 
bin keine ‹ Wildsau › mehr und trainiere nur 
noch nach Lust und Laune », gibt er sich ent-
spannt. « Wenn ich mal keinen Spass fürs 
Laufen aufbringe, gehe ich eben nicht. Tant 
pis. » Trainingsläufe wie die 20 km von Lau-
sanne oder Murten-Freiburg hat er erfolg-
reich absolviert. Und bei seinem Marathon-
debüt ging es ja nicht um Bestzeiten, sondern 
einzig ums Durchkommen. « Da ist Beissen 
und der Wille sicher wichtiger als das Trai-
ning und die perfekte Figur », vermutet er.

Beissen und ein starker Wille. Dass seine 
« einzigen Qualitäten aus der Zeit als Spit-
zensportler » am New York City Marathon 

Frohen Mutes beim ausgiebigen Frühstück (Mitte unten), euphorisch auf der Verrazano-Narrows-Brücke (ganz links aussen) und stolz mit der Medaille nach dem Rennen: 
Sergei Aschwanden genoss seinen Aufenthalt in New York, aber als Marathonläufer wird er wohl nicht wiederkehren.
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Nicht zum Läufer geboren: Sergei Aschwanden möchte in Zukunft nur noch dem Ball hinterherlaufen.

derart stark zum Einsatz kommen würden, 
hätte er sich dennoch nicht träumen lassen. 
Das fing schon vor dem Start an, erinnert 
er sich. Bei 43 000 Läufern ähnelt das Start-
areal einem einzigen grossen Viehmarkt. 
Drei Stunden bei windigem, kühlem Wet-
ter im zugeteilten Block auf den Start war-
ten, « das war alles andere als spassig » für 
Aschwanden. Die Euphorie kam erst spä-
ter. « Der Abschnitt über die Verrazano-
Narrows-Brücke, die bumsvollen Stras-
sen und all die jubelnden Zuschauer am 
Wegesrand, das war wirklich fantastisch », 
bekennt er beeindruckt.

Bei Kilometer 33 « geplatzt » 
Beeindruckt hat ihn anschliessend auch 
ein Erlebnis der anderen Art. « Bei Kilome-
ter 33 hat es mich total ‹ verjagt › », wundert 
er sich. « Da ging auf einmal nichts mehr. 
Mir wurde schwindlig und ich kam kaum 
mehr voran. » Was ist passiert ? « Zu schnell 
angegangen bin ich nicht », analysiert er. 
Gemeinsam hat er die ersten 30 Kilometer 
an der Seite von Esther Mamarbachi absol-
viert. « Sie war eine Art coachende Pace-
makerin für mich. » Sie hat dafür gesorgt, 
dass er an jeder Wasserstelle trank und jede 
vierte Meile « ein halbes ‹ Stängeli › L-Car-
nitin » zu sich nahm. Als sie nach Kilometer 
30 das Rennen wegen Knieschmerzen auf-
geben musste, war Sergei Aschwanden auf 

sich alleine gestellt. « Ab da musste ich rich-
tig kämpfen », gesteht er. Deswegen aufge-
ben ? Pas du tout ! « Auf die Zähne beissen, 
‹ Gring ache › und weitermachen, das kann-
te ich ja vom Spitzensport », so der Mara-
thonneuling, « aber dass einfach nichts 
mehr ging, ich überhaupt kein Gas mehr 
geben konnte, das war wirklich eine total 
neue und irgendwie interessante Erfah-
rung für mich. »

Eine Erfahrung, die er nicht missen möch-
te. « Als ich die Medaille geholt, im Ho-
tel geduscht und an der Bar ein Bier ge-
trunken hatte, da gings mir wieder gut. » 
Nicht einmal die Beine taten ihm gross 

weh. Trotzdem stellt er ein für alle Mal 
klar : « Das war mein erster und mein letz-
ter Marathon. ‹ Seckle › ist definitiv keine 
Sportart, die mich zum Ausflippen bringt. 
Wenn, dann renne ich nur noch Bällen hin-
terher : beim Fussball, Tennis oder Badmin-
ton. » Deutliche Worte von einem Mann, 
der schon immer wusste, was er will. 

Seine Pläne für die nahe und ferne Zukunft ? 
« Die Eiger Nordwand besteigen und Präsi-
dent vom Internationalen Olympischen 
Komitee werden », sagt er mit schalkhafter 
Überzeugung. Doch erst will er sein nächstes 
« sportliches Ziel », wie er es nennt, in Angriff 
nehmen : « Meine Freundin schwängern. » F

Geboren 1975 in Bern als Sohn eines Urners und einer Kenianerin. 
War bis 2008 Spitzensportler im Judo, studiert jetzt Sport und Be-
triebswirtschaften an der Uni Lausanne und amtet als technischer 
Direktor des Mikami Judo Clubs in Lausanne.

Grösste sportliche Erfolge im Judo: Olympische Spiele : 3. Platz 
2008 ; WM : 2. Platz 2003, 3. Platz 2001 ; EM : 1. Platz 2000 und 
2003, 3. Platz 2005 und 2006; achtfacher Schweizer Meister.
www.sergei.ch 

Sergei ASchwAnden

Nicht jeder Läufer, der willens ist, kann am prestigeträchtigsten Marathon der Welt auch tatsächlich teilneh-
men. Die über 40 000 Startplätze im Big Apple sind begehrt und dementsprechend schwer erhältlich. Lediglich 
drei Wege führen nach New York :
• Starten darf, wer Pflichtzeiten von rund 2:55 h bei den Männern und 3:25 h bei den Frauen erfüllt.
•  Mit etwas Losglück bei der Lotterie des «  Road Runners Club  » lassen sich ein paar wenige Startplätze unbe-

kannter Anzahl ergattern.
•  Der sicherste und gleichwohl teuerste Weg führt über das Portemonnaie. Ein paar Handvoll Reiseveranstalter 

kriegen jährlich im Spätherbst ein im Voraus bestimmtes Kontingent an Startplätzen zugewiesen. In der 
Schweiz halten das Reisebüro Tourisme pour tous in Lausanne, Traveller AG in Chur, Marti-Reisen aus Kall-
nach, Kuoni/Ryffel und Albisreisen aus Zürich über 500 Startplätze bereit. Kostenpunkt : Rund 3600 Franken 
für Wettkampf mit Betreuung vor Ort, vier Übernachtungen in einem Viersternehotel und Flug. 

Infos: www.nycmarathon.org; www.tourismepourtous.ch; www.kuoni.ch; www.albisreisen.ch; www.marti.ch; 
www.travellerag.ch

new York citY MArAthon
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