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IntervIew und foto: andreas gonseth

sie haben soeben das 13-kilometer-teilstück 
der  sola-stafette absolviert, wie wars?
Super, ich bin gar nicht so kaputt, wie ich erwartet hatte. 
Ich wusste nicht so recht, wie ich die Strecke einteilen 
soll und bin daher eher vorsichtig gelaufen. Dafür könnte 
ich jetzt sogar noch ein bisschen weiterlaufen.

laufen sie regelmässig?
Nein, eigentlich nicht, deshalb war es auch so schwierig 
abzuschätzen, wie schnell ich laufen soll.

wie sind sie denn dazu gekommen, an der  
sola mitzumachen?
Ein Kollege vom Studium hat mich gefragt. Er stellte ein 
Team zusammen und suchte noch Leute.

kennen sie ihre 13 teamläuferinnen und -läufer?
Zu Beginn kannte ich sie nicht. Vor zwei Wochen haben 
wir uns alle zu einem Essen getroffen und jeder musste 
eine Zutat mitbringen. So haben wir uns kennengelernt. 

Und dann haben wir eine Streckenkarte auf dem Tisch 
ausgebreitet und jeder hat seine Wunschstrecke mit 
 einem Post-it-Zettel markiert. Die Zettel wurden noch 
ein bisschen herumgeschoben, bis alle mit ihren Stre-
cken zufrieden waren.

sind sie schon einmal so weit gelaufen?
Einmal vor drei Jahren, da habe ich den Halbmarathon 
am Greifenseelauf gemacht. 

einfach so, ohne lauftraining?
So ab und zu gehe ich schon laufen, einfach nicht re-
gelmässig und vor allem nie alleine. Aber wenn jemand 
mitkommt, macht es Spass. Und beim Greifenseelauf hat 
sich das mangelnde Training gerächt, da musste ich auf 
den letzten Kilometern ziemlich leiden und ich hatte am 
nächsten Tag grausam Muskelkater.

bestreiten sie manchmal noch andere 
wettkämpfe?
Bis jetzt nur den Silvesterlauf. Und einmal als Kind  einen 
Plauschtriathlon. Und das Samichlausschwimmen im 
Dezember, aber das ist ja kein Wettkampf.

wie war die stimmung während der 
sola-stafette?
Cool, total friedlich. Das Timing bei den Übergaben war 
zwar nicht ganz einfach, weil von uns niemand so ge-
nau wusste, wie schnell er rennen würde. Aber schluss-
endlich haben alle Ablösungen geklappt und wir haben 
einander gefunden. Und unterwegs war es echt schön. 
Durch blühende Wiesen und Rapsfelder zu laufen bei 
diesem schönen Wetter, macht einfach Spass. Beson-
ders toll war ein Abschnitt in einem Tobel, das war wie 
im Dschungel. Auf halber Distanz habe ich noch einen 
Läufer kennengelernt und wir haben uns gegenseitig 
 gezogen bis ins Ziel.

woher haben sie die gute kondition,  
wenn sie nicht viel laufen?
Ich mache schon regelmässig Sport, einfach nichts rich-
tig, als Training oder so. Etwas Volley- oder Basketball 
mit Freunden, ab und zu schwimmen im ASVZ. Und mit 
dem Velo bin ich sowieso jeden Tag unterwegs, wenn 
ich studieren gehe.

Lucas Baumann ist 21-jährig, wohnt in Zürich und stu-
diert Umweltnaturwissenschaften an der ETH Zürich im 
vierten Semester. Das 11. Teilstück an der Sola 2010 
über 13 Kilometer und 405 Höhenmeter absolvierte er 
in 62 : 08 h. Sein Team «duudel friisteil gruup» belegte in 
9 : 42 :18 h den 245. Rang unter 723 klassierten Teams. 
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Wann: 8. Mai, 16:20 Uhr
Wo: Sola-Stafette beim Wechsel in Zumikon

lucas baumann


