
V O N  A N D R E A S  G O N S E T H

Für Spitzensportler gilt schon
lange, dass ein wahrer Champion
seine Siege auch oder sogar vor al-

lem mit dem Kopf erzielt. Natürlich
müssen die körperlichen Vorausset-
zungen stimmen, aber der entschei-
dende Tick zwischen Sieg und Nieder-
lage findet nicht in den Muskeln, son-
dern im Kopf statt. Schliesslich ist es
das Hirn, das entscheidet, wann und
wie sich unsere Muskeln zusammen-
ziehen und entspannen sollen. 

Wenn ein Marathonläufer schon
nach zwei Kilometern findet, er sei
müde, werden seine Beine mit Sicher-
heit auch müde werden, umgekehrt
kann ein positiver Gedanke einen po-
sitiven Einfluss auf die körperlichen
Empfindungen haben. Wer sich bei Re-
genwetter oder Kälte fragt, was das ei-
gentlich soll, kann keine gute Leistung
erbringen. Natascha Badmann hört
nicht umsonst die Vögel pfeifen, wenn
sie bei einem Ironman nach 3,8 Kilo-
meter Schwimmen und 180 km Rad
fahren die Marathonstrecke unter die
Füsse nimmt. Sie ist eine Meisterin der
positiven Gedanken und kann durch
die konzentrierte Bündelung ihrer En-
ergie auf einen Punkt ungeahnte Kräfte
freilegen und das Letzte aus ihrem
Körper kitzeln. 

Zugegeben, es ist
nicht jedermanns Sache,
sich wie ein Adler zu
fühlen, wenn die Füsse
bluten, aber trotzdem
macht es auch für Hob-
byläufer durchaus Sinn,
sich gedanklich mit ihrer
sportlichen Leistung aus-
einander zu setzen – vor
allem dann, wenn es sich um die Ma-
rathondistanz handelt. Denn ein Ma-
rathon bedeutet stundenlange körper-
liche Anstrengung. Spitzenläufer
schaffen die 42,195 Kilometer zwar in
gut zwei Stunden, aber das sind kaum
nachvollziehbare Leistungen. Bereits
die 3-Stunden-Schallmauer ist ein
Ziel, das nur wenige Läufer irgend-
wann in ihrem Leben schaffen und ein
regelmässiges (rund 60–70 Kilometer
pro Woche) Training über Jahre vor-
aussetzt. 

Die grosse Mehrheit der Marathon-
läufer läuft in einer Zeit zwischen 3:30
und 5 Stunden. Glatte 4 Stunden be-
deuten immer noch ein Lauftempo von
unter 6 Minuten für jeden Kilometer.
Auch das ist nur mit entsprechendem
Training möglich. Nicht zuletzt deshalb
wird für viele ein Marathon zu einem
besonderen sportlichen Ziel und einer
Herausforderung, die irgendwann im
Leben gemeistert werden muss.

Für den Körper bedeutet ein Mara-
thonlauf eine Ausnahmesituation, eine
Grenzbelastung für den Organismus,
und im Grunde genommen ist ein Ma-
rathonlauf als einmaliges Ereignis nicht
gesund. Das Training, das uns befähigt,
einen Marathon durchzustehen, wirkt
sich hingegen nachweislich positiv aus.
Marathonläufer leiden erwiesenermas-
sen weniger an schweren Krankheiten
als Nichtsportler. 

Ein Wechselbad der Gefühle
Ein Marathon bedeutet Hochgefühle.
Ein Marathon bedeutet aber auch Kri-
sen. Es ist fast wie der Alterungsprozess
im Zeitraffer. Zu Beginn steht kindli-
cher Übermut und jugendlicher Taten-
drang, man ist kaum zu bremsen. Dann
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Die Kunst im Laufsport ist nicht,
einfach viel zu trainieren, sondern
im richtigen Moment auf den Punkt
genau seine Leistung erbringen zu
können. Dazu gehört eine mentale
Vorbereitung, die auch dem Hobby-
läufer viel bringen kann.

wird man erwachsen und routinierter,
das Tempo pendelt sich ein, man hat
alles im Griff. Die Midlifecrisis naht
und irgendwann auch die erste wirkli-
che Krise auf der Strecke. Gerade jetzt
ist der mentale Bereich von grösster
Wichtigkeit. Wer sich den möglichen
Problemen im Vorfeld nicht stellt (was
mache ich, wenn ich müde Beine
habe?, wenn Krämpfe auftauchen?,
bei Seitenstechen?, bei einem Hunger-
ast?, wenn es kalt ist? usw.), der wird
beim Auftauchen dieser Probleme
auch keine Lösung darauf finden. Wer
aber bereits im Vorfeld immer wieder
in Gedanken auf der Strecke ist und
sich mit allen möglichen Situationen
auseinander setzt, kann die Antwort
im Notfall dann auch abrufen und sich
dem Problem stellen.

Dies beginnt schon in den letzten
Wochen vor dem Lauf. Nicht Fragen
wie «habe ich wirklich genug trai-
niert?» oder Zweifel wie «kann ich
das wirklich schaffen?» müssen die
Gedanken dominieren, sondern posi-
tive Vorstellungen sollen abgerufen

werden. Stellen Sie sich vor, wie die
Leute am Strassenrand stehen und Sie
anfeuern, oder wie Sie über die Strecke
fliegen – oder wie Sie ins Ziel einlau-
fen. Bauen Sie eine positive Spannung
auf und freuen Sie sich auf den Wett-
kampf. 

Nehmen wir eine vergleichbare Si-
tuation. Was passiert, wenn Sie im
Laufe des Tages Hunger haben und an
ein saftiges Stück Fleisch mit feinem
Kartoffelgratin denken? Richtig, es
läuft Ihnen das Wasser im Munde zu-
sammen. Eben so verhält es sich mit
der gedanklichen Vorbereitung auf ei-
nen Marathon. Die imaginäre Vorstel-
lung positiver Bilder beeinflusst auch
Ihre Leistung positiv, Ängste und Be-
denken hingegen hemmen Sie.

In den letzten Wochen vor dem
Marathon ist das Training nebensäch-
lich und zur Lockerung und Erhaltung
der Form gedacht, das Entscheidende
spielt sich im Kopf ab. Zur Unterstüt-
zung einer solchen Einstellung macht
es Sinn, sich im Vorfeld eines Mara-
thons allen auch noch so kleinen De-
tails zu widmen. Schreiben Sie sich
auf einer Liste auf, was Sie mitnehmen
wollen und was Sie wann noch ma-
chen wollen. Stellen Sie sich beklei-
dungsmässig auf verschiedene Szena-
rien ein und testen Sie den Komfort
der getragenen Sachen im Vorfeld.
Brauchen Sie einen Trinkgurt oder
werden genügend Verpflegungsposten
angeboten? Können Sie gut laufen mit
Trinkgurt oder stört er nur? Sind die
Schuhe eingelaufen für eine längere
Strecke? Reibt das Leibchen unter

den Armen oder an den Brustwarzen?
Beachten Sie unsere Checkliste auf
Seite 68 als Rahmen und ergänzen Sie
die Liste mit persönlichen Punkten,
die Ihnen wichtig sind. 

Im März (FIT for LIFE 4/01) suchten
wir in Zusammenarbeit mit adidas-Läu-
ferinnen und Läufer, die sich Ende
September an das Abenteuer Berlin-
Marathon heranwagen wollen. Aus den
über 400 Bewerbungen wurden 3 Frau-
en und 3 Männer ausgewählt, die von
adidas ausgerüstet wurden. Als Stand-
ortbestimmung erhielten die 6 Sportler
vom Bundesamt für Sport in Magglin-
gen die Gelegenheit, einen General-
Check zu absolvieren. Neben einer all-
gemeinen ärztlichen Befragung und ei-
ner Körperfettmessung wurde auch ein
Laktatstufentest durchgeführt, der über
den Leistungsstand der Sportler Aus-
kunft gibt. Anhand der Resultate stellte
der ehemalige Schweizer Spitzen-Mara-
thonläufer Hugo Rey den Kandidaten
einen Trainingsplan zusammen, wie sie
die restlichen fünf Monate bis Berlin
trainingsmässig einteilen können. Im
August absolvierten die Läuferinnen
und Läufer einen zweiten Test zur Trai-
ningsauswertung. FIT for LIFE begleite-
te das Marathonprojekt redaktionell
und wird auch am 30. September in
Berlin mit dabei sein. Im FIT for LIFE
Nr. 11 Ende Oktober werden wir über
das Abschneiden der Sportler am Ber-
lin-Marathon berichten. 

«Ich bin 
ein Berliner»

Den ganzen Fokus auf einen Tag richten
zu können, das ist die Kunst beim Mara-
thonlauf.

Nicht alle unserer Berlin-Kandidaten sind
fit. Während bei den Männern und An-
thussa Meili alles nach Plan verläuft und
alle vier äusserst zuversichtlich in 
Richtung Berlin blicken, macht vor allem
Simone Zaugg eine hartnäckige Knie-
entzündung zu schaffen. Simone konnte
in den letzten Wochen nur mit Alternativ-
sportarten wie Aqua-Fit, Radfahren und
Gymnastik trainieren und kaum belasten.
Ihr Start in Berlin ist ungewiss. Auch 
Daniela Gilgen beklagte kurzfristig über
Kniebeschwerden, die aber mittlerweile
wieder weg sind.  Das Reiseprogramm be-
ginnt am Freitagnachmittag, 28. Septem-
ber, mit der Crossair-Flugreise von Zürich
nach Berlin. Am Freitagabend steht ein
Vortrag vom Marathonexperten Hugo Rey
auf dem Programm, der sich allen Details
widmet und auch noch einmal mit der
mentalen Vorbereitung und Bewältigung
eines Marathons auseinander setzt. Am
Samstag sind Ablenkung und Vergnügen
angesagt und allenfalls noch ein ganz
lockerer und kurzer Trainingslauf. Der
Start zum Berlin-Marathon erfolgt am
Sonntag, 30. September um 9.00 Uhr. Am
Abend erfolgt der Rückflug von Berlin nach
Zürich mit hoffentlich sechs erfolgreichen
Marathonfinishern an Bord. Viel Glück!

Ready to go!
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Marathon-Checkliste
Vor der Abreise:
> Realistisches Ziel festlegen.
> Eine bis zwei Wochen vor der Abreise noch Länge der Zehennägel kontrollieren.
> Viel trinken im Vorfeld.
> Wettkampfprogramm, Bestätigung, Ausweispapiere einpacken.
> Kleider für schönes, warmes wie kaltes regnerisches Wetter zusammenstellen. Das Wettkampftenue sollte mög-

lichst hell sein (vor allem bei Sonnenschein wesentlich angenehmer). Socken auswählen (nicht nur ein Paar und
nicht neue).

> Persönlich wichtige Sachen (z. B. Rennschuhe und Socken) sollten im Handgepäck mitgenommen werden, falls
das Gepäck nicht ankommen sollte.

> Nützliches Zubehör einpacken wie: Pflästerli, Vitamerven oder Ähnliches, Fusscreme, Vaseline (gegen Wundrei-
ben), Kehrichtsack (bei Kälte vor dem Start zum Warmhalten), Getränkebidon, Riegel oder Gels, Kopfbedeckung
für kaltes wie warmes Wetter, Sonnenbrille, Sicherheitsnadeln, Toilettenpapier/Taschentücher, Massagemittel
nach dem Marathon.

Vor dem Marathon:
> Uhr auf lokale Uhrzeit einstellen.
> Zeitpunkt der letzten Mahlzeit planen. Am besten ein gemütliches Nachtessen mit Gleichgesinnten als Ablen-

kung.
> Wettkampfbekleidung bereitstellen (Schuhe, Socken, Unterwäsche, Rennhosen, Leibchen, Stirnband usw).
> Startnummer montieren; wenn vorhanden Chip am Schuh montieren (am besten in der Mitte)
> Alle Sachen bereitstellen, die für den Marathon wichtig sind, (Pflaster, Vaseline, Getränke, Zeittabelle, WC-Pa-

pier usw).
> Mentale Vorbereitung zelebrieren (ich habe gut trainiert, ich freue mich auf den Marathon usw.).
> viel Flüssigkeit (Wasser) zu sich nehmen.

Unmittelbar vor dem Start:
> Früh genug aufstehen (rund 3 Stunden vor dem Start).
> Duschen, leichter Spaziergang, leichte Gymnastik, Beine lockern, frische Luft tanken.
> Gewohntes Frühstück einnehmen rund 11⁄2 bis zwei Stunden vor dem Start (nichts Neues ausprobieren).
> Körperpflege: Pflaster auf Brustwarzen, Vaseline an exponierte Stellen, WC-Besuch (am Start wahrscheinlich

überlastet) usw.
> Je nach Wetter passende Kleiderwahl treffen und Bekleidung für nach dem Lauf bereitstellen.
> Wettkampftenue anziehen, rechtzeitig zum Start gehen, leicht aufwärmen (zusätzlich noch warme Kleidung an-

ziehen bis zum Start).
> Socken und Schuhbändel kontrollieren, Konzentration und Ruhe bewahren.

Während dem Marathon:
> Nicht zu schnell starten. Eigenen Rhythmus suchen und eher am Rand als in der Mitte der Masse laufen.
> An allen Verpflegungsposten trinken; besser wenig und in kleinen Schlücken, aber regelmässig. Zur Flüssig-

keitsaufnahme lieber Gehpause einlegen als rennend trinken. Allenfalls Riegel oder Zwischenverpflegung ein-
nehmen.

> Strecke in Abschnitte einteilen, die man vom Training her kennt: «Nur noch zweimal meine Hausrunde».
> Positiv denken: «schon die Hälfte, nicht erst die Hälfte», «ich werde es schaffen».
> Laufstrecke geniessen, Laufstil kontrollieren, Körperhaltung überprüfen.

Nach dem Marathon:
> Sofort warme Kleider anziehen, Flüssigkeit zu sich nehmen.
> Leichtes austraben oder marschieren (hilft Nachwehen verringern).
> Warme Dusche oder warmes Bad nehmen; wenn möglich Lockerungsmassage.
> Kohlenhydrate einnehmen und weiterhin Flüssigkeitsdefizit kompensieren. 
> In den Tagen danach viel Gymnastik und Stretching durchführen.
> Leichte Bewegung mit Alternativsportarten wie Schwimmen oder Rad fahren.


