Berlin-Marathon
DER MARATHONTAG

Berlin ist eine
Reise wert
Drei Dinge braucht ein
Marathon: eine Superstrecke, schnelle Zeiten
und ein tolles Publikum.
Berlin kann alles bieten.

Der Berlin-Marathon ist ein Marathon quer durch die deutsche Geschichte und die moderne Architektur (im Bild Potsdamer Platz und Sony-Center).
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Schweizer standen in Berlin
auf der Startlinie zum BerlinMarathon, der grössten TagesSportveranstaltung Deutschlands. 100 Journalisten aus Japan kamen aber nicht wegen ihnen,
sondern wegen ihrer japanischen Landsfrau und
Olympiasiegerin Naoko Takahashi, die als erste
Frau die Schallmauer von 2 Stunden und 20 Minuten durchbrechen wollte – und dies auch
schaffte. 2:19:46 lautete die Endzeit der zierlichen
Läuferin, die mit einer unglaublichen Kadenz über
die Strecke flog. Seit ihrem Olympiasieg in Sydney
ist die kleine Läuferin mit den grossen Augen Japans populärste Frau und die Liveübertragung
vom Berlin-Marathon verfolgten über die Hälfte
aller Japaner zuhause vor dem Bildschirm. In
strengen Wochen legt Takahashi 250 Kilometer in
der Woche zurück, an einem einzelnen Tag können es aber auch einmal 80 Kilometer sein...
Nur eine Woche nach Berlin gehörte Takahashis Rekord allerdings bereits wieder der Vergangenheit an. Chicago holte sich das Prädikat
«schnellster Marathon der Welt» zurück. Mit
2:18:47 pulverisierte Catherine Ndereba aus Kenia
die bestehende Rekordmarke Takahashis um fast
eine Minute. Somit sind beide Marathon-Weltbestzeiten in Chicago erzielt worden (diejenige der
Männer 1999 von Khalid Kannouchi aus Marokko
mit 2:05:42). Der Rekord von Ndereba katapultierte die Frauenbestzeit in Sphären, die noch vor
kurzem für kaum möglich gehalten worden sind.
Man rechne: Ndereba brauchte in Chicago
3:17 Minuten pro Kilometer. Hobbyläufer schaf-
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fen dieses Tempo kaum einen einzigen Kilometer! Noch eindrücklicher liest sich die
Weltbestzeit bei den Männern. Hier entspricht der Kilometerschnitt einer unglaublichen Zeit von 2 Minuten und 58 Sekunden! Und auch bei den Männern ist noch
kein Ende der Rekordzeiten in Sicht. Wenn
Haile Gebrselassie gesundheitlich in der
Lage ist, einen Marathon im Vollbesitz seiner Kräfte durchzustehen, dann ist ihm alles
zuzutrauen. Eine erste Kostprobe seiner
Möglichkeiten hat Gebrselassie jüngst in
Bristol bei der Halbmarathon-WM abgegeben, die er im Spurt in 1:00:03 gewann.
In Berlin machten aber doch auch noch
die Schweizer von sich reden. Heinz Frei bei
den Männern und Edith Hunkeler bei den
Frauen gewannen die Rennen der Rollstuhlfahrer, und bei den Läufern zeigte Viktor
Röthlin ein brillantes Rennen und verbesserte mit 2:10:54 den bisherigen Schweizer
Rekord von Daniel Böltz. Mit dieser Leistung hat Röthlin die Limite für die Leichtathletik-EM 2002 in München bereits unterboten und er darf sich dort auch gute Chancen auf einen Spitzenplatz ausrechnen.
Berlin als internationaler
Anziehungspunkt
Noch vor vier Jahren lag die Meldezahl beim
Berlin-Marathon bei rund 18000, jetzt ist
die Zahl der Athleten fast doppelt so gross.
Ein Grund dafür ist die wachsende Anziehungskraft Berlins als internationales Reise-

ziel und bei den Reiseveranstaltern steht die
deutsche Metropole mittlerweile ganz zuoberst auf der Liste.
Der erste wirkliche Marathon durch die
City von Berlin fand 1981 mit 3486 Läufern
statt. Bereits damals zeigte sich die Begeisterung der Einwohner für den Sport und
eine viertel Million Zuschauer säumten die
Strecke. Bis 1989 entwickelte sich die Teilnehmerzahl kontinuierlich auf eine Höhe
von 16000 Läufern. Niemand hätte damals
ahnen können, dass der nächste Marathon
so ganz anders werden sollte. Schon wenige
Stunden nach dem Fall der Mauer war aber
klar, dass der folgende Berlin-Marathon zu
einem historischen Lauf und dem Marathon des Jahres werden würde. Und ebenso
bald stand fest, dass der Lauf durch das
Brandenburger Tor führen musste. Und als
dann der Lauf wirklich durch beide Stadthälften verlief, war der Aufstieg des Berlin
Marathon in die Elite der Marathonläufe
besiegelt. 25000 liefen am 30. September
1990, drei Tage vor der deutschen Wiedervereinigung, durch die Stadtteile von Ost
und West.
Unter den 800 Schweizern der diesjährigen Austragung standen auch unsere sechs
FIT for LIFE-Läuferinnen und Läufer am
Start. Und auch sie wurden vom Marathonfieber und der ganzen Atmosphäre rund um
den Marathon angesteckt. Lesen Sie auf
den folgenden Seiten, wie es ihnen ergangen ist.
FIT for LIFE 11-01
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Brrr, ein kühler Morgen
noch ohne Sorgen ...
(oben Anthussa Meili,
rechts Ursi Bayer,
rechts aussen Simone
Zaugg).

Die «Berliner»-Gruppe kurz
vor dem Start.

Franziska Rochat-Moser ging
erstmals bei einem Marathon als
«Mitläuferin» in der grossen
Masse auf die Strecke.

Die Hektik vor den
WC-Häuschen erfasste
auch Daniela Gilgen
und Hanspeter Wernli
(rechts oben).

René Corthay kontrolliert
ein letztes Mal seine
Schuhbändel.
Hallo, hier bin ich. «Überflieger» Domenik Wanger
auf Wolke sieben auch auf
der Strecke.
B A S P O Bundesamt für Sport Magglingen
O F S P O Office fédéral du sport Macolin
U F S P O Ufficio federale dello sport Macolin
U F S P O Uffizi federal da sport Magglingen

Vor sieben Monaten suchten wir im
FIT for LIFE 4/01 in Zusammenarbeit
mit adidas Läuferinnen und Läufer,
die sich an das Abenteuer Berlin-Marathon heranwagen wollten. Nach
einer langen Zeit der Vorbereitung
und manchen schweisstreibenden
Trainingseinheiten nach den Plänen
vom Marathon-Experten Hugo Rey
(www.laufplausch.ch) war es Ende
September schliesslich soweit. 3
Frauen und 3 Männer standen in Berlin am Start. Betreut wurden sie von
Ursi Bayer und Stefan Brütsch von
adidas Schweiz, mit von der Partie war
auch Franziska Rochat-Moser, die den
Läuferinnen und Läufern noch viele
wertvolle Tipps mit auf den langen
Weg geben konnte.
Wie es unseren «Berlinern» ergangen
ist, lesen Sie auf den folgenden Seiten, das Fazit der ganzen Reise war
aber bereits vor dem Höhepunkt in
Berlin klar: Es hat sich gelohnt! Das
ganze Projekt hat allen Beteiligten gezeigt, dass der Sport und ein gemeinsames Ziel zu einem ganz besonderen
Teamgeist beitragen können. 16 Leute umfasste die adidas-FIT for LIFEDelegation in Berlin, nach der Rückkehr in die Schweiz ist zwar dieses
spezielle Projekt zu Ende, sicher aber
nicht der Kontakt unter den Beteiligten. Da eine solche Aktion alles andere als selbstverständlich ist und nur
dank einer Zusammenarbeit von vielen Partien möglich war, möchten wir
es nicht unterlassen, allen unten aufgeführten Firmen ganz herzlich für ihre Unterstützung zu danken. An dieser Stelle speziell erwähnt werden
muss adidas Schweiz, die mit enorm
viel Engagement einer kleinen Gruppe von Sportlern ein Riesenerlebnis
ermöglichte.
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Anthussa Meili, 36-jährig
Vorbereitung: 6 x pro Woche je 2 h Laufen (50 km/Woche), 2 x 90 min, 1 x Intervall mit Laufschule und 1x mittel 2–21⁄2 h, dazu 1 x Velo und Kraft und 1x Aerobic und
Kraft. Ich passte die Intensität meiner täglichen Verfassung an.
Mein Marathon: Die erste Hälfte des Marathons verlief
nicht gut. Wegen der Kälte hatte ich Blasenprobleme
und musste ab den ersten 100 m bis km 25 mind.

4:03:06
10 mal hinter die Büsche! So verlor ich Zeit und Rhythmus. Die Strecke sah ich kaum, nur Gebüsch (Berlin ist
ein grüne Stadt...), Hunderte von Schuhen und Lücken
zwischen den Läufern. Dadurch musste ich immer wieder die gleichen überholen. Trotzdem lag eine Zeit unter
4 h im Bereich des Möglichen und ich machte Tempo –
mit Blick auf den Pulsmesser. Bei jedem Posten nahm
ich Wasser und Bananen. Ab km 25 fand ich dann ein

gutes und passendes Tempo im Feld und konnte den
Lauf geniessen. Ab km 31 nuckelte ich an einer Honigdose, die ich vom Morgenbuffet mitgenommen hatte. Ab km 35 dann begann der Schmerz in den Oberschenkeln. Also noch einmal trinken und nicht stehen
bleiben, ich hätte wohl nicht mehr anlaufen können.
Ich fühlte keinen Einbruch, merkte aber am Puls, dass
ich langsamer wurde und geisselte mich. Ab km 38 lief

ich wie in Trance. Am Ziel war ich weder leer noch euphorisch. Erst als ich die Medaille bekam, realisierte
ich meine Leistung. Obwohl mich die vielen Leute eher
störten, hätte ich es alleine nicht geschafft. Nach dem
Lauf war ich fit und der Muskelkater erträglich. Zum
Glück, denn zuhause bekam ich keine Schonzeit (Kinder krank). Es war so schön, ich plane schon den nächsten Marathon ...

grund letzter Empfehlung des Trainers der Laufgruppe
wusste ich, dass eine Zeit unter 3 Stunden möglich
sein könnte... Gleich zu Beginn versuche ich mein
ideales Tempo zu finden, was mir nach kleinen Anfangsschwierigkeiten auch sehr gut gelingt. Ich merke
aber bei km 2, dass ich zwei Minuten auf die Marschtabelle, die ich mir auf den Arm geschrieben habe, verloren habe. Trotzdem laufe ich unbeirrt in meinem ge-

wählten Tempo weiter und überquere die Halbmarathonmarke (fast) plangemäss nach 1h 30. Ich bin
weiterhin zuversichtlich und motiviert, das Laufen
fällt mir (noch) leicht, im Hinterkopf machen sich
respektvolle Gedanken an den berühmten «Hammer» breit. Km 28, ich spüre, wie die Beine schwerer
werden, km 30, 32, 34 – einfach weiterlaufen, so
mein Motto. Aber dann, bei km 36 - ist das nun der

«Hammer»? Ich konzentriere mich nur noch auf meine Schritte und darauf, wie ich dem Ziel Schritt für
Schritt näher komme, es ist ja auch nicht mehr allzu
weit. Km 40, ich merke dass meine Wunschzeit noch
möglich ist, gebe nochmals alles, und dann endlich –
km 42,195 (oder 22 Wochen Vorbereitung). Ich habe es unter drei Stunden geschafft, ein unbeschreibliches Glücksgefühl!

Domenik Wanger, 26-jährig
Vorbereitung: 4 x Laufen ca. 60–80 min., davon 1x in
Laufgruppe, rund 50–60 km pro Woche (alle 3 Wochen ein Longjog rund 2,5 h oder Teilnahme an einem Lauf), 2 x wöchentlich leichtes Krafttraining, je
nach Wetter und Lust Bike oder selten auch mal
Rennvelo.
Mein Marathon: Gemäss letzten Testergebnissen in
Magglingen, persönlicher Trainingserfahrung und auf-

2:57:19

Simone Zaugg, 24-jährig
Vorbereitung: bis Ende Juli 3 x laufen 50 min bis
2 h, rund 35 km/Woche, 1 x Schwimmen 40–60
min, rund 2–3 km, 1 x Volleyball 1h 30 min, ab
und zu Velo 1 h. Ab Anfang August nur noch reduziertes Training möglich infolge Kniebeschwerden, 2–3 x Aqua-Fit 50–60 min, 1 x Schwimmen
40–60 min,
Meine 34 km: Am Start herrschte eine tolle Stim-

mung. Ich war gut gelaunt, nervös und motiviert.
Mein Knie hatte ich gut eingetaped, denn es
machte sich bereits wieder bemerkbar. Ich startete locker, lief in der Menge und fand schnell meinen Rhythmus. Die vielen Leute, die Trinkstationen und die Stadt lenkten mich vom schmerzhaften Ziehen im Knie ab. Bei km 21 war ich überzeugt, meine Schmerzen besiegt zu haben und ich

freute mich riesig auf den Zieleinlauf. Doch dann
wurde das Laufen immer schwieriger. Meine Ablenkungsversuche funktionierten nicht mehr,
trotzdem lief und lief ich, km 25, 26, 27. Ich war
noch nie so weit gelaufen! Inzwischen strahlten
meine Schmerzen bis in die Hüften. Mein Körper
lief trotzdem weiter und ich raffte mich immer
wieder auf. Bei km 34 jedoch kam definitiv das

Aus. Ich wollte zwar noch weitergehen, es ging
aber nicht mehr und die Sanitäter trugen mich
auf der Bahre weg. Die Enttäuschung war riesengross. Die Tränen liefen ununterbrochen. Aufgegeben! Zum Glück gibt es noch mehr Marathons.
Ich freue mich darauf, muss aber jetzt erst einmal auf meinen Körper hören und ihm Zeit lassen, auch wenn es für mich schwierig ist.

endlich losging. Inmitten von über 30 000 Läufern zu starten war ein ganz spezielles Gefühl.
Beim Brandenburger-Tor habe ich das erste Mal
Hühnerhaut. Die Mauergeschichte kommt mir in
den Sinn. Unvorstellbar schön ist die Passage am
Potsdamer Platz nach rund 12 km. Eine solche
Menschenmenge, dieser Lärm, und dies nur um
mich zu unterstützen... Ich laufe völlig problem-

los und geniesse die Atmosphäre, schwebe dahin. Schwupp, da ist ja bereits die Halbmarathonmarke. Ein Blick auf die Uhr, uih, ich bin zu
schnell, hoffentlich rächt sich dies nicht! Die
Beine beginnen langsam aber sicher zu schmerzen. Trinken, trinken habe ich gehört – so viel es
geht. Ich befolge diesen Rat, dazu jeweils einen
Schluck «Power-Gel». Ab km 35, dem «wilden

Eber», hiess es in der Info, solle man nochmals
richtig «die Sau rauslassen». Einfacher gesagt als
getan! Die Beine schmerzen ja so. Also nehme ich
bewusst Tempo raus und lasse mich mental durch
die riesige Publikumsmasse und die tolle Livemusik tragen. Da vorne, Ku-Damm, ja das ist das
ZIEL. Überglücklich und stolz «hüpfe» ich ins
Ziel – und denke bereits an das nächste Mal.

Mein Marathon: Am Start fühlte ich mich sehr wohl,
obwohl ich etwas nervös war. Ein Blick in die startende Menschenmenge nahm mir aber die Angst
weg! Leider plagten mich von Beginn weg Schmerzen im Knie. Aber ich war total fasziniert vom Publikum! Bei km 20 knickte ich durch den Schmerz ein,
und von da an konnte ich nur noch gehen. Frustriert
und wütend ging ich bis zur Halbmarathongrenze

und wollte eigentlich aufgeben. Endlich war ich in
Berlin, wollte das Gefühl vom Marathon erleben –
und nun das! Ich sah ein Sanitätszelt, ging hinein
und verlangte einen Eisspray. Das nützte aber wenig, ich spazierte weiter und schaute nach einer unauffälligen Gelegenheit, um zu «flüchten». Doch es
war nirgends möglich, überall standen Menschen
und nochmals Menschen! Mit meiner Dächlikappe

konnte ich mein verheultes Gesicht verdecken. Im
ständigen Kampf mit meinen Gedanken erreichte
ich schliesslich km 35 und da wusste ich, dass ich
das Ziel doch noch erreichen konnte. Der Zieleinlauf
war überwältigend, auch nach 5 1⁄2 Stunden feuerten
mich die Zuschauer wie verrückt an. Trotz der Beschwerden während des Laufs bin ich sehr zufrieden
und bereue keinen einzigen Schritt.

ten Startplatz stellten wir uns im 3. Startblock auf. Ich
wollte im riesigen Feld einfach mein Tempo laufen
und mich nicht beeinflussen lassen, was mir auch
sehr gut gelang. Mit der Pulsuhr konnte ich einen zu
schnellen Start verhindern. Mit einem Puls von
148–154 lief ich ohne grosse Probleme ein regelmässiges Rennen und fühlte mich durchwegs gut.
Nach knapp 2 h kam erreichte ich die Halbmarathon-

marke und fühlte mich immer noch sehr gut. Nun
wollte ich die 2. Hälfte genauso laufen. Ab km 30 begann das grosse Rechnen und ich überlegte mir dauernd, ob ich meine Traumzeit von 4 h erreichen könne. Es meldeten sich ab und zu ganz diskret die Beinmuskeln und sie wollten wissen, wie lange das noch
dauern soll. Durch kleine Änderungen des Fussaufsetzens gabs daraus aber kein grosses Problem. Jede

km-Tafel war nun wichtig und Anlass, immer die Uhr
zu kontrollieren. Meine Verpflegung bestand aus
Wasser und Energieriegel. Die letzten 2 km mit der
Wunschzeit vor Augen waren dann sogar meine
schnellsten. Es wurde knapp, aber ich spürte, dass
es noch möglich war, die «Schallmauer» zu schaffen.
Im Ziel war ich überglücklich, meinen 1. Marathon
unter 4 h geschafft zu haben.

Hanspeter Wernli, 37-jährig
Vorbereitung: April–Juli jeweils 2 bis 4 Lauftrainings, aufbauend je eine leichte-, mittlere- und
schwere Woche. Pro Woche zwischen 30 und 70
km. Dazwischen 1 x wöchentlich biken (rund
1 Stunde). August / September: durch die Geburt
meines Sohnes nur noch maximal zwei Trainings
pro Woche, je rund 15 km.
Mein Marathon: Ich war froh, als es um 9.00 Uhr

3:48:50

Daniela Gilgen, 32-jährig
Vorbereitung: Mai bis Mitte August 4 x laufen/Woche rund 50–70 min, danach 15–20 min Streching
und etwas Krafttraining. Am Wochenende eine längere Einheit. Als Vorbereitung diente der K30 in Davos. Nach einer Steigerung des Trainingsumfanges
machten sich Knieschmerzen bemerkbar, so dass
ich die letzten Wochen nur noch sehr reduziert laufen konnte.

5:23:00

René Corthay, 59-jährig
Vorbereitung: 4 Trainings/Woche meistens im tiefen
Pulsbereich (125–140), Dauer 50 min bis 2 h, 25–60
km/Woche, total 840 km, ab und zu Biken. Am Anfang
kurzer Trainingsunterbruch aufgrund einer Zerrung.
Ich nahm während der Vorbereitung 5 Kilo ab.
Mein Marathon: Dank Hugo Reys Plan gelang mir eine sehr gute Vorbereitung: Am Start wars kühl und ich
hatte etwas Zweifel bei der Kleiderwahl. Im imposan-
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Abbruch
bei km 34

3:59:51
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