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TExT: jürg wirz

er der Frage nach dem grössten Langstre-
ckenläufer aller Zeiten nachgeht, merkt 
bald, dass es keine simple Antwort gibt. Es 
ist schwierig, Läufer aus verschiedenen 
Epochen miteinander zu vergleichen. 
 Paavo Nurmi, der «fliegende Finne», domi-
nierte die Mittel- und Langstrecken zwi-

schen 1920 und 1930 wie nie ein anderer Läufer, er ist der 
einzige, der gleichzeitig die Weltrekorde über eine Meile, 
5000 und 10 000 Meter hielt, aber die Konkurrenz war da-
mals relativ bescheiden. Nurmi war ein Besessener. Er 
sammelte Siege ohne Leidenschaft, Freude und Begeiste-
rung. Von den neun olympischen Goldmedaillen – ein 
 Rekord, der später von Sprinter/Weitspringer Carl Lewis 
egalisiert wurde – kamen fünf in Wettbewerben zustande, 
die nach 1924 nicht mehr im Programm waren: vier im 
Cross (zwei Einzel und zwei im Team) und eine im Mann-
schaftswettbewerb über 3000 Meter.

Nurmi wollte seine Karriere 1932 mit dem Olympiagold im 
Marathon krönen, seinem ersten Rennen über diese Dis-
tanz, doch dazu kam es nicht. Zwei Wochen vor dem Be-
ginn der Spiele in Los Angeles wurde er ausgeschlossen, 
weil an seinem Amateurstatus gezweifelt wurde.

gebrselassie vor zÁtopek und bekele
«Athletics Weekly», das britische Leichtathletik-Magazin, 
das seit 1950 ununterbrochen Woche für Woche erscheint, 
legte die Frage nach dem «Greatest of all Time» kürzlich 
seinen Lesern vor. Das Ergebnis: 45,6 Prozent stimmten für 
Haile Gebrselassie, 20,3 Prozent für Emil Zátopek, 15,2 Pro-
zent für Kenenisa Bekele, 8,6 Prozent für Mo Farah und nur 
gerade 5,5 Prozent für Paavo Nurmi. Tatsächlich spricht 
sehr viel für Gebrselassie. Der Äthiopier hatte seine Glanz-
zeit, als viele grosse Läufer aktiv waren: Saïd Aouita, 

zÁtopek mit eigenwilligen methoden 
Und wie stehts mit Emil Zátopek, der tschechischen «Lo-
komotive», Begründer des Intervalltrainings, der auch 
sonst ein paar interessante Trainingsmethoden einsetzte? 
Er lief oft in schweren Militärstiefeln und trug bei Dauer-
läufen seine Frau auf dem Rücken. Doch das allein würde 
ihn noch nicht zu einem ernsthaften Titelanwärter ma-
chen. Zátopek gewann vier olympische Goldmedaillen, 
drei 1952 in Helsinki. Zwei Monate vor den Spielen litt er 
an einer Drüseninfektion. Er ignorierte den Rat der Ärzte, 
keine Wettkämpfe zu bestreiten, ging nach Helsinki und 
verliess die finnische Hauptstadt als grosser Held. Zum 
Marathonstart hatte er sich erst im letzten Moment ent-
schieden. Nie zuvor war er die 42,195 Kilometer gelaufen. 
So hielt er sich denn von Anfang an an den britischen Welt-
rekordmann Jim Peters. Nach einer Weile fragte Zátopek, 
ob das Tempo schnell genug sei. Peters war perplex und 
antwortet: «Nein, wir sind zu langsam.» Darauf erhöhte 
Zátopek das Tempo – und liess Peters stehen. 

Die Frage fasziniert immer wieder von Neuem: Wer ist der grösste Lang - 

strecken läufer aller Zeiten? Paavo Nurmi, der von 1920 bis 1928 neun  

olympische  Goldmedaillen und 22 Weltrekorde holte, oder Haile Gebrselassie  

mit seinen zwei Olympiasiegen, acht WM-Titeln und 27 Weltrekorden –  

oder vielleicht doch  Kenenisa Bekele oder Mo Farah?

Haile, Bekele oder einer der «Alten»?
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Auf die Frauen wird in diesem Artikel  

nicht eingegangen, weil sie bei Olympischen 

Spielen erst seit relativ kurzer Zeit in allen 

Laufwettbewerben  teilnehmen dürfen.emil 
zátopek

paavo 
nurmi

Emil Zátopek verbesserte insgesamt 18 Weltrekorde. Er 
war der erste Mensch, der die 10 000 Meter unter 29 Minu-
ten lief und die 20 Kilometer unter einer Stunde. 1997 wur-
de er in Tschechien zum Sportler des Jahrhunderts gewählt 
und im Februar 2013 von «Runners World» zum «grössten 
Läufer aller Zeiten». Und für wen würde sich die Schweizer 
Lauflegende Markus Ryffel entscheiden? «Ich würde Haile 
auf den Thron setzen. Was er im Laufe der Jahre von 1500 
Meter bis Marathon erreicht hat, ist phänomenal. Er hat 
unglaublich viele Grenzen verschoben.» Einverstanden! f

Bestzeitenvergleich nach IAAF-Wertungstabelle

bekele ganz knapp vor gebrselassie
Lässt man alle medaillen und rekorde auf der seite und vergleicht die Bestzeiten zwischen 1500 metern und marathon (Punkte 
nach IaaF-wertungstabelle), dann ist kenenisa Bekele die nummer eins, ganz knapp vor haile gebrselassie. auf Platz drei folgt 
Eliud kipchoge, im moment der beste marathonläufer der welt.

 1500 m 3000 m 5000 m 10 000 m halbmarathon marathon punkte

kenenisa bekele 3:32,35 7:25,79 12:37,73 26:17,73 60:09 2:05:04 7599

haile gebrselassie 3:31,76 7:25,09 12:39,36 26:22,75 58:55 2:03:59 7595

eliud kipchoge 3:50,40 m 7:27,66 12:46,53 26:49,57 59:25 2:04:00 7461

paul tergat 3:58,4 m 7:28,70 12:49,87 26:27,85 59:06 2:04:55 7408

mo Farah 3:28,81 7:34,74 12:53,11 26:46,57 59:32 2:08:21 7379

 m = meile

 Daniel Komen, Paul Tergat, Hicham El Guerrouj, Kenenisa 
Bekele usw. Seine Karriere umspannte 15 Jahre vom ersten 
WM-Titel 1993 in Stuttgart über 5000 Meter bis zum zwei-
ten Marathon-Weltrekord 2008 in Berlin (2:03:59 h). Unter 
seinen acht WM-Titeln befindet sich auch einer in der Hal-
le über 1500 Meter, und seine 27 Weltrekorde erzielte er auf 
den Distanzen zwischen 2000 Meter (1998 in der Halle) und 
bis zum Marathon.

Mit vier Olympiasiegen und sechs WM-Titeln, dazu elf im 
Cross und den immer noch gültigen Weltrekorden über 
5000 und 10 000 Meter, spricht auch sehr viel für Hailes 
Landsmann Kenenisa Bekele. Seine 12:37,35 und 26:17,53 
Minuten sind auch nach mehr als zehn Jahren unangetas-
tet. Einziger Makel in Bekeles Palmares: Auf der Strasse hat 
er sein grosses Potenzial bis jetzt nicht ausschöpfen kön-
nen: Nach dem vielversprechenden Marathon-Debüt 2014 
in Paris (2:05:04 h) war er häufig verletzt. Und im Juni wird 
er bereits 34.

kenenisa 
bekele

mo Farah

gesellschaft


