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Wie Ausdauersportler der Virus-Krise trotzen

GO, CORONA,
Das Coronavirus hat den Sport weltweit 

lahmgelegt – an manchen Orten aber 

blüht er trotz Ausgangssperre unverhofft 

wieder auf. Zehn kuriose Geschichten. G !

SPEERWERFER ALS HIN- UND HERLÄUFER

Marathon im Garten
Der Corona-Lockdown brachte den britischen 
Speerwerfer James Campbell auf eine ku-
riose Idee: An seinem 32. Geburtstag absol-
vierte der Schotte in seinem eigenen, sechs  
Meter langen Garten einen Marathon, also 
rund 7000 Garten-Längen. Gut fünf Stunden 
lang benötigte er für seinen schwindelerregen-
den Garten-Trip. 

Campbell brockte sich das Abenteuer selbst 
ein. Auf Twitter setzte er die Öffentlichkeit über 
sein verwegenes Projekt in Kenntnis. Er knüpf-
te einen Marathon an die Bedingung, dass sein 
Beitrag online 10 000 Mal geteilt wird. Innert 

Kürze erreichte sein Post 23 000 Retweets. 
Also löste Campbell sein Versprechen ein. 

Im Livestream liess er sich von Zuschauern 
anfeuern. Online schaute auch Prominenz zu: 
u. a. der frühere englische Fussball-Weltmeis-
ter Sir Geoff Hurst, Schütze des weltbekannten 
Wembley-Tores im WM-Final 1966.

Immerhin verband Campbell seinen Hin- und 
Herlauf mit einer wohltätigen Aktion. Auf sei-
nen 42,195 km sammelte er mehr als 30 000 
Franken für den Kampf gegen das Coronavirus. 
Die Spende soll dem britischen Gesundheits-
dienst NHS zugutekommen.

 FREESTYLE-STAR ANDRI RAGETTLI 

Parcours im Homeoffice
Der Bündner Andri Ragettli verzückt mit einem 
Parcours-Video wieder einmal die halbe Welt. 
Allein auf seinem Tik-Tok-Kanal, einer Video-
plattform, die vor allem Teenager lieben, haben 
sich über 30 Millionen Menschen sein 60-Se-
kunden-Video angesehen. Im Gegensatz zu 
seinen früheren viralen Hits, auf denen er Par-
cours-Kunststücke in der Turnhalle zelebriert, 
zeigt der Freeskier sein Talent diesmal daheim 
in Mammas Wohnung in Flims. «Es war ziem-
lich eng», erklärt der aktuelle Slopestyle-Ge-
samtweltcupsieger, «mein Bruder hatte kaum 
Platz zum Filmen». 

Sein «Stay at Home Parcours» wurde so zum 
Stresstest für die Hausratsversicherung. Der 
21-Jährige springt spektakulär durch Stube und 
Küche, durch die Schlafzimmer. Über Trampo-

line direkt auf Medizinbälle, er läuft der Wand 
entlang, über den Fenstersims, über Stühle 
(Bild), jongliert im Fahren mit WC-Rollen und 
schlägt zwei Salti, bevor er sich am Ende – mit 
einem Augenzwinkern – die Hände desinfiziert. 
Utensilien wie Trampoline hat der Freesty-
le-Star extra organisiert und in die Wohnung 
geschleppt. Keine Angst, dass etwas in die Brü-
che gehen könnte? «Nein», erzählt Ragettli 
schmunzelnd, «der Home-Parcours war sogar 
die Idee meiner Mutter. Ihre einzige Bedingung 
war: Pass auf den Boden auf!»

Der Boden wird geschont – anderes nicht. 
Der Freestyler latscht sogar über einen Laptop. 
Homeoffice auf Ragettli-Art. «Weil jetzt so viele 
Leute daheim am PC arbeiten, habe ich das als 
Gag eingebaut.»

HOBBY-LÄUFER TROTZT AUSGANGSSPERRE

Marathon  
auf dem Balkon
Ein Hobbyläufer aus Frankreich hat den Aus-
gangsbeschränkungen wegen der Coro-
na-Pandemie getrotzt und ist auf seinem Bal-
kon in einem Vorort von Toulouse einen vollen 
Marathon gelaufen. Der 32-jährige Elisha 
Nochomovitz (Bild) wollte mit der Aktion da-
ran appellieren, dass man auch zu Hause 
Sport treiben kann. «Mein Balkon ist sieben 
Meter lang, ich fand, dass das reicht.»

6000 Mal ist Nochomovitz auf engstem 
Raum hin und her gelaufen. Öfters ist ihm 
dabei schwindlig, ja gar speiübel geworden. 
Für die 42,195 km benötigte er am Ende 6:48 
Stunden. «Es war der langsamste meiner 
bisher 37 absolvierten Marathons», hielt der  
Hobby-Läufer fest, «aber auch der schöns-
te.» Denn nie zuvor habe er in den sozialen 
Medien so viel Zuspruch erhalten. 

Über Skype, Whatsapp, Facebook und Twit-
ter hat Nochomovitz zahl-
reiche Interviews gege-
ben: «Ich ging um die Welt, 
ohne mich von meinem 
Balkon zu rühren», erklär-
te er hinterher belustigt.

Und was lehrt uns die 
Geschichte? Manchmal 
kann eine verrückte Idee 
verhindern, dass man 
in einer verrückten Zeit 
selbst verrückt wird. 

DEN KREISLAUF ANGEREGT

Marathon  
ums Sofa
James Dunn ist ein Spezialist für verrück-
te Herausforderungen. Auf seinem Ins-
tagram-Profil verknappt der begeisterte 
Läufer seine Geschichte so: «Vom Stu-
benhocker zum Marathon des Sables». 
Es ist die Geschichte eines Mannes, der 
durchs Laufen zu einem gesünderen Le-
benswandel fand – und für den sich in 
der Corona-Krise buchstäblich ein Kreis 
schloss. Dunn kam auf die glorreiche 
Idee, 42,195 Kilometer ums Sofa in seiner 
Wohnung zu laufen. 11 Stunden, 6000 
Schritte und 4689 Runden später hatte 
er sein wahnwitziges Vorhaben geschafft. 
«Und den Verstand komplett verloren», 
wie er bilanzierte. 

Und was tat Dunn nach seinem Kreis-
lauf: Er setzte sich erst mal auf die Couch 
(Bild) und stellte fest, dass er den Kreis-
lauf bei seiner «Sofa Circuit Challenge» 
mehr als nur angeregt hatte. 

WIE TRIATHLON-STAR JAN FRODENO MEHR ALS 200 000 EURO SAMMELTE

Ironman auf 15 Quadratmetern
Er gehört zu den Spitzensportlern, die imstande 
sind, aus der Not eine Tugend zu formen. Triath-
lon-Star Jan Frodeno (Bild) nutzte die Ausgangs-
sperre in Spanien, um zu Hause in seiner Wahl-
heimat Girona einen Ironman zu absolvieren. Die 
3,8 km Schwimmen legte er im 13 Grad kalten 
Garten-Pool mit Gegenstromanlage zurück, die 
180 km Radfahren auf dem Rollentrainer mit der 
App Zwift und mehr als 1000 virtuellen Mit-Güm-
melern – und den Marathon schliesslich auf dem 
Laufband. 

8:33:40 Stunden benötigte der Deutsche für den 
ersten Heim-Ironman der Geschichte, live über-
tragen auf seiner Facebook-Seite. «Es war men-
tal eine grosse Herausforderung, diese 226 Kilo-
meter zu bewältigen, ohne mich mehr als 5 Meter 
von der Stelle zu bewegen», erklärte der dreifache 

Hawaii-Sieger beim wohlverdienten Bier hinterher. 
«Jan The Greatest» zeigte eine atemraubende 
Performance – und sammelte nebenbei mehr als 
200 000 Euro Spenden für lokale Krankenhäuser 
und die Laureus Foundation. 

Trotz der körperlichen Anstrengung blieb Frodeno 
stets genug Puste zum Plaudern. Unter anderem 
mit Ex-Skistar Felix Neureuther, mit Tennis-Legen-
de Boris Becker («unfassbar, wie du rennst und 
ständig plauderst») oder auch mit dem zweifa-
chen Zeitfahr-Olympiasieger Fabian Cancellara, der 
«aus Solidarität» zu Hause auf dem Balkon mitfuhr. 

Zwischendurch gab Frodeno gar noch Kochtipps 
für Smoothies und Bananenkuchen. «Gewin-
ner überqueren als Erste die Ziellinie, Champions 
schaffen Dinge, die weit über den Sport hinausge-
hen», lautete ein Kommentar auf Instagram. 
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ABSURDISTAN IN TURKMENISTAN

Fitnesstrainings  
in der Öffentlichkeit 
In Turkmenistan, dem Nordkorea Zentralasiens, ist alles ein wenig anders. 
Als Massnahme gegen die Corona-Pandemie verbietet das diktatorische 
Regime beispielsweise öffentliche Gespräche über das Coronavirus und 
das Tragen von Gesichtsmasken. Wer sich nicht daran hält, muss damit 
rechnen, von der Polizei festgenommen zu werden. 

Es ist nicht die einzige absurde Massnahme des Staates, der von sich be-
hauptet, keinen einzigen Coronavirus-Fall zu haben. Auf Aufruf der Regie-
rung nahmen am 7. April, dem Weltgesundheitstag, Tausende Menschen an 
kollektiven Fitnesstrainings in der Öffentlichkeit teil. Das Staatsfernsehen 
zeigte Bilder von Menschenansammlungen, die in Sportkleidung in glei-
chen Farben und eng beieinander in der Hauptstadt Aschgabat Velo fuhren. 
Laut den staatlichen Medien nahmen landesweit rund 7000 Menschen an 
Fahrradveranstaltungen teil. Ausgestrahlt wurden auch Bilder von Staats-
bediensteten, die Dehnübungen ausserhalb von Regierungsgebäuden 
machten. Darunter auch Personal des Gesundheitswesens.

Von Präsident Gurbanguly Berdymuchamedow waren Bilder zu sehen, 
wie er auf einem Pferd ritt und zusammen mit einer kleinen Gruppe von Re-
gierungsmitarbeitern Velo fuhr. Für Pandemie-Probleme gibt es in der Pro-
pagandamaschinerie Turkmenistans offensichtlich keinen Platz.

TOUR-DE-FRANCE-SIEGER STRAMPELT FÜR GESUNDHEITSDIENST 

36-Stunden-Tour  
auf dem Hometrainer
Geraint Thomas, Tour-de-France-
Sieger 2018, sammelt dank ei-
ner 36-Stunden-Tour auf einem 
Turbobike 300 000 Pfund (rund 
363 000 Franken) an Spenden 
für den britischen Gesundheits-
dienst.

«Ohne Übertreibung, die letzten 
zwei Stunden waren die härtes-
ten, die ich je auf dem Velo er-
lebt habe», sagte der 33-Jäh-
rige der BBC. «Ich konnte mich 
kaum noch hinsetzen.»

Der Waliser fuhr an drei Tagen 
jeweils für zwölf Stunden. Er ver-
glich dies mit der Bewältigung 
von acht oder neun Etappen der 
Tour de France. «Ich werde nun 
eine Woche frei machen, um 
mich davon zu erholen.»

Zu seinen Beweggründen 
meinte Thomas: «Ich habe so 
viele Geschichten über enga-
gierte Menschen gehört, dass 
ich einfach selber versuchen 
wollte, auf eine Art und Weise zu 
helfen.»

VIRTUELLE RADRENNEN SIND DER RENNER IN DER CORONA-KRISE

Tour de Suisse auf der Rolle
Was tun, wenn all die grossen Radren-
nen, die Frühjahrs-Klassiker, der Giro 
d’Italia, die Tour de Suisse, die Tour de 
France abgesagt oder verschoben wer-
den müssen? Kein Problem: Dank moder-
ner Technik kann man Radrennen heute 
auch virtuell fahren. Wie jüngst bei der 
Tour de Suisse. Da bestritten 57 Fahrer 
aus 19 Profi-Teams während fünf Tagen 
die spektakulärsten Etappenabschnit-
te der diesjährigen Landesrundfahrt –  
online. 

Wie das geht? Ganz einfach: Die Fah-
rer steigen daheim auf ihre Velos, wer-
den über smarte Rollentrainer miteinan-
der vernetzt und fahren in Echtzeit den 
virtuellen Original-Parcours. «The Digi-
tal Swiss 5» nannten die Organisatoren 
der Tour de Suisse das Ersatzrennen für 
die coronabedingte Absage der echten 
Landesrundfahrt, es war das erste On-

line-Velorennen für Profis in der Schweiz. 
Die Wettkämpfe wurden allabendlich 

live auf SRF2 übertragen. Mit Modera-
tor, Kommentator und Experten, mit 
Live-Schaltungen zu Fahrern und Repor-
tern, dazu mit einem Schweizer Radprofi, 
der im Studio mit pedalte. Die Freude über 
den Livesport war spürbar. Nationaltrai-
ner Marcello Albasini strahlte: «Schön, 
dass wieder Rennen stattfinden.» 

Für Sportfans ist das neue Format inter-
essant, aber auch gewöhnungsbedürftig. 
Man kann den Fahrern zwar beim Stram-
peln, Schwitzen und Keuchen zusehen, 
faszinierende Aspekte des echten Rad-
sports (Taktik, Fahrtechnik, Stimmung) 
lassen sich aber kaum in die virtuelle Welt 
transportieren. Am Ende zählt primär 
das pure Leistungsvermögen über rund 
eine Stunde – fast wie in einem Einzel- 
zeitfahren. 

Von den Schweizern zeigte sich vor allem 
Stefan Küng in bestechender Form, ob-
wohl er im Gegensatz zu vielen ausländi-
schen Konkurrenten kaum auf der Rolle 
trainiert hatte. Der letztjährige WM-Drit-
te gewann gleich zwei Wettbewerbe auf 
überzeugende Art: sein Heimrennen in 
Frauenfeld sowie in einem hart umkämpf-
ten Finale auch die vierte Etappe im Em-
mental. Der bärenstarke Küng liess dabei 
selbst Olympiasieger Greg van Avermaet, 
der zuvor die virtuelle Flandern-Rund-
fahrt gewonnen hatte, keine Chance. 

Der digitale Wettkampf hat aber auch 
seine Tücken: Bergspezialist Matthias 
Frank blieb bei der 1. Etappe schon am 
Start stehen. Wegen eines Verbindungs-
problems war das Rennen für den Luzer-
ner vorbei, ehe es begonnen hatte. Frank 
nahm es mit Humor und sprach hinterher 
von einem «virtuellen Kettenriss». 

SO GEHT CORONA-RADTRAINING IN FRANKREICH 

Cyclocross im Garten
Schwere Zeiten in Frankreich. Out-
door-Sport darf bis auf weiteres nur in 
der unmittelbaren Umgebung der Wohn- 
adresse ausgeübt werden, für maximal 
eine Stunde und ausschliesslich alleine. 
Velotraining auf der Strasse ist also de 
facto nicht möglich. 

Doch in der Grande Nation ist man er-
finderisch. Der britische Ex-Profi Jamie 
Wilkins (Bild), der in Villelongue in den 
Pyrenäen zusammen mit seiner Frau 
das Radler-Gästehaus «Escape to the 
Pyrenees» betreibt, hat eine neue, Co-
rona-konforme Trainingsform kreiert: 
Cyclocross im Garten. 

Wie das geht? Ganz einfach: In Abspra-
che mit seinen Nachbarn hat Jamie hin-
ter seinem Gästehaus und durch zwei 
Nachbars-Gärten eine Cross-Runde ab-
gesteckt. Auf der trainiert er nun eifrig, 

ganz den strengen Covid-19-Bestimmun-
gen entsprechend, sogar mit Watt- und 
Herzfrequenz-Messung. «Not», sagt Ja-
mie im Video, «Not ist die Mutter aller Er-
findungen.»

OL-SPITZENLÄUFER MATTHIAS KYBURZ

Weltrekord auf dem Laufband
Einer ungewohnten Herausforderung 
stellte sich auch Orientierungsläufer 
Matthias Kyburz (30). Der fünffache 
Gesamtweltcupsieger griff in der Coro-
na-Krise, die auch die OL-Saison lahm- 
legte, einen Weltrekord auf dem Lauf-
band an. Auf einem Dachstock in Olten 
lief Kyburz 50 Kilometer in 2:56:36 
Stunden und verbesserte so die im 
Februar aufgestellte Bestmarke des 

Deutschen Florian Neuschwander um 
50 Sekunden. «Es ist unglaublich, 
dass ich das geschafft habe», zeigte 
sich der in Bern wohnhafte Fricktaler 
überglücklich. 

Zugleich sammelte Kyburz wäh-
rend des Rekordversuchs Geld für die 
Glückskette. Es kamen mehr als 8000 
Franken zusammen (siehe auch «an-
getroffen», Seite 66).
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Gewann sein Heimrennen  
im Velokeller: Stefan Küng. 
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