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DIE FÜNF MARATHONTYPEN

V O N  M I D I  G O T T E T

Marathonis sind eigenartige Zeitge-
nossen. Aus psychologischer Sicht
sind sie sogar alle ein wenig gaga.

Aber man sollte nicht alle in den gleichen
Topf werfen, denn beim näheren Betrach-
ten der Szene kann man fünf verschiedene
psychologische Profile erkennen. Welcher
Marathontyp sind Sie?

Der Ulk-Runner
Der Ulk-Runner unterscheidet sich von
den anderen Marathon-Teilnehmern da-
durch, dass er mit einer Clownperücke, ei-
nem Elvis-Kostüm oder sonst einer abge-
fahrenen Verkleidung auf die Strecke geht.
Mit dieser Kostümierung versucht der Ulk-
Runner entweder von seiner schlechten
Kondition abzulenken, so nach dem Motto
«Ich nehme das hier nicht so ernst», oder
aber unter Elvis’ Schmalzlocke verbirgt
sich ein Top-Athlet, der sich einen Spass
daraus macht, andere Runner auf diese
Weise zu erniedrigen. Wer schon mal von
einem Ulk-Runner überholt wurde weiss,
wie schmerzhaft es ist, von einem Clown in
die Schranken gewiesen zu werden, wenn
man gerade versucht, die persönliche Best-
zeit zu schlagen. 

Fazit: Ulk-Runner sind entweder
sadistisch veranlagt oder einfach nur ge-
rade auf dem Weg zu einem Banküber-
fall. 

Der Alt-Marathoni
Mit den Jahren wird man nicht nur älter,
sondern auch besser. Was der Alt-Mara-
thoni mit seinem Körper nicht mehr
schafft, macht er mit seiner Erfahrung wie-

der wett. Keiner im Starterfeld ist so ent-
spannt und widerstandsfähig wie der Alt-
Marathoni, der schon zum vierundsechzig-
sten Mal die 42 Kilometer abreisst. Wenn
die anderen Teilnehmer einen dieser Ol-
dies sehen lächeln sie und denken «Jöh,
der Alte! Hoffentlich schafft ers lebendig
ins Ziel.» Aber die alten Jungs sind zäh wie
Leder. Ein Bekannter von mir ist am letz-
ten Berlin-Marathon von einer Horde Alt-
Marathonis durchgereicht worden. Seine
Worte, als er auf der Stelle das Rennen auf-
gab, waren: «Wenn ich so viel Zeit zum
Trainieren hätte wie diese verdammten
Rentner, dann...!» In diesem Moment wus-
ste er, dass er nicht nur das Rennen, son-
dern auch seine Würde verloren hatte. 

Fazit: Alt-Marathonis sind durchaus
masochistisch veranlagt und rennen so
lange, bis der Körper den Laden dicht
macht.

Der Nimmersatt
Der Nimmersatt nimmt aus Prinzip an al-
len Sportanlässen teil, deren Namen mit
einem -thlon oder -thon enden. Wenn der
ganze Lebensinhalt darin besteht, an sol-
chen Veranstaltungen mitzumachen oder
dafür zu trainieren, wird man natürlich ein
bisschen weltfremd. Der Nimmersatt hat
keine Ahnung wer Charlize Theron ist und
wenn man ihn nach seiner Meinung über
die Nah-Ost-Krise befragt, winkt er ab und
meint nur, er sei halt schon lange nicht
mehr in St. Gallen gewesen. Dafür weiss er,
wieso Pheidippides 490 v. Chr. in Athen
die Worte «Nenikekamen!» aussprach und
dann gleich mausetot zusammenbrach.
Der Nimmersatt sammelt Finisher-T-Shirts
von allen Thons und Thlons und trägt sie

auch während der Arbeit in der Hoffnung,
darauf angesprochen zu werden. Und er
liebt es, mit einem dieser Triathlon-Finis-
her-Shirts einen Marathon zu bestreiten,
denn auf diese Weise zeigt er den «Nur-
Marathonis», wo der Hammer hängt.
Seine Message lautet: «Hey, ihr Weicheier,
heute sitze ich mit euch in der «Economy-
Class», aber wenn ihr nicht dabei seid,
fliege ich erste Klasse.» 

Fazit: Der Nimmersatt leidet unter ei-
ner leichten Persönlichkeitsstörung mit
grossem selbstzerstörerischem Aggressi-
onspotenzial, kurz – ein ganz netter Kerl.

Der Up-Grade-Jogger
Der Up-Grade-Jogger kann sich im Leben
zwei-, höchstens dreimal überwinden, ei-
nen Marathon zu laufen. Eigentlich ist er
ein harmloser Gesundheitssportler, der ge-
legentlich durch den Wald joggt. Aber ir-
gendwann brach in seinem Freundeskreis
die Marathonmania aus und ehe er sichs
versah, stand er, mitgegangen-mitgefan-
gen-mässig, im Starterfeld eines Grosstadt-
Marathons. Unter den Up-Grade-Joggern
befinden sich auch viele Manager, welche
ihre Marathons mit Finisher-Zeit wie einen
Dienstgrad in ihrem Curriculum Vitae auf-
führen. Der Up-Grade-Jogger geniesst es,
von untergebenen Mitarbeitern oder höri-
gen Freunden mit «Marathon-Man» ange-
sprochen zu werden. Er findet, nachdem er
diese unmenschliche Quälerei auf sich ge-
nommen hat, ist es das Mindeste, wenn
ihm sein Umfeld auf diese Weise huldigt.
Nach dem dritten Marathon merkt der cle-
vere Up-Grade-Jogger, dass diese jahre-
lange Schinderei ihn körperlich leicht han-
dicapiert hat oder ums 
mit den Worten ei-
nes Medizin-
Studenten zu
sagen – seine
Gelenke sind
im Arsch. Der
reumütige Rück-
zug aus der Szene
erfolgt so schnell wie

der ehemalige Einstieg, nur mit weniger
Traritrara. 

Fazit: Der Up-Grade-Jogger leidet un-
ter einem Hauch von Schizophrenie, be-
gleitet von einem starken Bedürfnis nach
sozialer Integration. 

Der Wanna-be-Natural
Den Wanna-be-Natural (Möchtegern Na-
turtalent) erkennt man im Starterfeld an
seinen brandneuen Tennisschuhen. Er hat
sich extra für den Marathon neue Turn-
schuhe, und erst noch die falschen, ge-
kauft. Er joggt alle paar Jahre mal ein bis-
schen. Dafür spielt er einmal pro Woche
Badminton und macht jeden dritten Tag
zwanzig Liegestützen am Morgen. Er kann
sich durchaus vorstellen in einer Stunde
zehn Kilometer zu rennen – das mal vier =
Marathondistanz = Easy hey! Nach sieben
Kilometern sehen die Füsse des Wanna-be-
Natural aus, als hätte ein Jäger eine La-
dung Schrot darauf abgefeuert und sie
fühlen sich auch so an. Der Wanna-be-Na-
tural schleicht sich von der Marathon-
Strecke und nimmt das nächste Taxi. Zu
Hause schreibt er seinen Leuten, die im
Zielraum auf ihn warten, 
eine SMS mit dem Inhalt: «Wartet nicht
auf mich, ein Jäger hat mir eine Ladung
Schrot in die Füsse gejagt, sonst hätte ich
gewonnen.» 

Fazit: Der Wanna-be-Natural leidet
an einer grossen Selbstüberschätzung, die
so gross ist, dass er möglicherweise nie
was von seiner Krankheit erfahren wird.

Nachtrag: Obwohl die klassischen Mara-
thon-Typen durchweg in der männlichen
Form beschrieben sind, gibt es durchaus
auch weibliche Exponentinnen dieser
Spezies. �

Midi Gottet ist Stand-up-Comedian und Ko-
lumnist und mit seiner neuen Show «Lactis
ultro» unterwegs. Er würde zwar gerne Mara-

thon laufen, ist sich aber nicht im Klaren
darüber, welcher Marathon-Typ er 

eigentlich ist.

Welcher Marathontyp sind Sie?
«Marathon? Nein danke! Ich hätte nie den Mut eine
Sportart auszuüben, dessen Erfinder gleich beim 
ersten Mal daran gestorben ist.»


