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TexT: AndreAs Gonseth und JürG Wirz

tellen Sie sich vor, es ist 
Marathon – und kein 
Afrikaner läuft mit! 
Was das ist? Richtig –  
Europameisterschaften!  
Wobei, ganz «weiss» ist  

der Marathonlauf auch aus europäischer 
Sicht nicht (mehr). Denn unter den zehn 
schnellsten Europäern in dieser Sai-
son sind vier mit afrikanischen Wurzeln: 
Mo Farah (GBR/Somalia), Yared She-
gumo (POL/Äthiopien), Khalid Chouk-
oud (NED/Marokko) und Abdi Nageeye 
(NED/Somalia). Und wenn man sich die 
Top Ten von 2013 anschaut, kommen vier 
weitere hinzu: «Unser Neo-Schweizer» 
Tadesse Abraham (SUI/Eritrea), Abraham 
Kiprotich (FRA/Kenia – wegen Dopings 
inzwischen gesperrt), Ayad Lamdassem 
(ESP/Marokko) und Abdellatif Meftah 
(FRA/Marokko). 

Dennoch: Wenn es eine Gelegenheit gibt 
für die europäischen weissen Marathon-
läufer, sich in Szene zu setzen, dann ist 
es der EM-Marathon. Und wenn es eine 
Gelegenheit gibt für die Schweizer Mara-
thonläufer, sich in Szene zu setzen, dann 
sind es die EM-Marathons in Zürich am 
16. und 17. August. 

Medaillen-Aspirationen
Vor allem die Schweizer Männer steigen 
aussichtsreich ins Rennen. Tadesse Ab-
raham war letztes Jahr der schnellste eu-
ropäische Läufer (2:07:45) und ist damit 
ein klarer Medaillen-Anwärter, wenn er 
in Bestform antreten kann. Zu rechnen ist 
auch mit dem amtierenden Europameis-
ter Viktor Röthlin, der sich 2013 mit 2:10:18 
auf Platz sechs der europäischen Besten-
liste positionieren konnte. Röthlin, der 
es wie kein Zweiter versteht, sich auf den 
Tag X in Form zu bringen und ein feines 
Gespür für die ideale Renntaktik besitzt, 
will bei seinem letzten Wettkampf-Mara-
thon noch einmal alles zeigen, was ihm zu  
einer grossen Karriere verholfen hat (vgl. 
Interview ab S. 12). 

Sein letzter Marathon wird für Röthlin 
aber auch zu einer Premiere. Denn erst-
mals steht er in Zürich nicht nur als Ein-
zelläufer am Start, sondern hat ein schlag-
kräftiges Team im Rücken, das auch im 
Kollektiv um eine Medaille kämpft. Für 
die Team-Wertung, die erstmals an ei-
ner Europameisterschaft ausgetragen 
wird, zählen die drei Besten jedes Lan-
des. Und da haben die Schweizer Män-
ner erstaunlich gute Karten. Zählt man die 

drei besten Zeiten zusammen, kommt das 
Schweizer Trio (Tadesse Abraham, Viktor 
Röthlin und Michael Ott) auf 6:34:56 – 
und damit sind die Schweizer mit Russ-
land (6:34:39), Spanien (6:34:32), Holland 
(6:34:34) und Frankreich (6:35:45) beina-
he gleichauf und in der grossen Gruppe 
der Länder, die sich Hoffnungen auf die 
Bronzemedaille machen können. Chris-
tian Kreienbühl (2:17:47), Patrick Wieser 
(2:18:15) und Adrian Lehmann (2:18:53) 
liegen nur wenig hinter Ott und könnten 
die Lücke füllen, falls Ott einen schwa-
chen Tag erwischt. Die Polen, angeführt 
von 2:08-Mann Henryk Szost, sind nach 
Papierform vor der Ukraine (6:32:30) die 
ersten Anwärter auf Gold (6:30:52), vor-
ausgesetzt natürlich, dass die Besten die-
ser Länder auch wirklich in Zürich starten 
werden, was keineswegs selbstverständ-
lich ist. 

Papierform nur ein Faktor
Ohnehin gelten bei einem Marathonlauf 
eigene Gesetze, und nüchterne Zahlen 
im Vorfeld werden sehr schnell zu Ma-
kulatur. Das sieht auch Viktor Röthlin so: 
«Ein Rekordrennen ist mehr oder weni-
ger planbar. Man bereitet sich optimal vor, 
engagiert einen Hasen und versucht, die 

berechneten Abschnittszeiten einzuhal-
ten. Wenn die Form stimmt, funktioniert 
das. Ein Meisterschaftsrennen hingegen 
ist komplett unberechenbar. Am Start hat 
man noch keine Ahnung, wie sich der 
Wettkampf entwickeln wird.» 

Umso wichtiger ist es, sich auf die spe-
zifischen Bedingungen vorzubereiten, 
vor allem dann, wenn eine Strecke so 

schwierig ist wie diejenige des EM-Ma-
rathons in Zürich. Vier Runden müssen 
absolviert werden, und in jeder Runde 
stehen ein knackiger Anstieg sowie eine 
lange Bergab-Passage bevor. Vor allem das 
Abwärtslaufen könnte sich als DER gros-
se Knackpunkt der Marathon-Rennen he-
rausstellen. Bergablaufen beansprucht die 
Muskulatur ungemein. Um herauszufin-
den, mit welchem Tempo sie die Steigun-
gen hochlaufen können, ohne die Muskeln 
derart zu übersäuern, dass sie im folgen-
den Downhill hoffnungslos überfordert 
sind, haben die Schweizer akribisch auf-
wendige Tests durchgeführt. In sonntägli-
cher Herrgottsfrüh liefen sie die EM-Run-
de mehrmals ab und massen an mehreren 

neuralgischen Punkten den Laktatgehalt 
im Blut. Dazu suchten sie auch in ihrem 
gewohnten Trainingsumfeld gezielt nach 
Streckenabschnitten, die dem Zürcher 
Profil ähnlich sehen. Ein schnelles Ren-
nen wird es ganz sicher nicht, erwartet 
wird eine Endzeit zwischen 2:13 und 2:15 
Stunden. 

Jetzt beginnt die letzte Phase der spezi-
fischen Vorbereitung. Der Teamspirit hat 
bei den Männern gar dazu geführt, dass 
sie im Juli gemeinsam ins Höhentraining 
nach St. Moritz reisen und sich auch sonst 
rege untereinander austauschen. Röthlin 
gibt seine immense Erfahrung sehr ger-
ne weiter, betont aber auch, «dass jeder 
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Die Marathonläufer laufen zweimal mitten durch Zürich

Die beiden Marathonläufe zum Abschluss der Leichtathletik-EM 
versprechen zum grossen Höhepunkt zu werden. Die vier Runden 
durch Zürichs Innenstadt mit ihrem ungewohnten Streckenprofil  
bieten Spektakel und Spannung, und bei den Männern darf die 
Schweiz gar auf Edelmetall hoffen.

Marathon-Party mit 
Schweizer Highlights?

Können die Schweizer  
das Heimspiel zum 
Gewinn einer Medaille 
nutzen?

Wie ein Berg erhebt  
sich im Höhenprofil der 

Aufstieg vom Central  
bis zur Polyterrasse der 

ETH Zürich.
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seinen eigenen Weg gehen muss.» Gleich-
zeitig will er bei Bedarf die guten Voraus-
setzungen taktisch im Sinne der Mann-
schaft einsetzen: «Wenn Tadesse in Form 
ist und eine Lücke aufreisst, werde ich 
ganz sicher nicht derjenige sein, der sie 
zuläuft, das müssen dann schon die Geg-
ner machen.»

Frauen nominell schwächer
Nicht ganz so rosig sieht die Situation im 
Frauenrennen aus. Aufgrund der Best-
zeiten müssten mindestens zehn Teams 
vor der Schweiz einlaufen. Maja Neuen-
schwander war mit ihrer Bestleistung von 
2:29:42 Stunden letztes Jahr in Europa auf 
Platz 21, und in diesem Jahr sind bereits 
wieder neun Läuferinnen schneller. Den-
noch darf der Bernerin einiges zugetraut 
werden, zumal es bei einer Meisterschaft 
und angesichts des Streckenprofils wohl 
eher ein taktisches denn ein ultraschnel-
les Rennen werden wird. Ein Top-10-Platz 
liegt für Maja Neuenschwander durchaus 
in Reichweite. Die anderen Schweizerin-
nen – inklusive Triathlon-Olympiasiege-
rin Nicola Spirig – werden kaum aktiv ins 
Geschehen eingreifen können, dafür liegt 
ihr Leistungspotenzial zu deutlich hinter 
der europäischen Spitze zurück.

Kronfavoritin auf den EM-Titel ist die Rus-
sin Mariya Konovalova. Sie war letztes 
Jahr mit 2:22:46 in der Weltrangliste auf 
Position neun und bestätigte diese Leis-
tung mit dem Sieg in Nagoya im März 
in 2:23:33. Konovalova führt das stärks-
te Team an (Gesamtzeit der ersten drei 
Russinnen: 7:18:43); die Ukraine (7:22:16) 
und Portugal (7:22:19) würden Silber 
und Bronze unter sich ausmachen. Das 
Schweizer Trio kommt auf eine kumulierte 
Zeit von 7:47:47 Stunden, die Lücke hinter 
Maja Neuenschwander ist doch schon arg 
gross. Was der Schweiz fehlt, sind Läufe-
rinnen mit Zeiten zwischen 2:30 und 2:35, 

so wie es in den Neunzigerjahren mit Ur-
sula Jeitziner, Daria Nauer, Nelly Glauser 
und Elisabeth Krieg gleich vier hatte.

Zürich im besten Licht
Unabhängig der Schweizer Resultate wer-
den die Marathon-Rennen zu zwei gros-
sen Lauffesten werden. Kaspar Egger, in-
nerhalb des EM-OKs als «Head of Road 
Races» für die Geher- und Marathonwett-
kämpfe zuständig, hat eine ausgesprochen 
attraktive und anspruchsvolle Strecken-
führung herausgetüftelt. Die tolle Kulis-
se mit Altstadt, Limmat und Seebecken 
im Vorder- sowie den Alpen im Hinter-
grund zeigt den Millionen von Fernseh-
zuschauern die Stadt Zürich im besten 
Licht. Doch auch die Zuschauer vor Ort 
kommen auf ihre Kosten, sie können die 
Läufer an mehreren Stellen gleich zwei-
mal pro Runde bejubeln und so haut-
nah am Geschehen dran sein (vgl. Karte).  
Patrick Magyar, CEO der Leichtathletik-
EM, erwartet bei schönem Wetter gegen 
hunderttausend Zuschauer entlang der 
Strecke, die für Gänsehaut sorgen sollen. 
«Der EM-Marathon in Zürich ist eine ein-
malige Geschichte auf einem einmaligen 
Kurs, das werden sich die Lauffans nicht 
entgehen lassen.» 

Lautstarke Unterstützung können die Läu-
ferinnen und Läufer gut gebrauchen, denn 
die Strecke hat es in sich. 176 Höhenmeter 
sind über die vier Runden zu bewältigen. 
Vor allem die Steigung vom Central hinauf 
zur Polyterrasse der ETH Zürich mit dem 
steilsten Abschnitt «Auf der Mauer» wird 
dabei zum Pièce de Résistance, zur «Alpe 
d’Huez der Marathon-EM», wie Kaspar 
Egger formuliert. Ungewöhnlich sind die 
Höhenmeter für einen Marathon aber kei-
neswegs, wie der Vergleich mit dem New 
York Marathon zeigt. Den 176 Höhenme-
tern in Zürich stehen insgesamt 240 Stei-
gungsmeter in New York gegenüber.

Start & Ziel 
Zuschauer-, Presse- und Vip-
Tribüne – bei Start und Ziel am 
Bürkliplatz tummelt sich alles, 
was Rang und Namen hat.

Muskelkiller
Wer es die Rämistrasse 
hinunter schnell und 
dennoch schonend rollen 
lassen kann, ist im Vorteil. 
Nur ja nicht die Muskulatur 
zerstören, lautet hier die 
Devise.

Hier geht die Post ab 
Bands, Grossbildschirm,  
Swiss Pavillion und City Festival 
sorgen auf dem Sechseläuten-
platz für Stimmung. Die Läufer 
können hier zweimal pro Runde 
angefeuert werden.

Einsamkeit
Nur kurz nach dem Trubel holt 
die Läuferinnen und Läufer 
auf der Bellerivestrasse und 
auch auf dem Seefeldquai die 
berüchtigte Einsamkeit des 
Langstreckenläufers ein. Hier 
werden nur wenig Zuschauer 
erwartet und es heisst:  
beissen und dranbleiben!

Hautnah dabei
Für alle Lauf-Fans, welche  
die Spitzenläufer viermal pro 
Runde begutachten möchten, 
bietet sich hier die Gelegenheit. 
Der Sprint vom Limmatquai  
zum Seiler- und Hirschengra-
ben und hoch zur Polyterrasse 
benötigt jedoch eine gute 
Fitness . . .

Alpe d’Huez
«Auf der Mauer» heisst dieser 
steilste Abschnitt der Strecke. 
Für die Spitzenläufer bedeutet 
das spätestens in der letzten 
Runde wohl eher «in die  
Mauer . . . »

Der EM-Marathon im Kurzbeschrieb

Die Strecken-Highlights 

1. 2:07:45  Tadesse Abraham, 82, LC Uster*
2.  2:10:18 Viktor Röthlin, 74, STV Alpnach
3.  2:16:53 Michael Ott, 82, TV Unterstrass
4.  2:17:47 Christian Kreienbühl, 81, TV Oerlikon
5.  2:18:15 Patrick Wieser, 79, Run Fit Thurgau
6.  2:18:53 Adrian Lehmann, 89, LV Langenthal
Ersatzläufer:  Christian Mathys, 87, Biel Athletics, (2:21:08)
*Der gebürtige Eritreer Tadesse Abraham hat Ende  
Juni die Schweizer Staatsbürgerschaft erhalten.

1.  2:29:42 Maja Neuenschwander, 80, ST Bern
2.  2:39:00 Jasmin Nunige, 73, Track Club Davos
3.  2:39:05 Patricia Morceli, 74, LG Cham
4.  2:39:15 Martina Strähl, 87, LV Langenthal
5.  2:42:53 Nicola Spirig, 82, LC Zürich
Die sechste Schweizer Läuferin (entweder Renate Wyss,  
Magali Di Marco-Messmer, Ursula Spielmann-Jeitziner oder Lucia  
Mayer-Hofmann) war bis Redaktionsschluss (Ende Juni) noch nicht  
bekannt, da die definitive Selektion erst Anfang Juli erfolgte. 

Die Schweizer Marathon-Männer

Die Schweizer Marathon-Frauen

Eine Extravaganz hingegen stellt in  
Zürich die «Blue Line» dar, die Linie, wel-
che beim Marathon die kürzeste – und so-
mit 42,195 km lange – Verbindung zwi-
schen Start und Ziel darstellt. Weil Blau 
in Zürich für die «Blaue Zone» reserviert 
ist, wird die Linie im auffälligen Purple 
auf die Strecke gezeichnet. Für Stimmung 
entlang der Strecke sorgen vier Musik-
bands, dazu werden die Zuschauer auf der 
ganzen Strecke mit Lautsprechern und am 
Bürkliplatz sowie am Bellevue mit Gross-
bildschirmen über den Rennverlauf in-
formiert. Für alle Fans von Viktor Röth-
lin wird gleich nebenan beim Opernhaus 
von Röthlins Sponsoren ein eigener Pavil-
lon aufgebaut. Und auch für alle anderen 
gilt: Termine dick und rot in der Agenda 
eintragen – es lohnt sich! F

MARATHON FRAuEN: 16. August,  
Start 09:00 Uhr
MARATHON MäNNER: 17. August,  
Start 09:00 Uhr
ERWARTETE ENDzEiT MäNNER: 2:13–2:15 h
ERWARTETE ENDzEiT FRAuEN: 2:25–2:27 h
MäNNERFELD: Rund 80 Athleten
FRAuENFELD: Rund 60 Athletinnen
KAMERAS: 28 Kameras an 28 Standorten  
(Standkamera bis Helikopter) sorgen für eine  
lückenlose Live-Übertragung. 
zuSCHAuERFLuSS: 48 Zuschauer-Passagen  
sorgen dafür, dass man die sonst abgesperrte  
Strecke überqueren kann.
MuSiK-BANDS: Bellevue, Blatterwiese,  
Polyterrasse, Bürkliplatz.
GROSSBiLDSCHiRME: Zwei Stück (am 
Bürkliplatz und Sechseläutenplatz).
HELFER: 320 Volunteers und 150 
Zivilschützer sind im Einsatz. 

Facts & Figures 

Maja Neuenschwander  
ist die stärkste Schweizer 

Läuferin. Eine Überraschung 
ist der 34-jährigen Bernerin 

durchaus zuzutrauen.
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