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Bewegte 
Zeiten

Andreas Gonseth
Chefredaktor
andreas.gonseth @chmedia.ch

Bewegte Zeiten sind für eingefleischte 

Sportler ja eigentlich gute Zeiten. Bewegte 

Zeiten, wie sie aktuell durch ein kleines  

Virus verursacht werden, hebeln jedoch 

auch die Sportwelt aus ihren gewohnten 

Bahnen. Anfang März stand ein Teil  

des Sportgeschehens schweizweit still, und  

ob das bloss der Anfang war, wird sich  

erst noch weisen. Betroffen waren auch vier  

grosse Ausdauersportevents, die kurzfristig  

nicht stattfinden konnten, allen voran  

der Engadin Skimarathon. Lesen Sie ab Seite 

50, was eine Absage für Veranstalter  

und Teilnehmer bedeutet.

Die gute Nachricht vor allem für Out-

doorsportler: Alleiniges Sporttreiben 

draussen im Wald, fernab der grossen 

Masse und Ansteckungsgefahr, 

ist nicht nur erlaubt, sondern 

ausdrücklich empfohlen. Bewegung 

an der frischen Luft ist gut für Körper 

und Geist, es relativiert und ordnet 

die Gedankenwelt. Für einmal 

haben notorische Nichtsportler 

also völlig Recht, wenn sie 

süffisant sagen, Laufsportler 

würden den Problemen 

davonlaufen. Vermutlich 

sind sie aber nur neidisch.
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www.schumacher-sport.ch

GUTSCHEIN

VERLOSUNG

5x CHF 500.–
INTERSPORT Schumacher verlost unter der Fit for Life 

Leserschaft fünf Gutscheine im Wert von je CHF 500.00, 

damit du deine Laufsaison schwungvoll starten kannst. 

Und so einfach kannst du teilnehmen:

• Besuche die Gewinnspiel Landingpage von Fit for Life 

(www.fitforlife.ch/intersport)

• Trage dich im Teilnahmeformular ein

• Mit etwas Glück gewinnst du einen von fünf  

Gutscheine im Wert von CHF 500.00

Die Teilnahme ist kostenlos und freiwillig. Der Rechtsweg ist ausge-
schlossen. Die detaillierten Teilnahmebedingungen inkl. Teilnahme-
schluss kannst du auf der Landingpage einsehen.
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MORGENRÖTE
101 Kilometer und 6700 Höhenmeter – dieses Mammutprogramm haben die Teilnehmer 

am Eiger Ultra Trail im Berner Oberland zu bewältigen. Start ist um 4 Uhr morgens. Und 
manch eine(r) läuft dabei gleich zweimal in den Tag hinein. Morgenstund hat Gold im 

Mund. Letztes Jahr waren die Startplätze innert drei Minuten ausverkauft. 

FOTO: EIGER ULTRA / THOMAS SENF

augenblick
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Radstar Mathieu van der Poel hat alle Unterlagen im Griff

Tanz auf drei Hochzeiten

Der frühere Sprintstar geht neue Wege

Bolt wird Papi

Cheptegei pulverisiert Weltrekord 

12:51 Minuten für 5 km

Er kann im Radsport zur ganz grossen Figur wer-
den in diesem Jahr. Allrounder Mathieu van der Poel 
ist imstande, in gleich drei Disziplinen auf höchster 
Ebene obenaus zu schwingen. 

Im Radquer hat er in der vergangenen Saison von 
25 Rennen deren 24 gewonnen, zuletzt auch souve-
rän die WM in Dübendorf. Im Mountainbike dürfte er 
an den Olympischen Spielen in Tokio zum härtesten 
Konkurrenten von Nino Schurter avancieren. Letzte 
Saison hat der Niederländer zwei von drei Duellen ge-

wonnen. Und auch auf der Strasse kann der 25-Jäh-
rige gross auftrumpfen. Im vergangenen Jahr sieg-
te er beim Gold Race nach einem beeindruckenden 
Solo. Heuer greift Van der Poel auch beim Klassiker 
Paris-Roubaix nach den Sternen. 

«Er ist schon jetzt der beste Velofahrer der Welt», 
erklärte Nino Schurter jüngst in einem Interview,  
fügte aber sogleich noch an: «Meine Motivation, 
ihn am Tag X zu schlagen, wird dadurch aber nicht  
kleiner.»  f

Neue Herausforderung für Usain 
Bolt (33). Mit seiner Freundin 
Kasi Bennett (30, Bild) erwartet 
der frühere Sprintstar sein ers-
tes Kind. «Ein KÖNIG oder eine  
KÖNIGIN ist auf dem Weg», 
schrieb Bolt auf Instagram. Schon 
2016 erzählte der schnellste 

Mann der Welt von seinem Kin-
derwunsch: «Ich will unbedingt 
eine Familie. Ich warte nur auf die 
richtige Frau.» Die hat er mit Kasi 
Bennett, die eine gemeinnützige 
Organisation für jamaikanische 
Kinder gegründet hat, offensicht-
lich gefunden.   f

Da macht er selbst grosse Augen! 
Joshua Cheptegei ist in Monaco zu 
einem weiteren Karriere-Höhepunkt 
gestürmt: Der erst 23-Jährige aus 
Uganda lief in einem Strassenren-
nen über 5 km als erster Mensch  
unter 13 Minuten. In 12:51 verbes-
serte er die bisherige Bestmar-
ke des Kenianers Rhonex Kipruto 

gleich um 27 Sekunden. Dem Bahn-
rekord des Äthiopiers Kenenisa  
Bekele (12:37,55) kam er dabei 
überraschend nahe.

Cheptegei unterstrich damit  
seine Ambitionen auf olympische 
Goldmedaillen in Tokio: Letztes Jahr 
war er bereits Weltmeister im Cross 
und über 10 000 m geworden.  f

Vor einigen Jahren warnten US-Kar-
diologen: Übermässiges Ausdauer-
training könne im Alter vermehrt 
zu Herztoden führen. Nun widerlegt 
die erste Langzeitstudie von texani-
schen Wissenschaftlern jene Aus-
sage. Ein aussergewöhnlich hoher 
Trainingsumfang führt zu keinem 
erhöhten Sterberisiko. 

Am Forschungsprojekt betei-
ligten sich 66 Personen mit einem 
Durchschnittsalter von 53 Jahren. 
Diese betrieben während mehr als 
25 Jahren einen Trainingsumfang 
von wöchentlich rund 35 Stunden 
– in den Sportarten Laufen, Rad-
fahren und Schwimmen. Keine Per-
son war je im Leistungssport tätig. 
Das Fazit ist eindeutig: Ein ausser-
gewöhnlich hoher Trainingsumfang 
führt zu keinem erhöhten Sterbe-
risiko. Während der zehnjährigen 
Nachuntersuchung der 66 Testper-
sonen kam es zu keinem einzigen 
herzbedingten Todesfall. Fassen Sie 
sich also ein Herz – und trainieren 
Sie herzhaft weiter!  f

Neue Studie im Ausdauersport 

Herzliche 
Entwarnung

Im Fokus der Handy-Kameras:  
Mathieu van der Poel im WM-Schlamm  
von Dübendorf. 
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Lance Armstrong bietet nun Veloferien an

 1 Woche Mallorca  
für 30 000 Dollar
Der einstige Radstar Lance Armstrong (48) 
scheint für sich eine lukrative Einnahmequel-
le entdeckt zu haben. Der wegen Dopings le-
benslang gesperrte US-Amerikaner bietet 
zwölf zahlungskräftigen Teilnehmern die Mög-
lichkeit, mit ihm und seinem langjährigen US-
Postal- Teamkollegen George Hincapie (46, Bild) 
Ende September fünf Tage auf Mallorca Rad zu 
fahren. «Begleiten Sie uns auf dieser wunder-
schönen mediterranen Insel zu tollen Radtou-
ren, Essen, Wein und Gesprächen», schrieb 
Armstrong auf Twitter. Der Preis dafür: unglaub-

liche 30 000 US-Dollar. Pro Person, versteht 
sich. In der Radsport-Szene provozierte der 
dreiste Betrag sogleich bissige Kommentare: 
«Ist Doping inklusive?», fragte einer trocken. 
«Ein fairer Preis», meinte ein anderer sarkas-
tisch, «um seine Schulden tilgen zu können, 
müsste Lance das Tausendfache verlangen». 

Und der britische Profi Adam Blythe kon-
terte: «Für nur 2000 Euro kannst du mit mir 
und deinen Freunden eine Woche lang nach 
Herzenslust trainieren – Essen, Getränke und 
edle Rennvelos inklusive.»  fSP

O(
R)

TS

ACHT JAHRE GESPERRT 
Hammer-Urteil in der Hammer-Affäre: 
Wegen seiner mutwillig zerstörten 
Dopingprobe ist der chinesische 
Skandal-Schwimmer Sun Yang knallhart 
bestraft worden. Der Sportgerichtshof 
CAS belegte den dreimaligen Olympia-
sieger mit einer Sperre von acht Jahren, 
die für den 28-Jährigen das Ende der 
Karriere bedeuten dürfte.

WELTREKORD IM HALBMARATHON 
Die Äthiopierin Ababel Yeshaneh 
gewann den Halbmarathon in Ras 
Al Khaimah in 1:04:31 Stunden. Die 
28-Jährige verbesserte damit den 
Weltrekord um 20 Sekunden. Ebenfalls 
unter der alten Bestmarke blieb Brigid 
Kosgei (1:04:49), ihres Zeichens 
Weltrekordhalterin im Marathon.

PROFIVERTRAG MIT 48
Italiens «Drahtesel» Davide Rebellin 
hat auch mit 48 Jahren noch nicht 
genug. Der frühere Klassik-Spezialist 
unterschrieb beim kroatischen 
Continental-Team Meridiana Kamen 
einen neuen Vertrag bis Ende 2020. Es 
ist dies seine 27. Saison als Radprofi.

Armand Duplantis hat sich mit dem Stab über 6,18 Meter geschraubt

Quantensprung des Wunderkinds
So hoch hinaus ging noch kein Leichtathlet: 
Innert einer Woche verbesserte der schwe-
dische Stabhochspringer Armand Duplantis 
den Weltrekord gleich zweimal. Erst über-
querte der erst 20-Jährige die Latte  beim Hal-
lenmeeting im polnischen Torun auf 6,17 Me-
tern, dann schraubte sich das schwedische 
Wunderkind am World-Indoor-Meeting über 
6,18 Meter. 

Auch wenn die Steigerung um je einen 
Zentimeter auf den ersten Blick gering er-

scheinen mag, so ist sie bei genauem 
Hinsehen gewaltig, ein Quan-

tensprung gewissermas-

sen: Man darf davon ausgehen, dass sich 
da gerade jemand aufgemacht hat, um ganz 
neue Sphären zu erkunden. 

«Ich schätze mal, jetzt ist nur noch der 
Himmel die Grenze», erklärte der bloss 
1,81 m grosse und 70 Kilo leichte Duplantis 
nach seinen Höhenflügen. 

Unterstützt wird er dabei vom einstigen 
Überflieger Sergej Bubka. Der Ukrainer, der 
bei seinem ersten Weltrekord im Jahr 1984 
(5,83) ebenfalls 20 Jahre alt gewesen war, 
gratulierte per Twitter: «Fantastischer Job, Ar-
mand! Spring noch höher!» Wetten, dass er 
dies bald wieder tun wird.  f
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Sinead Diver: Mutter, Vollzeitangestellte und Weltklasse-Läuferin

Mit 43 Jahren schneller denn je

Der Zweikampf der weltbesten Langstrecken-   
läufer ist perfekt: Beim Marathon-Klassiker in  
London treffen Kenenisa Bekele (37) und Eliud  
Kipchoge (35) zum ersten Mal seit zweieinhalb 
Jahren wieder aufeinander. 

Beide haben in der Zwischenzeit überragende 
Rennen gezeigt. Bekele verpasste im September in 
Berlin den Weltrekord seines langjährigen Kontra-
henten in 2:01:39 Stunden nur um zwei Sekunden. 
Kipchoge knackte im Oktober in Wien in 1:59:40 
Stunden sogar die magische 2-Stunden-Marke,  
allerdings quasi unter Laborbedingungen, wes-
halb die Zeit nicht als Weltrekord gewertet wird. 
Wer wird am 26. April in London die Nase vorn ha-

ben? Der Äthiopier Bekele, dreimaliger Olympia-
sieger und Weltrekordhalter über 5000 m und 
10 000 m? Oder der Kenianer Kipchoge, der  
Überflieger auf der Strasse? 

Die Bilanz spricht für Kipchoge: Der Welt-
rekordhalter hat beim London Marathon bereits 
viermal triumphiert (2015, 2016, 2018 und 2019). 
Und Kipchoge hat auch alle bisherigen vier Mara-
thon-Duelle gegen Bekele gewonnen, zuletzt 2017 
in Berlin. 

Bekele aber hat sich Revanche geschworen. 
«Ich kann noch schneller laufen», erklärte er kurz 
nach dem knapp verpassten Weltrekord in Berlin. 
Es klang wie eine Kampfansage.  f

Kann eine Mutter ohne sportliche Grund-
lagen eine Weltklasse-Karriere starten?  
Ja, sie kann, wie das Beispiel von Sinead 
Diver (Bild) eindrücklich bestätigt. Die Aus-
tralierin begann erst mit 33 Jahren, nach 
der Geburt ihres ersten Kindes, mit (leich-
tem) Lauftraining. Vier Jahre später lief sie 
ihren ersten Marathon in 2:34:15 Stunden. 
Fünf weitere Jahre danach bewältigte sie 
den London Marathon in 2:24:11 – und 
war beim New York Marathon als Fünfte die 
beste Nicht-Afrikanerin. 

Eine unglaubliche Entwicklung! Zumal  
Diver, mittlerweile Mami eines 7- und  
eines 10-jährigen Buben, zu 100 Prozent 
als IT-Spezialistin arbeitet und zumeist nur 

frühmorgens und spätabends trainieren 
kann. Ihrer Leistungsentwicklung schadet  
das Mammut-Programm offensichtlich 
nicht. Ihre persönlichen Bestzeiten stellte  
sie allesamt 2019 auf – mit 42 Jahren.  
Und sie sagt: «Ich glaube, dass ich noch 
schneller laufen kann.»

Im Sommer startet sie – mit 43 Jahren 
– zum ersten Mal an Olympischen Spielen. 
Dass sie dabei die ganze Zeit auf ihr Alter 
angesprochen wird, «nervt fürchterlich», 
wie sie sagt, «das ist diskriminierend». 
Schliesslich habe sie einfach nur ihr Talent  
relativ spät entdeckt. Und halt erst 
dann mit Spitzensport begonnen, wenn 
«Normal sterbliche» damit aufhören.  f

Kenenisa Bekele fordert Weltrekordler Eliud Kipchoge

Episches Duell  
beim London Marathon
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Eissschnellläuferin Jutta Leerdam 

Eis-heiss-Baby

Erster Nationencup im Triathlon

Zwei Millionen Dollar Preisgeld

Äthiopier verblüfft bei seinem Marathon-Debüt

Streckenrekord in  
geliehenen Schuhen

Die Niederländer haben ein neues 
Sport-Schätzchen: Eisschnellläuferin Jutta 
Leerdam (21). Die frisch gekürte Europa- 
und Weltmeisterin über 1000 m begeistert 
nicht nur mit schnellen Kurven auf dem Eis, 
sondern auch mit heissen Kurven auf ihrem 
Instagram-Account (260 000 Follower).  
Entsprechend gefragt ist die 1,81 m grosse 
Modell-Athletin, die gelegentlich auch als 

Model arbeitet. Niederländische Medien  
preisen sie bereits als «De Mooiste Sport-
vrouw van Nederland», die schönste 
Sportlerin Hollands. Jutta Leerdam begeg-
net dem Rummel um ihre Person (noch) 
gelassen. Sie wolle sich vorerst auf den 
Sport konzentrieren, lässt sie verlauten. 
Ihr nächstes grosses Ziel sind die Olympi-
schen Spiele 2022 in Peking.  f

Nun wird auch im Triathlon eine Art Natio-
nencup inszeniert. Angelehnt an den Ryder 
Cup im Golf und den Laver Cup im Tennis 
soll am 29. /30. Mai in Samorin (Slowakei) 
der erste Collins Cup über die Bühne gehen, 
ein Wettbewerb zwischen den USA, Europa 
und den «Internationals». Dabei werden 
die weltbesten Triathleten um ein Preisgeld 
von über zwei Millionen US-Dollar wettei-
fern. 

Jedes Team besteht aus 12 Athleten, je 
sechs Frauen und Männer. Acht Athleten  
werden über das World Ranking-System 
in ihre Auswahl berufen, weitere vier Ath-
leten werden auf Vorschlag der «Team  
Captains» ausgewählt. Captains für die 
USA sind Karen Smyers und Mark Allen, für 
Europa Chrissie Wellington und Normann 
Stadler – und für die «Internationals» Erin 
Baker, Lisa Bentley, Craig Alexander und  
Simon Whitfield. Für das Team «Europa» 

mit am Start ist die Solothurnerin Daniela 
Ryf (Bild). 

Der nach dem Erfinder des Ironman Ha-
waii benannte Teamwettbewerb wird von 
der Professional Triathletes Organisation 
(PTO) organisiert und von der Investment-
gesellschaft «Crankstart» des Silicon-Val-
ley-Milliardärs Michael Moritz finanziert.  f

Diesen Auftritt wird Derara Hurisa (22, Bild) nicht so 
schnell wieder vergessen. Bei seiner Marathon-Premie-
re in Mumbai schüttelte der äthiopische Aussenseiter 
nicht nur die deutlich stärker eingeschätzten Konkur-
renten ab, in 2:08:09 Stunden erreichte der 22-Jährige 
gar die schnellste je in Indien gelaufene Marathonzeit. 

Ungewöhnlich dazu: Hurisa hatte auf der Reise nach 
Mumbai seine Laufschuhe verloren. «Deshalb musste 
ich mir am Tag vor dem Rennen ein Paar ausleihen.» Sie 
haben offensichtlich gut gepasst.  f

… dass sich für den London Marathon mehr 
als 450 000 Läuferinnen und Läufer beworben 
haben? Einen Startplatz erhalten aber nur rund 
55 000. 

… dass die teuersten Laufschuhe der Welt 
für umgerechnet 468 000 Franken versteigert 
wurden? Sie gehörten der britischen Lauflegende 
Roger Bannister, der 1954 als erster Mensch die 
Meile unter vier Minuten gelaufen war. 

… dass ein durchschnittlicher Läufer pro 
Kilometer rund 100 Kalorien verbraucht?

… dass ein Grossteil der Läufer die Körperhal-
tung ändert, wenn ihm oder ihr ein attraktiver 
Läufer des anderen Geschlechts entgegen 
kommt?

… der Belgier Stefaan Engels in einem Jahr total 
15 400 Kilometer gelaufen ist? Er bewältigte 
jeden Tag einen Marathon und schaffte es damit 
ins Guinness-Buch der Rekorde. 

… dass Rollstuhlsport-Legende Heinz Frei 
noch immer aktiv ist? Der 61-jährige Solothurner 
bewältigte jüngst den Marathon im japanischen 
Oita als 17. An jenem Ort hatte Frei übrigens 
auch den seit mehr als 20 Jahren gültigen 
Marathon-Weltrekord aufgestellt.

Wussten Sie schon  …
Aus dem Kuriositäten-Kabinett
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Viele Veranstaltungen abgesagt – Bangen um Olympia in Tokio

Ein Virus hält den Sport in Atem

Radprofi wirft Velo auf Gegner

Italienischer Hitzkopf 

Extremsportler schwimmt unter der Eisscholle

Antarktis in Badehose

Das sich rasant verbreitende Corona-
virus wirkt sich auch auf den Ausdauer-
sport verheerend aus. Manche Veran-
staltungen mussten verschoben oder 
gar abgesagt werden. 
• Laufsport: 24 Stunden vor dem Start 

ist der Halbmarathon von Paris ab-
gesagt worden. 35 000 Teilnehmer 
guckten in die Röhre. Allerdings soll 
der Lauf noch in diesem Jahr nach-
geholt werden.

• Triathlon: Der in Abu Dhabi vorge-
sehene Saisonstart zur WM-Serie 

ist auf einen unbestimmten Zeit-
punkt verschoben worden. Das 
Olympia-Qualifikationsrennen in der  
Mixed-Staffel im chinesischen Cheng-
du wurde nach Valencia verlegt.

• Rad: Die UAE Tour der Profis in  
den Vereinigten Arabischen Emira-
ten wurde vorzeitig abgebrochen.  
Die Frühjahrsklassiker müssen mit 
einschneidenden Massnahmen 
rechnen.

• Leichtathletik: Die Hallen-WM im chi-
nesischen Nanjing wurde abgesagt.

• Olympische Spiele: Wegen einer zu-
nehmenden Anzahl von Infizierun-
gen mit dem Virus haben die Behör-
den für den Olympiaort Sapporo den 
Ausnahmezustand ausgerufen. Tat-
sächlich macht sich sogar die Sorge  
breit, dass die Olympischen Spiele  
im Sommer ausfallen könnten, nach-
dem Schulen in Japan bis Ende März 
geschlossen wurden und beim Tokio- 
Marathon statt der üblichen knapp 
40 000 nur 200 Elite-Läufer eine 
Starterlaubnis erhielten.  f

Erneuter Eklat um Gianni Moscon (Bild). Nach einem  
Massensturz im Rennen Kuurne-Brüssel-Kuurne warf  
Italiens Rad-Rüpel wutentbrannt ein Velo gegen einen 
Kollegen. Als er deswegen vom Rennen ausgeschlossen 
wurde, riss Moscon seine Startnummer in Stücke. 

Der 25-jährige «Bad Boy des Radsports» ist für seine 
Ausraster berüchtigt. 2018 wurde er von der Tour de Fran-
ce ausgeschlossen, weil er einem Konkurrenten mit der 
Faust auf den Helm geschlagen hatte. 2017 wurde er von 

seinem Team suspendiert, nachdem er einen dun-
kelhäutigen Fahrer rassistisch beleidigt hatte.

Der Vorfall ist damals vom Schweizer 
Sébastien Reichenbach öffentlich ge-
macht worden. Moscon rächte sich wenig 
später beim Walliser, indem er ihn beim 

Eintagesrennen Tre Valli Varesine vom Velo 
stiess. Reichenbach brach sich beim Sturz 
den Ellbogen. Die UCI sprach Moscon man-

gels Beweisen frei.  f

Es war kalt und eng, aber es war für einen 
guten Zweck: Der britische Extremsportler 
und Umweltaktivist Lewis Pugh schwamm 
als erster Mensch unter der antarktischen 
Eisdecke hindurch. 10 Minuten und 17 Se-
kunden war Pugh im 0 Grad kalten Wasser 
unterwegs. Nicht etwa im Neoprenanzug, 
sondern in der knappen Badehose. 

«Das war das Härteste und Aufregends-
te, was ich je gemacht habe», so der 50-Jäh-

rige. «Auf halbem Weg in diesem Tunnel hör-
te ich dieses mächtige Knacken. Ich dachte 
nur, oh nein, nicht jetzt!» Doch das Eis über 
ihm brach nicht ein. «Die Eisdecke bewegte 
sich und ich schwamm weiter.»

Genau darum geht es Pugh: Er wollte 
mit seiner Aktion darauf aufmerksam ma-
chen, dass das arktische Eis schmilzt. «Es 
braucht das sofortige Handeln aller Natio-
nen, um diesen Planeten zu schützen.»  f

Ungewohntes Bild beim Tokio-Marathon: Laufen 
durfte nur die Elite (im Bild die  Äthiopierin Tigist 
Girma), die Zuschauer trugen Schutzmasken. 

MegaJoule Trailrunning-Days
Wer sich in den Bergen wohl fühlt, 
Singletrails liebt und beim Laufen 
permanent Glücksgefühle verspürt, 
ist wohl vom Trailrunning-Virus 
befallen. Da passen die mehrtägigen 
Trailrunning-Wochen von MegaJoule 
perfekt in die Sommerferien-Planung! 
Bei der 4-tägigen Berner-Walliser 
Alpen-Tour (4.–7. Juli) wie auch bei 
der 7-tägigen Bündner Alpen-Tour 
(12.–18. Juli) sind noch Plätze frei. 
Gepäcktransport von Ort zu Ort  
und Übernachtungen an allen 
Etappen orten werden organisiert. Alle 
Tagesetappen betragen zwischen  
15 und 30 km mit ca. 800–1600 Hm. 
Kostenpunkt: ab 890 Franken.
www.megajoule.ch

Tour de Suisse Challenge
Gümmeler aufgepasst: In diesem 
Jahr kann man vom 7. bis 14. Juni 
erstmals alle acht Original-Etappen 
der Tour de Suisse mitstrampeln –  
am selben Tag wie die Profis. Gefahren 
wird in Gruppen, angeführt von Road 
Captains wie Ex-Profi Marcel Wyss. 
Die neue TdS Challenge ist jedoch 
kein Rennen. Man kann sich aber über 
Strava auf ausgewählten Segmenten 
mit den Profis vergleichen. 
www.tourdesuisse.ch/challenge

WER MACHT MIT?
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Wahl zum Marathon des Jahres 2019

Jungfrau am beliebtesten  

Weitsprung-Weltmeisterin Malaika Mihambo

Wegen Hautfarbe angefeindet
Gemäss der Punktewertung des Leichtath-
letik-Weltverbandes war ihr 7,30-Meter- 
Sprung disziplinenübergreifend die beste 
Frauenleistung an der WM 2019 in Doha. 
Und so wurde Malaika Mihambo im Dezem-
ber auch zur «Deutschen Sportlerin des 
Jahres» gekürt (Bild). 

Im Leben der 25-jährigen Überfliege-
rin war aber nicht alles Gold, was glänz-
te. Wegen ihrer Hautfarbe ist die Tochter  
eines Sansibaren in ihrer Kindheit ange-
feindet worden. «Ein Schüler, der ein poli-
tisch rechtsorientiertes Familienmitglied 
hatte, sagte der Lehrerin, er möchte im 
Stuhlkreis nicht neben mir sitzen. Darauf-
hin sagte die Lehrerin zu mir, dass ich mich 
wegsetzen soll. Das war besonders hart 

für mich», berichtet die Weitsprung-Welt-
meisterin im Interview der «Welt».

Es seien nicht die einzigen verletzen-
den Erfahrungen gewesen. «Irgendwann 
gingen in der Schule die Läuse um, und da 
hiess es, die müssen ja von Malaika kom-
men. Als sich dann herausstellte, dass ich 
keine Läuse hatte, hiess es: Nicht einmal 
die Läuse wollen zu ihr», erzählt Mihambo. 
Das habe «sehr weh getan».

Die negativen Erfahrungen hätten ihr 
aber geholfen zu wachsen. «Es kommt  
darauf an, aus Leid etwas Positives zu  
entwickeln und dadurch als Mensch 
zu wachsen. Das ist mir gelungen, und  
darauf bin ich stolz», so die gebürtige 
Heidel bergerin.  f

Aus mehr als 200 Läufen im deutschsprachigen 
Raum kürt das Online-Portal «Marathon4you»  
jeweils die beliebtesten Marathons. Bei der Wahl 
zum «Marathon des Jahres 2019» beteiligten sich 
knapp 15 000 Läufer(-innen). Am meisten Stimmen 
erhielt dabei zum 6. Mal in Folge der Rennsteiglauf 

im Thüringer Wald – vor dem Frankfurt-Marathon 
und dem Berlin-Marathon. 

Beliebteste Schweizer Veranstaltung war wie-
derum der Jungfrau-Marathon (Rang 4). In die Top 
10 schaffte es erneut auch der SwissCityMarathon 
Lucerne (Rang 7).  f

Hoch im Kurs: Der Jungfrau-Marathon 
mit der imposanten Bergkulisse. 
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Wie sorgen die klassischen Städte-Marathons künftig für schnelle Zeiten?

KOMMT JETZT DIE 
REKORDFLUT?
Die 2-Stunden-Laborexperimente der letzten Jahre  

haben den Marathonlauf grundlegend verändert.  

Wie sieht nun die Zukunft der grossen City Marathons 

aus? Werden als Folge des Wettrüstens um die 

schnellsten Zeiten die Regeln verändert?

TEXT: JÜRG WIRZ

s war am 6. Mai 1954, 

als Roger Bannister 

auf der Aschenbahn 

der Oxford-Univer-

sität die Meile (1609 

Meter) in 3:59,4 Minu-

ten abspulte und als 

erster Mensch unter vier Minuten blieb. 

Zuvor war die Meinung weit verbreitet, es 

sei unmöglich, so schnell zu laufen. Me-

diziner warnten, der Körper könnte unter 

der Belastung einen irreversiblen Schaden 

nehmen, doch Bannister widerlegte die 

Befürchtungen; er wurde ein erfolgreicher 

Neurologe und 89 Jahre alt. 

Das eigentlich Unglaubliche aber ist, was 

nach dem 6. Mai passierte. Keine zwei Mo-

nate später drückte der Australier John 

Landy den Rekord auf 3:58,0. Inzwischen 

sind schon 1600 «Traummeilen» realisiert 

worden, der Weltrekord liegt aktuell bei 

3:43,13 Minuten, der Schweizer Rekord 

von Pierre Délèze aus dem Jahre 1982 bei 

3:50,38.

Nun kam der 12. Oktober 2019, der Tag, an 

dem der kenianische Wunderläufer Eliud 

Kipchoge auf der Praterallee in Wien ver-

suchte, als erster Mensch einen Marathon, 

das heisst 42,195 Kilometer, in weniger als 

zwei Stunden zurückzulegen. Bei der «In-

eos 1:59 Challenge» wurde nichts dem Zu-

fall überlassen. Alles war bis ins letzte De-

tail geplant, finanziert von Sir Jim Ratcliffe 

(67), Inhaber des Chemiekonzerns Ineos 

mit einem Jahresumsatz von 80 Milliarden 

Dollar. Der reichste Mann Grossbritanni-

ens, dessen Vermögen auf 20 Milliarden 

geschätzt wird, ist selbst ein leidenschaft-

licher Hobbyläufer. Am meisten Zeit und 

Geld investierten die Ineos-Leute in die 

Frage nach der optimalen aerodynami-

schen Formation.

HUNDERT VERSCHIEDENE VARIANTEN
Als Eliud Kipchoge im Mai 2017 auf der 

Rennstrecke von Monza seinen ersten Ver-

such unternommen hatte, war ein Tesla 

mit einer überdimensionierten Anzeige-

tafel vorausgefahren, der als Windschutz 

dienen sollte. Computersimulationen und 

Tests im Windkanal zeigten in der Analy-

se, dass dadurch ungünstige Wirbel ent-

standen, welche die Aerodynamik negativ 

beeinflussten. Leistungswissenschaftler 

Robby Ketchell: «Wir testeten etwa hun-

dert verschiedene Varianten. Ein offenes V 

mit fünf Tempomachern vor und zwei hin-

ter Eliud brachte das beste Ergebnis, den 

E
geringsten Luftwiderstand und für Eliud 

somit den grössten Nutzen in Bezug auf 

den Energieverbrauch.»

In Wien waren fünf Teams mit je sieben 

Läufern im Einsatz. Weltklasseathleten 

von Bernard Lagat über die Ingebrigt-

sen-Brüder bis zum Schweizer Julien Wan-

ders. Die Wechsel klappten einwandfrei, 

das Tempo pro Kilometer lag dank dem auf 

den Boden projizierten Laser immer zwi-

schen 2:48 und 2:52 Minuten. Sein Getränk 

erhielt Eliud Kipchoge von Manager Valen-

tijn Trouw vom Fahrrad aus gereicht, so-

dass er sich im mentalen Tunnel ohne die 

geringste Ablenkung ganz aufs Laufen kon-

zentrieren konnte. Kipchoge trug die neus-

te Version des Nike-Vaporfly-Schuhs, den 

AlphaFly mit einer Sohlendicke von rund 

50 Millimetern, drei Karbonelementen 

und Luftkammern im Vorfuss. Nach den 

neuen Bestimmungen von World Athletics 

(höchstens 40 Millimeter und nur ein Kar-

bonelement; vgl. Artikel ab S. 20) darf die-

ser Schuh in Zukunft nicht mehr verwen-

det werden. 

Der Rest ist Geschichte: Kipchoge hielt dem 

enormen Druck stand, lief wie ein Uhrwerk 

und stürmte in die Marathon-Geschichte. 



Space Running – sieht so die Zukunft des Marathonlaufs aus? 
Eliud Kipchoge und Pacemaker jagen bei der Ineos-Challenge  
in Wien die virtuelle 2-h-Linie.
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Das Ziel erreichte er nach einer Stunde, 

59 Minuten und 40,2 Sekunden. 42 Mal ei-

nen Kilometer in 2:50 Minuten zu laufen – 

eine fantastische Leistung. 

WIE DAMALS BEI BANNISTER
Hugh Brasher war als Renndirektor des 

London-Marathons beim Ineos-Projekt in-

volviert, sein Vater Chris war einer von 

Bannisters Tempomachern. Brasher ver-

gleicht Eliud Kipchoges Leistung von Wien 

mit derjenigen von Oxford: «Bannister öff-

nete damals eine Schleuse. Es war eine 

mentale Barriere, die bis 1954 alle Versuche 

scheitern liess. So sehe ich das auch mit der 

Zwei-Stunden-Grenze im Marathon. Eliud 

hat anderen Läufern gezeigt, dass es mög-

lich ist. Er hat einen Meilenstein erreicht, 

eine Leistung, die in der Leichtathletik sehr 

selten ist. Usain Bolt ist vielleicht der ein-

zige, der den Sport in neue Dimensionen 

führte, so wie es Eliud Kipchoge nun getan 

hat. Viele Menschen, die kein Interesse am 

Laufsport hatten, sahen diese grandiose 

sportliche Heldentat und liessen sich da-

von begeistern. Das ist der grösste Erfolg 

der Ineos-Challenge.» 

Ob nun die Zwei-Stunden-Grenze bald 

auch in einem Städtemarathon fallen wird? 

Hugh Brasher ist skeptisch: «Wir dürfen 

etwas nicht vergessen. Eliuds Leistung in 

Wien war eine unglaubliche Leistung eines 

unglaublichen Athleten. Vor vier oder fünf 

Jahren sagte ich, ich glaube, einen ‹Sub2›- 

Marathon werde es noch zu meinen Leb-

zeiten geben. Ich hätte nie gedacht, dass 

das schon 2019 sein wird. Nun denke ich, 

dass es in den nächsten fünf bis zehn Jah-

ren auch in einem grossen City-Marathon 

passieren wird.» Mark Milde, der Chef des 

Berlin-Marathons, sieht es ähnlich: «Wenn 

die Regeln bestehen bleiben, wird es noch 

etwas dauern. In den nächsten fünf Jahren 

werden wir nahe drankommen, es sei 

denn, die Entwicklung der Schuhe macht 

noch weiter Fortschritte.» 

DIE REGELN ALS BREMSKLOTZ
Die wichtigste Frage: Hält World Athletics 

an den Regeln fest? In einem regulären Ma-

rathon sind für jede Zielzeit nur drei Tem-

pomacher erlaubt, die alle vom Start weg 

dabei sein müssen und nicht ersetzt wer-

den dürfen. Das heisst, dass die Spitzen-

läufer meist etwa nach Kilometer 30 allein 

unterwegs sind, weil die «Pacer» das Tempo 

nicht mehr mitgehen können. Tempoma-

cher sind entweder Läufer der zweiten Gar-

nitur oder junge, die sich langsam an die 

Marathondistanz herantasten wollen. Wie 

viel einer bei diesem Job verdient? Mark 

Milde lässt sich in die Karten blicken: «Wir 

bezahlen bis Kilometer 25 fest und dann 

pro Kilometer mit Steigerung; ab Kilometer 

30 rund 500 Euro pro zusätzlichem Kilo-

meter. So kann einer auf etwa 10 000 Euro 

kommen.» 

Die Tempomacher-Regel ist das eine, die 

Bestimmung über die Getränkeabgabe 

das andere. Laut Reglement muss ein Läu-

fer seine Flasche selbst vom Tisch neh-

men oder aus der Hand eines Helfers, der 

den Getränkebereich aber nicht verlassen 

darf. Das heisst: In einem Städtemarathon 

muss ein Läufer alle fünf Kilometer auf die 

Seite weichen, abbremsen und wieder be-

schleunigen und verliert so jedes Mal nicht 

nur den Rhythmus, sondern auch einige 

Sekunden. 

Die Regeln werden vom Council des in-

ternationalen Verbandes festgelegt, sind 

aber, wie die Marathonveranstalter über-

einstimmend erklären, nicht in Stein ge-

meisselt. Mark Milde dazu: «Das Council 

lässt sich Vorschläge von der Road Running 

Commission vorlegen. Dort sitze auch ich 

als Veranstalter. Im letzten Sommer wurde 

die Kommission aufgelöst; im Moment ist 

nicht ganz klar, welches Beratungsgremi-

um den Laufsport künftig vertreten wird.» 

Milde ist der Meinung, dass an den beste-

henden Regeln festgehalten werden sollte. 

Etwas anders sieht es Hugh Brasher: «Wir 

diskutieren mit World Athletics über mög-

liche Änderungen und Anpassungen.»  

Der Marathon hat sich in den letzten Jah-

ren enorm entwickelt. Eliud Kipchoges of-

fizieller Weltrekord von 2:01:39 Stunden 

ist noch 2,4 Sekunden pro Kilometer von 

der «Schallgrenze» entfernt. Die Zeiten der 

Besten sind um mehrere Minuten herun-

tergekommen, bei den Frauen noch stär-

ker, weil die 42,195 Kilometer erst seit 1983 

(WM) und 1984 (Olympia) im internationa-

len Programm sind. 

Viktor Röthlin war nach seinem Sieg beim 

Tokio-Marathon 2008 in 2:07:23 Stunden 

in der Jahres-Bestenliste auf Position 17, 

letztes Jahr hätte das noch zu Platz 86 ge-

reicht. Viele Läufer wechseln schon in jun-

gen Jahren zum Marathon, weil es auf der 

Bahn nicht viel zu verdienen gibt. Die Trai-

ningsmethoden sind besser geworden, das 

Know-how in Sachen Trainingssteuerung 

und Ernährung ebenso. Und die Schuhe. 

Seit die drei Medaillengewinner an den 

Olympischen Spielen 2016 in Rio in ei-

nem Prototyp unterwegs waren, hat das 

Vaporfly-Modell von Nike einen enormen 

Siegeszug angetreten. Wieviel die Schuhe 

ausmachen, darüber streiten sich selbst 

Fachleute. 

MEGADUELL KIPCHOGE VS. BEKELE
Beim London Marathon am 26. April wer-

den wohl zwei Vaporfly-Träger den Sieg un-

ter sich ausmachen: Eliud Kipchoge trifft 

auf Kenenisa Bekele. Brasher ist komplett 

«thrilled», wie der Engländer sagt: «Seit 

Kenenisa in Berlin bis auf zwei Sekunden 

an Eliuds Weltrekord heranlief, waren der 

Wunsch und das Verlangen nach diesem 

Duell gigantisch: Der beste Bahnläufer al-

ler Zeiten gegen den besten Marathonläu-

fer, den die Welt je gesehen hat. Dass wir 

die beiden nun bei der 40. Austragung des 

Virgin Money London Marathons am Start 

haben, ist fantastisch. Ich weiss nicht, wer 

gewinnen wird, aber ich weiss, dass das ein 

Rennen ist, das keiner verpassen will.»

Die Regeln bei City-Marathons 
werden von World Athletics 
festgelegt, sind aber nicht in 
Stein gemeisselt.
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Marathonzeiten im Zehnjahresvergleich 
Der Vergleich der zehn schnellsten Marathonzeiten von 2009 und 2019 zeigt, 
wie rasant die Entwicklung im Marathonsport vor sich geht. Sowohl bei den 
Männern wie auch bei den Frauen ist der oder die Zehnte von 2019 schneller 
als der oder die Schnellste zehn Jahre zuvor. Die Durchschnittszeiten der Top 
Ten haben sich in den letzten zehn Jahren bei den Männern um exakt zwei 
Minuten verbessert, bei den Frauen um beinahe sechs Minuten.

  Männer  Frauen
 2009 2019 2009 2019
1. 2:04:27 2:01:41 2:22:11 2:14:04
2. 2:04:27 2:02:37 2:23:12 2:17:08
3. 2:05:04 2:02:48 2:23:42 2:17:41
4. 2:05:10 2:02:55 2:24:02 2:18:30
5. 2:05:18 2:03:16 2:24:18 2:18:33
6. 2:05:20 2:03:34 2:24:24 2:18:46
7. 2:05:27 2:03:36 2:24:42 2:18:52
8. 2:05:29 2:03:40 2:24:47 2:19:10
9. 2:05:41 2:03:51 2:25:02 2:19:26
10. 2:05:47 2:04:11 2:25:06 2:19:28

Durchschnittszeit Top Ten  2009  2019
Männer 2:05:13 2:03:13 
Frauen 2:24:09 2:18:12 

Weltrekord Männer seit September 2018: Eliud Kipchoge, 2:01:39
Weltrekord Frauen seit Oktober 2019: Brigid Kosgei, 2:14:04
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Mit einigen Monaten Abstand: Wie beurteilen 
Sie die «Ineos Challenge» heute, Wolfgang 
Konrad?
Sehr positiv. Die Challenge hat gezeigt, welches 
enorme internationale Interesse der Marathon-
sport, in dieser besonderen Art inszeniert, erzeu-
gen kann. Man muss sich das vorstellen: Über 
zwei Milliarden Menschen haben Eliuds Lauf ge-
sehen. Somit ist Wien als touristische Destina-
tion ein grosser Gewinner. Wir als Vienna City 
Marathon profitieren von dieser internationa-
len Aufmerksamkeit. Ein Viertel unserer Mara-
thonstrecke führt über den Originalparcours der 
Ineos Challenge. Dieses Gefühl, sich auf sporthis-
torischem Boden zu bewegen, wird ein besonde-
res Erlebnis.

Wann waren die Ineos-Leute erstmals  
an Wien herangetreten?
Zuerst war es Hugh Brasher vom London Mara-
thon, der uns auf der Suche nach einem perfek-
ten Ort angefragt hat. Er wiederum hat den Tipp 
von Mark Milde vom Berlin-Marathon bekommen. 
Als wir unsere Möglichkeiten präsentiert hatten, 
war sehr schnell klar: «This is the place.» Am 
17. Juni haben wir den Zuschlag bekommen. Und  
einen Tag später waren wir schon in London im 
Ineos-Hauptquartier. 

Wie gross war der Aufwand an Zeit, Personal 
und Geld für das OK des Wien-Marathons?
Der Aufwand für uns als lokaler Veranstalter war 
schon herausfordernd. Vor allem der enorme Zeit-
druck und die vielen unbekannten Aspekte. Un-
ser Organisationsdirektor Gerhard Wehr hat das 
fast Unmögliche möglich gemacht. In weniger als 
vier Monaten einen Testevent und den Hauptbe-
werb auf so hohem Niveau zu organisieren, war 
eine logistische Superleistung. Am 12. Oktober 
waren rund 450 Menschen in der direkten Orga-
nisation beschäftigt. Sämtliche Aufwendungen 
hat Ineos bezahlt, der Stadt Wien hat es keinen 
einzigen Euro gekostet. Aber ohne die Verwal-
tung der Stadt, die voll hinter dem Projekt stand, 
wäre die Durchführung nicht möglich gewesen.

Eliud Kipchoges Leistung kam unter perfek-
ten Laborbedingungen zustande und sorgte 
in der Laufszene nicht für  uneingeschränkte 
Bewunderung. Ihre Meinung?
Wo Licht ist, ist auch Schatten. Jene, die der 
Leistung von Eliud nichts abgewinnen können, 
haben sich nicht wirklich mit dem Thema be-
schäftigt. Von Anfang an war klar, dass es eine 
Challenge sein wird, die unter Laborbedingun-
gen stattfinden soll. Eliud hat gezeigt, dass es 
grundsätzlich möglich ist, einen Marathon unter 

Wolfgang Konrad, Veranstalter der «Ineos 1:59 Challenge»

Wolfgang Konrad war einst ein erfolgreicher österreichischer  

Mittelstreckenläufer, seit 1989 ist der 61-Jährige Chef des  

Vienna City-Marathons. Bei der «Ineos 1:59 Challenge» war Konrad 

mit seinem Team für die lokale Organisation verantwortlich.

INTERVIEW: JÜRG WIRZ

«Man darf die  
Entwicklung nicht 
aufhalten.»

zwei Stunden zu laufen. Wir haben gelernt, was 
es heisst, auf dem höchsten Leistungsniveau 
zu denken und «Performance» zu organisie-
ren. Alles wurde dem Erfolg untergeordnet. Sir 
 David Brailsford, Principal des Ineos-Radteams, 
war der Kopf hinter allen Entscheidungen. Jetzt 
müssen sich diejenigen, die für die Spielregeln 
im Marathonsport verantwortlich sind, in ihrer 
Einstellung bewegen.   

Sie sind der Meinung, dass der Inter-
nationale Verband World Athletics die  
bestehenden Regeln modifizieren soll?
Ich bin für Regeln und deren Einhaltung. Doch 
die Regeln gehören immer wieder hinterfragt 
und an die neuen Entwicklungen angepasst. 
Ich erinnere an Mitte der 1990er-Jahre, als ich 
in Wien als erster Marathonveranstalter die 
Chip-Zeitmessung einführte. Ich wurde damals 
geprügelt, weil dieses System nicht den Regeln 
der IAAF entsprach. Meine Meinung damals: 
Dann sollen sie die Regeln ändern. Das Glei-
che gilt heute. Man darf die Entwicklung nicht 
aufhalten. Man muss der Zukunft eine  Chance 
geben und sie nicht durch unnötige Regeln be-
hindern. Die Diskussion über Tempomacher 
und Getränkeabgabe finde ich lächerlich und 
 absurd. f
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Der B2Run Schweizer Firmenlauf bringt Unternehmen in  

10 verschiedenen Städten in Bewegung. Dabei wird ein  

Teamerlebnis geschaffen, das in Erinnerung bleibt und die  

Gesundheit und den Teamgeist der Mitarbeitenden fördert. 

Endlich läufts mal 
bei der Arbeit!

publireportage

Bei der Eventserie B2Run ist eine Strecke von 
fünf bis sechs Kilometern zu bewältigen, wo-
bei die Distanz bewusst eher kurz gewählt ist, 
damit sie für alle – auch für komplette Lauf-
einsteiger – machbar ist. «Uns ist es wichtig, 
dass alle Mitarbeitenden, von der Spitzenath-
letin bis zum Nordic-Walking-Einsteiger, 
bei B2Run teilnehmen können», begründet 
Roger Teuscher, Projektleiter vom B2Run 
Schweizer Firmenlauf, und führt weiter aus: 
«Wer fit und schnell ist, kann natürlich Voll-
gas geben. Wer aber eher gemütlich unter-
wegs ist, darf so viel Zeit für die Absolvie-
rung der Strecke in Anspruch nehmen, wie 
er oder sie benötigt. Leistungsdruck gibt es 
bei B2Run nicht.»

Spass ist wichtiger als Zeit

Viele teilnehmende Unternehmen gewich-
ten den Spassfaktor und insbesondere das 
Teamerlebnis höher als den sportlichen Ehr-
geiz. «An den Events kommen Mitarbeitende 
aus allen Stufen und Funktionen zusammen, 
tauschen Arbeitskleidung und Anzug ge-
gen das Laufoutfit. Sport und Gemeinschaft 

– perfekt kombiniert!», gibt Tamara Bosshard 
zu Protokoll. Sie sorgt als Teamcaptain der 
Hälg Group dafür, dass bei jeder B2Run-Ver-
anstaltung Mitarbeitende der Gebäudetech-
nikfirma gemeinsam aktiv sind. 

Gesundheit der Mitarbeiter fördern

Studien belegen: Bewegung hilft, Stress ab-
zubauen und fördert die Produktivität. Die 
Freude an der Bewegung und am Aktiv-
sein sind denn auch wichtige Eckpfeiler des 
B2Run-Konzepts. Viele Teamcaptains sehen 
sich jedoch mit Aussagen wie «Ich schaff das 
nicht» oder «Ich traue mir das nicht zu» kon-
frontiert, wenn sie versuchen, innerhalb des 
Unternehmens die Arbeitskolleginnen und 
Arbeitskollegen zur Teilnahme zu motivie-
ren. Um solchen Unsicherheiten entgegen-
treten zu können, bieten die B2Run-Orga-
nisatoren den teilnehmenden Unternehmen 
ein umfassendes Vorbereitungsprogramm 
an. Dieses begleitet die Teilnehmenden opti-
mal durch die letzten zehn Wochen vor dem 
Lauf. Das Programm lässt sich bestens in den 
Alltag integrieren und soll in Kombination 

mit der Teilnahme an einer B2Run-Veran-
staltung die Gesundheit der Teilnehmenden 
nachhaltig fördern. 

Dass dies auch in der Praxis funktioniert, 
zeigt das Beispiel von Rivella. «Seit wir das 
erste Mal dabei waren, gibts bei uns die 
B2Run-Laufgruppe, die wöchentlich die 
Laufschuhe schnürt», erklärt Teamcaptain 
Isabel Nyffeler. «Viele haben durch die Teil-
nahme einen Zugang zum Laufsport gefun-
den und trainieren nun regelmässig.»

Informationen und Anmeldung unter  
www.b2run.ch

Die 10 B2Run-Läufe 2020

B2Run Chur: 5. Mai 

B2Run Kreuzlingen: 7. Mai 

B2Run Bellinzona: 26. Mai 

B2Run Zug: 28. Mai 

B2Run Genève: 2. Juni 

B2Run Lausanne: 3. Juni 

B2Run St. Gallen: 15. Juni 

B2Run Basel: 19. Juni 

B2Run Bern: 30. Juni 

B2Run Zürich: 2. Juli 
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Ab 30. April gelten beim Elite-Marathonlauf neue Schuhregeln

WIRBEL UM 
SPEEDSCHUHE
Durch die jüngsten Schuhentwicklungen der Firma Nike sah sich 

der Leichtathletik-Weltverband World Athletics dazu getrieben,  

die Regeln für Laufschuhe bei Elitewettkämpfen neu zu definieren. 

Die wichtigsten Punkte, und welchen Einfluss die Entwicklung  

auf den Breitensport hat.

TEXT: ANDREAS GONSETH

orld Athletics-Prä-

sident Sebastian 

Coe und seine Leu-

te hatten ein Pro-

blem. Nichts weni-

ger als «die Integrität 

des Sports» stand auf 

dem Spiel, wie in der Pressemitteilung von 

World Athletics Ende Januar 2020 zu lesen 

war. Darin gab der Leichtathletik-Weltver-

band eine Regeländerung für Wettkampf-

schuhe bekannt. Er reagierte damit auf 

die Polemiken rund um die jüngsten Lauf-

schuh-Innovationen von Nike. Eine inter-

ne Arbeitsgruppe von World Athletics kam 

zum Schluss, «dass es unabhängige Unter-

suchungen gibt, die darauf hinweisen, dass 

die neue Technologie, die in den Sohlen von 

Strassenlaufschuhen zum Einsatz kommt, 

einen Leistungsvorteil bietet.»

World Athletics sah die Chancengleichheit 

in Gefahr und reagierte. Um die Entwick-

lung künftig einschränken oder zumindest 

in kontrollierbare Bahnen lenken zu kön-

nen, definierte der Weltverband neue Rah-

menbedingungen für die Herstellung von 

Wettkampf-Laufschuhen. Die drei wich-

tigsten Eckpunkte:

1. Die Sohle eines Laufschuhs darf nicht di-

cker als 40 Millimeter sein.

2. Ab 30. April 2020 muss ein neuer Lauf-

schuh minimal vier Monate lang auf dem 

Markt erhältlich sein, bevor er im Wett-

kampf benutzt werden darf. 

3. Schuhe dürfen nur noch eine Platte in der 

Sohle haben. Die Platte kann zwar aus 

mehreren Teilen bestehen, diese müssen 

jedoch hintereinander in einer Ebene lie-

gen und dürfen sich nicht überlappen.

Was bedeutet das genau? Die Laufschuhe, 

die beim Marathonlauf der Olympischen 

Spiele in Tokio (9. August) gelaufen wer-

den dürfen, müssen bis spätestens An-

fang  April 2020 lanciert worden sein. Und 

das Inkraftsetzen der Regelung auf den 

30.  April heisst, dass beim London-Mara-

thon (26. April) noch mit Prototypen gelau-

fen werden darf, welche die neuen Regeln 

noch nicht erfüllen.

Offensichtlich ist, dass World Athletics 

auf den Hype rund um die Nike-Modelle 

Vaporfly4% und Vaporfly Next% und deren 

Einfluss auf die Laufzeiten bei Marathon-

wettkämpfen reagierte. Mit den neuen Re-

geln ändert sich diesbezüglich aber kaum 

etwas. Denn ausser dem Prototypen, mit 

dem Eliud Kipchoge 2019 in Wien bei der 

Ineos-1:59-Challenge erstmals die 2-Stun-

den-Grenze unterboten hat, sind auch mit 

der neuen Regelung alle bisherigen Vapor-

fly-Modelle erlaubt. World Athletics zielt 

mit der Regelung vielmehr auf künftige 

Entwicklungen. In Wien verwendete Kip-

choge einen Schuh mit rund 50 Millime-

tern Sohlendicke und mehreren Karbon-

platten. Mit der neuen Regelung ist beides 

nicht mehr erlaubt. Stirnrunzeln verur-

sachte das Timing von World Athletics bei 

der Bekanntgabe der Regeländerung. Denn 

nur wenige Tage später lancierte Nike ein 

neues Modell, den Nike Air Zoom Alphafly 

Next%. «Zufälligerweise» entspricht der 

Schuh mit einer Sohlendicke von 39,5 Mil-

limetern und nur einer integrierten Plat-

te dem neuen Regelwerk in perfekter Wei-

se und darf daher an den Olympischen 

Spielen in Tokio eingesetzt werden. Der 

visionäre Blick der US-Schuhbauer in die 

Kristallkugel der Laufschuhzukunft ist 

bemerkenswert. 

Zumindest können die Mitbewerber nun 

nachlegen, wenn sie das schaffen – und 

über den gleichen Informationsfluss wie 

Nike verfügen, denn wer bereits jetzt im 

März / Anfang April ein wettkampffähiges 

Modell präsentieren kann, welches dann 

bei Olympia gelaufen werden darf, musste 

dieses über Monate entwickelt haben und 

konnte nicht erst nach der Definition des 

neuen Regelwerkes damit beginnen.

W
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PERFEKTE PR-STRATEGIE 
Ein Blick zurück: Angefangen hat der Wir-

bel um leistungsverbessernde Laufschuhe 

im Jahr 2016, als Nike sein Breaking2-Pro-

jekt lancierte und provokativ verkündete, 

dass einer ihrer Athleten im Frühjahr 2017 

unter zwei Stunden rennen würde. Wenig 

überraschend brachte Nike auch gleich ei-

nen neu konzipierten Schuh ins Spiel bzw. 

auf den Markt, den Vaporfly4%. Die Zahl 4 

sollte das Energiesparpotenzial des Wun-

derschuhs in Prozent symbolisieren. 

So ganz traute Nike seinen vollmundigen 

Worten aber wohl selber nicht, ob und 

wenn ja um wie viel schneller ein Schuh 

alleine den Marathonlauf wirklich machen 

kann. Deshalb veränderte der Sportschuh-

hersteller kurzerhand die gängigen Spiel-

regeln. Bei Breaking2 liefen auf der wind-

geschützten Formel-1-Piste von Monza nur 

drei Läufer ihre Runden, abgeschirmt von 

mehreren, sich wechselnden Pacemakern 

in Pfeilformation und einem Fahrzeug mit 

Digitalanzeige und Laserpointer auf dem 

Boden als Geschwindigkeitsvorgabe. 

Eliud Kipchoge lief im Sondersetting den 

Marathon in herausragenden 2:00:25 Stun-

den. Doch niemand konnte sagen, welcher 

Faktor denn nun den Hauptanteil am Zei-

tensprung hatte. Eliud Kipchoge selbst, der 

unter Experten als weltbester Marathon-

läufer aller Zeiten gilt, die Laborbedingun-

gen in Monza, die gleich mehrere Regeln 

der gewohnten City-Marathons brachen – 

der neue Wunderschuh, mit dem Kipcho-

ge über die Formel-1-Piste flog? Oder al-

les zusammen ein bisschen? Das muntere 

Rätsel raten konnte beginnen.

Breaking2 war der Startschuss in eine 

neue Zeitrechnung des Marathonlaufs. In 

eine Zeitrechnung, in der es nicht – wie 

Nike proklamierte – darum geht, «Sportge-

schichte zu schreiben», sondern in die Zeit-

rechnung, in der Technologie und Wett-

rüsten die neuen Hauptdarsteller sind und 

Sportler zu Statisten verkommen. Seit Bre-

aking2 können die Leistungen der Athle-

ten im Marathonlauf nicht mehr vernünf-

tig miteinander verglichen werden.

WIE VIEL BRINGT DER SCHUH?
Wie viel ein Schuh alleine die Leistung ver-

bessern kann, ist bis heute eine umstrit-

tene Diskussion vorwiegend spekulativer 

Art. Die 4% Leistungsverbesserung, die 

Nike mit der Namenswahl des Vaporfly4% 

suggerierte, ist im Elitesport definitiv über-

zogen, und auch eine Leistungsverbesse-

rung von 2%, die ebenfalls häufig herum-

geboten wird, ist sehr optimistisch. 

Dazu ein kleines Rechenbeispiel: Bei sei-

nem Weltrekordlauf 2018 in Berlin reali-

sierte Eliud Kipchoge eine Zeit von 2:01:39 

Stunden. Er verbesserte damit den bis 

dato bestehenden Weltrekord von Den-

nis Kimetto aus dem Jahr 2014 (2:02:57 h) 

um 78 Sekunden. Die aktuelle Bestmarke 

Kipchoges ist somit «bloss» um 1.1 Pro-

zent schneller als der vorangehende Re-

kord von Kimetto, der mit herkömmlichen, 

gewohnt flachen und minimalistischen 

Breaking2 war der Startschuss 
in eine neue Zeitrechnung  
des Marathonlaufs.

In der Welt der Eliteläufer hat Nike 
aktuell die Füsse vorne.
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Adidas-Schuhen lief (Adizero Adios Boost). 

Und kaum ein Laufexperte zweifelt daran, 

dass an dieser 1,1-Prozent-Verbesserung 

neben dem Schuh sowohl das einzigar-

tige Leistungsniveau von Eliud Kipchoge 

wie auch die immer ausgeklügeltere Pace-

maker-Unterstützung einen wesentlichen 

Anteil haben. Realistischerweise lag der 

Anteil des Schuhs – zumindest bei Eliud 

Kipchoges Weltrekordlauf – deutlich unter 

einem Prozent Zeitgewinn. 

HYPE IM NETZ
Euphorische Erlebnisberichte sowie Sta-

tistiken und vermeintliche Beweise, die 

auf deutlich höhere Zahlen kommen, kur-

sieren zwar haufenweise im Netz, doch 

praktisch alle können wissenschaftlichen 

Betrachtungen nicht standhalten. Das Ver-

besserungspotenzial mit den neuartigen 

Schuhen ist offensichtlich, aber vermutlich 

deutlich geringer, als Nikes PR-Maschine-

rie frohlockt und viele Leistungs- wie auch 

Breitensportler annehmen. Denn nicht be-

rücksichtigt in den optimistischen Berech-

nungen ist der Placebo-Effekt, den Nike mit 

seinem geschickten Marketing perfekt ge-

schürt hat. Dass man mit herkömmlichem 

Material schneller als alle Nike-Athleten 

unterwegs sein kann, bewies übrigens 

Anfang Jahr Rhonex Kipruto. Der 20-jäh-

rige Kenianer drückte auf der Strasse den 

10-Kilometer-Weltrekord auf fantastische 

26:24 Minuten – und dies mit dem Adizero 

Takumi, einem puristischen Adidas-Wett-

kampfmodell in gewohnt flacher Bauweise.

Dennoch haben mittlerweile viele Elite-

läufer, die ohne einen neuartigen Schuh 

mit Swoosh am Start stehen, schon vor 

dem Startschuss das Gefühl, keine Chan-

ce zu haben und versuchen verzweifelt, 

an Vaporfly-Modelle heranzukommen und 

diese optisch abgeändert heimlich zu tra-

gen. Auch diverse Schweizer Eliteläufer und 

Triathleten ohne Nike-Vertrag sind nervös 

und machen bei ihren Ausrüstern Druck, 

materialtechnisch endlich nachzuziehen. 

Bei vielen Hobbysportlern ist das sportliche 

Selbstverständnis ohnehin an ein material- 

technisches Aufrüsten gekoppelt, das ist 

hinlänglich bekannt. Gleichzeitig muss er-

wähnt werden, dass beim Marathonlauf im 

Elitesport bereits ein Prozent Leistungsver-

besserung eine Welt darstellt und den Un-

terschied ausmachen kann zwischen Sieg 

und ferner liefen. 

WAS MACHT EINEN SCHUH SCHNELL?
Noch wenig erforscht wurde neben dem 

ganzen Wirbel, was die technologisch neu-

artigen Schuhe anders macht als bislang 

gängige Wettkampfschuhe. Die innovative 

Leistung von Nike ist, dass die Verantwort-

lichen einmal mehr den Mut hatten, einen 

Paradigmenwechsel vorzunehmen. Bis 

Ende 2016 galt im Marathonlauf die Devi-

se, ein schneller Schuh müsse ein direkter 

Schuh sein, flach gebaut mit möglichst gu-

ter Kraftübertragung und geringer Dämp-

fung, um ja keine Energie zu verpuffen. 

Mit dem Vaporfly gelang Nike das Kunst-

stück, mit einer unverschämt dicken Sohle 

die Aufprallkräfte und somit die Ermüdung 

möglichst gering zu halten bei gleichzeitig 

direkter und dennoch energieschonender 

Kraftübertragung beim Abstoss durch die 

in der Sohle eingebaute Karbonplatte. 

Dass sich Karbon nicht bereits früher im 

Marathonlauf durchsetzen konnte, ist ei-

gentlich erstaunlich. Die Marke Fila brach-

te zwar schon vor über 20 Jahren Laufschu-

he mit Karbonplatten auf den Markt (dem 

internationalen Fila Running Team gehör-

ten damals kenianische Grössen wie Paul 

Tergat und Moses Tanui an), die Schuhe 

konnten sich aber nicht durchsetzen, und 

der Versuch wurde rasch wieder abgebro-

chen. Auch Wunderläufer Haile Gebrselas-

sie flitzte kurz nach der Jahrtausendwende 

im Adidas pro Plate karbonbesohlt über 

den Asphalt. Doch auch da konnte Karbon 

nicht reüssieren – vermutlich weil schlicht 

(noch) zu teuer, um beim Endkonsumenten 

Fuss zu fassen.

In zahlreichen Ausdauersportarten hin-

gegen wie Radsport, Langlauf oder auch 

Inline-Skating gilt Karbon schon seit vie-

len Jahren als eigentlicher «Game Chan-

ger», und auch in der Leichtathletik auf 

der Bahn ist Karbon in Schuhen oder Ein-

lagen längst ein probates Mittel, eine direk-

te Kraftübertragung ohne Energieverlust 

zu ermöglichen. Karbon vereint Steifig-

keit und Leichtgewicht in perfekter Weise. 

Wie diese Eigenschaften in die Harmonie 

des komplexen Abrollmechanismus beim 

Laufsport eingebettet werden können, war 

jedoch über viele Jahre unklar.

Nikes Konkurrenz ist im Zugzwang: Jan Frodeno trug  
beim Ironman Hawaii 2019 einen Prototypen von Asics. 
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DIE RICHTIGE BALANCE
Die passende Balance zwischen Muskel-

schonung und Kraftübertragung hat Nike 

nun offenbar gefunden. Erfahrene Läufer 

berichten, dass sie mit den Vaporfly-Model-

len nicht unbedingt schneller laufen, aber 

ihr Tempo länger aufrechterhalten kön-

nen, sprich ökonomischer unterwegs sind 

und die Ermüdung geringer ist als bei her-

kömmlichen Modellen. Der Schuh vermit-

telt durch seine Bauweise ein leichtes und 

rollendes Laufgefühl mit viel Zug nach vor-

ne, wenn man den entsprechenden Lauf-

stil mit Landung auf Mittel- oder Vorfuss 

pflegt. Ebenfalls nicht zu vernachlässigen 

ist: Die Schuhe sind durch das neuartige 

Zwischensohlenmaterial zwar voluminös 

und wirken optisch klobig, aber gleichzei-

tig sind sie superleicht. Speziell Hobbyläu-

fer sollten aber bedenken, dass Rennschu-

he wie der Vaporfly für gut trainierte und 

schnelle Läufer konzipiert wurden und 

langsame und reinrassige Fersenläufer 

vom Schuh rasch überfordert werden.

Übrigens: Die Einsicht, dass überdicke Soh-

len durch die geringere Muskelermüdung 

und den «Rolleffekt» sowohl den Komfort 

wie auch die Leistung verbessern können, 

hat Nike nicht selbst erfunden, sondern 

von der Marke Hoka One One abgeschaut, 

die damit im Ultra- und Hobbysport schon 

seit Jahren zunehmend Erfolge erzielen 

konnte.

WAS BEWIRKT DIE NEUE REGELUNG?
Die neu definierten Rahmenbedingungen 

werden in den nächsten Jahren vermutlich 

zur Beruhigung der Situation beitragen. 

Für die Firma Nike kommt der Wirbel um 

die Schnellmacher-Laufschuhe zur rech-

ten Zeit. Jahrelang hat der US-Gigant die 

Hobbylaufszene vernachlässigt und sich 

auf den Lifestylebereich fokussiert. Mit 

der Folge, dass Nike im Breitensport den 

Anschluss verloren hat und bei Schuhzäh-

lungen an Schweizer Volksläufen nur noch 

unter ferner liefen rangiert. Nun hat Nike 

mit seinen Innovationen innerhalb kurzer 

Zeit den Elitebereich komplett aufgemischt, 

was sicherlich auch auf die Wahrnehmung 

in der Breite einen Einfluss haben wird. 

Zumindest in Ländern wie der Schweiz, in 

denen auch vielen ambitionierten Hobby-

sportlern nur das Beste und Schnellste gut 

genug ist, wie ein Blick in den Triathlon- 

sport zeigt. Kaum ein Ironman, der nicht 

ein 7000-Franken- oder noch teureres Bike 

sein eigen nennt, unabhängig von Zeit und 

Rang.

WAS PASSIERT NUN IM BREITENSPORT?
Eine ähnliche Entwicklung wird sich wohl 

auch im Laufsport manifestieren. Der Sog 

der Vaporfly-Diskussion wird einen Schub 

an Neulancierungen auslösen, die den 

Zeitgewinn in den Fokus stellen. Innova-

tionen hat es in der Laufschuhindustrie 

zwar schon immer gegeben, die jüngsten 

Entwicklungen scheinen aber die Denkge-

wohnheiten und Begehrlichkeiten auf neue 

Art und Weise zu verändern. 

Nike hat vorgelegt, und bald werden die 

anderen grossen Hersteller mit ähnlichen 

Schuhen auf den Markt kommen. Hoka 

One One verbaut schon seit einiger Zeit 

Karbon in einzelne Modelle, und Triath-

let Jan Frodeno lief beim Ironman Hawaii 

2019 einen Asics-Prototypen mit abgerun-

deter Aussensohle. Anfang März hat auch 

Brooks einen neuen Wettkampfschuh mit 

integrierter Karbonplatte vorgestellt. Die 

Preisspirale wird sich weiter nach oben 

drehen. Nikes Topmodelle kosten 300 Fran-

ken oder noch mehr, beim Alphafly soll 

gar die 400-Franken-Schallmauer durch-

brochen werden. Der Sportartikelgigant 

wird die Verfügbarkeit in der Schweiz aber 

einschränken, um die Nachfrage und den 

Hype in Schwung zu halten. Dafür verbaut 

Nike nach dem Top-Down-Prinzip Karbon 

auch in billigere Modelle. 

Zu hoffen ist, dass sich nicht alle Laufsport-

ler von der Tempo- und Gewichtsdiskus-

sion bei Laufschuhen beeinflussen lassen. 

1 % Leistungsgewinn bedeutet für Elite-

sportler die Welt, für einen 3:20-Stun-

den-Marathonläufer gerade mal 2 Minuten. 

Einmal mehr laufen pro Woche würde da 

wohl mehr Zeitgewinn bringen. Und weit 

wichtiger an einem Schuh als Schnelligkeit 

ist, dass er die körperlichen Voraussetzun-

gen des Trägers berücksichtigt und diese 

unterstützt.

Was bei der aktuellen Entwicklung vor 

allem zu denken geben sollte, ist der nie-

derschmetternde Nachhaltigkeitsaspekt. 

Denn der Speed- und Gewichtswahn hat 

Konsequenzen. Bei der neusten Generati-

on von Wettkampf-Laufschuhen ist nach 

rund 250 bis 300 Kilometern Schluss, da-

nach müssen die Schuhe fortgeschmissen 

werden – Sondermüll. Wer so unterwegs 

ist, bezahlt einen Kilometerpreis von ei-

nem Franken oder noch mehr. Ein stolzer 

Preis für ein paar Sekunden Leistungs-

gewinn. Ist das wirklich das, was Läufer  

wollen? f

Erstaunlich, dass sich Karbon  
im Laufsport nicht bereits früher 
durchsetzen konnte.

Im Breitensport geht es zum Glück nicht 
immer um gesparte Sekunden.
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Backyard Ultra – das spezielle Ultra-Format aus den USA

LAST (WO)MAN 
STANDING
Beim Backyard Ultra gibt es weder einen Führenden  

noch einen Letzten. Dafür einen überragenden Finisher. 

Aber eben nur einen – oder eine! 

TEXT: CARSTEN DRILLING

bwohl in der Schweiz 

kaum bekannt, hat das 

Rennformat des Backyard 

Ultra schon seine ganz 

eigene Geschichte. Aus-

gedacht hat sich die un-

gewöhnliche Idee Gary 

«Lazarus Lake» Cantrell, der bereits für 

den berühmt berüchtigten Barkley Mara-

thon (100 Meilen) verantwortlich ist. 2012 

veranstaltete Cantrell erstmals im Wald 

hinter seinem Haus, südlich von Nashvil-

le im US-Bundesstaat Tennessee den Big 

Dog’s Backyard. Big ist der Name seines 

Hundes und Backyard bedeutet übersetzt 

Hinterhof.

BIS NUR NOCH EINER ÜBRIG BLEIBT
Das Konzept des Big Dog’s Backyard ist ein 

Ausscheidungsrennen nach dem Motto 

«Last Man Standing». Mittlerweile gibt es 

ein standardisiertes Regelwerk dazu, wel-

ches sich in wenigen Sätzen zusammen-

fassen lässt und weltweit bei anderen 

Backyard-Veranstaltungen zum Einsatz 

kommt: 

• Gelaufen wird auf einer Runde von exakt 

4,167  Meilen (6,706 km). Zu jeder vollen 

Stunde wird gemeinsam eine neue Run-

de gestartet. 

• Wer die Runde nicht innerhalb dieser 

Stunde absolviert oder für die nächste 

Runde nicht rechtzeitig an der Startlinie 

steht, ist disqualifiziert. Wie schnell man 

die Runde läuft, ist egal. Ebenso, was 

man noch macht, bis die Stunde um ist.

• Das Rennen endet erst, wenn nur noch 

ein Läufer die Distanz innerhalb des 

vorgegebenen Zeitrahmens eingehalten 

hat. Egal, wie lange das dauert. Schafft 

kein Teilnehmer eine Runde mehr als 

die anderen, erhalten alle Athleten ein 

DNF («did not finish») und es gibt keinen 

Sieger. 

• Ausnahme ist Schweden. Wenn da nicht 

ein einzelner übrig bleibt, gilt als Sieger, 

wer die vorherige Runde am schnellsten 

absolviert hat. 

Beim Backyard Marathon gewinnt also 

nicht der schnellste Läufer, sondern der-

jenige mit dem längeren Atem und dem 

besten Durchhaltevermögen. Und warum 

genau 4,167 Meilen pro Runde? Ein Zufall 

ist das nicht. Wer 24 Stunden durchhält, 

erreicht mit den 4,167  Meilen exakt die 

100 Meilenmarke, und diese Distanz besitzt 

in Amerika bei Laufveranstaltungen eine 

magische Anziehungskraft. Speziell dann, 

wenn man die 100 Meilen innerhalb eines 

Tages zurücklegen kann. 

FINALE IN TENNESSEE
Inzwischen gibt es neben dem original Ba-

ckyard Ultra in Tennessee viele weitere 

Events dieses Formats auf der ganzen Welt. 

Bei insgesamt 36 dieser Veranstaltungen 

erhalten die Sieger ein Golden Ticket für 

die Startteilnahme am Finale in Tennessee. 

Zudem können sich eine gewisse Anzahl 

Sieger und Zweite (= «Assist»), obwohl es 

per Definition eigentlich keine Zweite gibt, 

bei sogenannten «Affiliate Races» qualifi-

zieren. Hier steigen die Chancen erheblich, 

wenn man eine hohe Rundenzahl vorwei-

sen kann, da die Gesamtanzahl Slots limi-

tiert ist. 

Sehr verbreitet ist dieses Format neben 

Amerika vor allem in Schweden mit teil-

weise über 200 Teilnehmern. In Deutsch-

land gibt es seit diesem Jahr vier Rennen, 

bei welchen man sich auch für das Fina-

le qualifizieren kann (vgl. Box). 2018 wur-

den in der DUV-Statistik weltweit 24 ver-

schiedene Veranstaltungen registriert, 

in diesem Jahr waren es bereits 75, Ten-

denz: stark steigend. Zudem existieren 

mittlerweile zahlreiche Varianten dieses 
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Rennformates, bei welchen die Rundenlän-

ge, die DNF-Regelung oder das Gesamtzeit-

limit vom Original abweichen. Diese Läu-

fe dürfen aber folglich nicht den Namen 

Backyard Ultra verwenden. Beim Original 

und grossen Finale in Tennessee 2019 stan-

den 72 qualifizierte und ausgewählte Läu-

fer an der Startlinie.

68 STUNDEN OHNE SCHLAF
Die längste Distanz, die jemals bei einem 

Backyard Ultra zurückgelegt wurde, be-

trägt 283 Meilen, bzw. 455 Kilometer. Der 

Schwede Johan Steene lief 2018 beim Bigs 

Backyard 68 Runden (das bedeutet beina-

he drei ganze Tage ohne Schlaf!) und be-

siegte in diesem Rennen keine Geringere 

als die Amerikanerin Courtney Dauwalter 

(UTMB-Siegerin 2019) – wenn auch nur um 

eine Runde. Letztere hält damit als Zweite 

den Rekord für die längste Distanz einer 

weiblichen Teilnehmerin. 

Katie Wright war im Mai 2019 in Neusee-

land mit 29 Runden beim Riverhead Ba-

ckyard Ultra die erste weibliche Gesamtsie-

gerin. Dies gelang im Oktober beim Finale 

auch Maggie Guterl. Die 39-jährige Ame-

rikanerin liess während des ganzen Ren-

nens nichts anbrennen und lief selbstbe-

wusst ihre Runden. Will Hayward, ein in 

Hongkong lebender Australier, schied in 

Runde 60 wegen Halluzinationen aus, und 

so wurde Maggie Guterl die erste weib-

liche Finalsiegerin überhaupt – und dies 

mit fantastischen 402  Kilometern und 

7500 Höhenmetern! 

Auch der deutsche Harald Menzel (er 

schaffte wegen Hüftbeschwerden «nur» 

32 Runden) lief bei diesem eindrucksvol-

len Rennen mit. Er schwärmt in höchsten 

Tönen vom ungewöhnlichen Rennformat. 

«Der Umstand, dass mit jeder Runde das 

Rennen quasi von Neuem beginnt, sorgt für 

anhaltende Spannung und birgt ein gros-

ses Überraschungsmoment sowohl für die 

Läufer wie auch für die Zuschauer.» 

«EINFACH NICHT ZU SCHNELL LAUFEN» 

Und wie sieht es mit Backyard Ultra in der 

Schweiz aus? Beim Recherchieren stolpert 

man sehr schnell über Simon Gfeller. Der 

48-jährige Sportler lebt seit rund 18 Jahren 

in Spanien und hat sich neben seinem Job 

ganz dem Ultralauf verschrieben. Im Okto-

ber 2019 versuchte er sich beim Schinder 

Trail Backyard, wo schlussendlich nur zwei 

Läufer mehr Runden als er (100  Meilen) 

erreichten. Nur drei Wochen später star-

tete Gfeller gleich ein weiteres Mal, dies-

mal beim Spain Backyard Ultra, und dort 

konnte er nach überraschend «kurzen» 23 

Stunden als «Last Man Standing» bereits 

sein Golden Ticket für das Finale 2020  

lösen. Gfeller teilte sich den Lauf so ein, 

dass seine Rundenzeiten im Durchschnitt 

53 Minuten betrugen, die 7-minütige Pause 

reichte gerade, um sich kurz hinzusetzen, 

etwas zu essen und zu trinken. «Wenn man 

mehr Zeit braucht z. B. für Toilettengang, 

Fusspflege oder Kleiderwechsel, muss man 

einfach etwas schneller laufen», erzählt 

Gfeller lachend. Eine Taktik für Tennes-

see hat er keine, «einfach nicht zu schnell  

laufen».  f

AM PFINGSTSAMSTAG IN ZÜRICH WITIKON

Schweizer Premiere

Am 30. Mai kommt es in Zürich Witikon zur Schweizer Premiere eines Backyard 
Ultra. Der Event ist das erste offizielle Qualifikationsrennen in der Schweiz. 
Dazu werden 2020 im deutschsprachigen Raum noch vier Backyard-Events in 
Deutschland ausgetragen.

16. Mai 2020:  Katzen Sprung’s Backyard Ultra (Bremen D)
30. Mai 2020:  Witiker Backyard Ultra (Start 08:00 Uhr, 
 https://witikerlauftreff.jimdofree.com/witiker-backyard-ultra/
12. Juni 2020:  Bienwald Backyard Ultra (Kandel, Pfalz D)
11. Juli 2020:  Laufhaus Backyard Ultra (Oberoderwitz, Sachsen D)
2. Oktober 2020:  Schinder-Trail – Backyard Ultra (Taunus, Hessen D)
Finale Übersee:  17.10.2020: Big Dog›s Backyard Ultra (Tennessee)

Viele Informationen, Rennberichte und eine Liste der Golden Ticket Rennen  
finden sich unter www.backyardultra.com

«Big» heisst der Hund des  
Erfinders, «Big» ist der 
Stolz. Erinnerungsmedaille 
des Backyard Ultra. 

Wer hält länger durch? Maggie Guterl (links) gewann als 
erste Frau den original Backyard Ultra in Tennessee.
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TEXT: CARSTEN DRILLING, ANDREAS GONSETH

railrunning erlebt einen 

riesigen Aufschwung, 

obwohl eigentlich nie-

mand so genau weiss, 

wie Trailrunning über-

haupt definiert ist. Denn 

die einzige Regel beim Trailrunning ist, 

dass es keine Regel gibt und Trailrunning 

nicht auf Teer stattfindet. 

Im übertragenen Sinn repräsentiert Trail-

running das Laufen ohne Grenzen, weg 

von Vorschriften und Kilometertafeln, weg 

vom Vorgegebenen und Genormten. Nicht 

eben und gepflastert geradeaus, nein, 

fliessend und ungebunden hinein in die 

Vorgaben der Natur, hinein in die Leichtig-

keit der läuferischen Losgelöstheit. 

GROSSES TOURISMUS-POTENZIAL
Auch in der Schweiz hat Trailrunning in 

den letzten Jahren stark an Bedeutung ge-

wonnen, nicht zuletzt aus kommerzieller 

Sicht. Was noch vor Jahren der Bikesport 

12 Schweizer Trail-Events bis 25 Kilometer

VÖLLIG LOS G
Trailrunning ist attraktiv und boomt. Die renommierten Schweizer 

Trailruns sind allerdings oft Ultraläufe über lange Distanzen  

mit furchteinflössenden Höhenmetern. Es geht aber auch anders: 

Wir haben 12 schöne Trailruns bis maximal 25 Kilometer Länge  

gesucht, die für die Mehrheit der Hobbyläufer machbar sind.

T
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war, ist heute Trailrunning: eine Sportart 

mit grossem touristischen Potenzial. Der 

Kanton Graubünden beispielsweise hat 

jüngst per Regierungsmitteilung ein Pro-

jekt ausgewählt, welches den Trailrun-

ning-Sport als attraktives Tourismusange-

bot vorantreiben soll. Für das sogenannte 

«graubündenTRAILRUN» spricht der Kan-

ton einen Betrag von insgesamt 1,5 Millio-

nen Franken.

Einzelne Veranstalter und Tourismusregi-

onen wie Interlaken, Grindelwald, Davos 

oder auch Zermatt haben die Trailrunner 

schon seit einigen Jahren im Visier und 

schielen dabei auch auf Kundschaft aus 

dem Ausland. Entsprechend statten sie 

ihre Events mit Superlativen zu Länge und 

Höhenmetern aus, was aber auch heisst, 

dass die angepeilte Zielgruppe im über-

schaubaren Rahmen bleibt. 

NICHT NUR HART UND ULTRALANG
Dass Trail nicht zwangsläufig ein Syno-

nym für lang und ultrahart sein muss, ha-

ben mittlerweile einige Anbieter erkannt. 

Neben den grossen Swissalpine oder Ei-

ger Ultra bieten auch Serien wie die Jura 

Top Tour oder klassische Erlebnisläufe wie 

der Napf-Marathon oder der Transviama-

la feine Trailruns mit Anforderungen, die 

für normalsterbliche Hobbyläufer mach-

bar sind.

Wir haben uns für Sie noch etwas weiter 

ins abwegige Gelände begeben. Mögen Sie 

es lieber steil und gerne auch bergab, mal 

eher flacher und wellig? Mythisch im Wald 

oder hoch oben auf einem Panoramatrail? 

Auf den folgenden Seiten stellen wir Ihnen 

«das dreckige Dutzend» vor, 12 Schweizer 

Trailläufe, bei denen Sie allenfalls durch 

die eine oder andere Dreckspassage laufen, 

die sich aber allesamt perfekt als Einstieg 

in die wunderschöne Welt des Trailrun-

nings anbieten. Wählen Sie selbst!

OS GELÖST
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2 SAMSTAG, 6. JUNI

Cuors da Flem 
Was: Trail-Halbmarathon mit Start und Ziel in Flims
Höhenmeter: Rund + /-500 m 
Teilnehmer: Rund 300
Kurzbeschrieb: Die Strecke ist ein stetes Auf und Ab und verläuft  
in einer grossen Schlaufe mehrheitlich auf Waldwegen und Trails 
durch den mystischen Flimser Wald und entlang der schönen  
Cresta- und Caumaseen. Zu Beginn gibt es kurze Ausblicke in die 
Rheinschlucht zu erhaschen. 
Highlights: Wurzel-Trails, Bergseen, Einsamkeit. 
Fazit: Von einem Flachländer initiiert, ist der Cuors da Flem ein  
reinrassiger Trail-Event und gleichzeitig ein Lauf, der mit seiner  
Streckenlänge und den gemässigten Höhenmetern einem breiten  
Publikum zugänglich ist. Die familiäre Atmosphäre und die ab-
wechslungsreiche Routenwahl sorgen für ein rundum positives Lauf-
erlebnis. Bezüglich Panorama gibt es zwar spektakulärere Events, 
für den sanften Einstieg in die Trail-Welt eignet sich der Cuors da 
Flem aber bestens.
Besonderes: Offroad-Anteil: 99 %. Nur eine Distanz; wird zum  
vierten Mal durchgeführt.
Panorama: 
Infos: www.cuorsdaflem.ch 

3 SONNTAG, 14. JUNI

Trail Run Chur OBA
Was: 15 Kilometer Trailgenuss mit Start und Ziel in Chur  
(Brambrüesch)
Höhenmeter: + /-800 m 
Teilnehmer: rund 110 (OBA) +200 (auf den anderen drei Distanzen) 
Kurzbeschrieb: Die Strecke verläuft fast ausnahmslos auf wunder-
baren Trails. Gestartet wird auf Brambrüesch auf 1600 M. ü. M. Ein 
schön coupierter Waldweg führt auf die Galtialp, wo der erste kurze 
Downhill beginnt, nach einer kurzen Gegensteigung erreicht man 
den ersten Verpflegungsposten nahe der Rodelbahn Pradaschier.  
Danach verläuft die Strecke auf einem Panoramaweg mit Aufstieg 
zum höchsten Punkt beim Dreibündenstein. Nach einem kurzen Ab-
stieg geht es gleich weiter mit dem nächsten Panoramaweg mit Blick 
zur Surselva und aufs ganze Churer Rheintal. Als Dessert folgt der 
Abstieg über die Malixer Alp und der Einlauf zurück in Brambrüesch. 
Offroad-Anteil: 95 %
Fazit: Auf den vier verschiedenen Strecken können sich alle, egal ob 
Einsteiger oder ambitionierter Trailläufer, fernab der Hektik austoben. 
Besonderes: Auf dem Churer Hausberg. Die Veranstaltung wird  
von der Stadt Chur, dem Tourismusverein und der Bergbahn Chur 
Dreibündenstein unterstützt.
Panorama: 
Infos: www.trailrunchur.ch
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1 SAMSTAG, 9. MAI

Trail Run Einsiedeln (TRE) 
Was: 23 Kilometer Trailrun mit Start in  
Einsiedeln und Ziel in Brunni
Höhenmeter: +1300 m / -1100 m 
Teilnehmer: Premiere! Aktuell  
25 Anmeldungen. 
Kurzbeschrieb: Die Läufer kehren Einsiedeln 
durch den Klosterwald den Rücken, laufen  
entlang dem Grat bis nach Brunni und er- 
klimmen dabei Gipfel um Gipfel wie Amselspitz 
(1491 m), Gschwändstock (1614 m) und Furg-
gelenstock (1656 m). Ein 360 °-Panorama der 

Schwyzer Alpen entschädigt für die Strapazen. 
Offroad-Anteil: 95 %
Motto: Bei der Premiere gilt die Devise:  
möglichst simple Organisation bei maximalem 
spass! 
Besonderes: Keine Zeitmessung, 15 Franken 
Startgeld, Start / Ziel nicht am gleichen Ort.  
Neben den 23 Kilometern gibt es noch  
Strecken über 10 und 51 Kilometer. 
Panoramafaktor: 
Infos: tre.zircel.com
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4 SONNTAG, 21. JUNI

Aletsch Halbmarathon
Was: Panoramalauf über die Halbmarathon-
distanz mit Start und Ziel bei der Bergstation 
Bettmeralp.
Höhenmeter: +1148 m / -432 m 
Teilnehmer: Maximal 2500 Teilnehmer,  
regelmässig ausverkauft 
Kurzbeschrieb: Der Aletschlauf hat sich in den 
letzten Jahren zum Klassiker und Must für jeden 
Trail-Fan gemausert. Grandiose Ausblicke auf 
den Aletschgletscher sowie eine Fernsicht bis 
zum Matterhorn haben dazu geführt, dass auch 
viele ausländische und vor allem asiatische 
Sportler die Halbmarathonstrecke unter die  
Füs se nehmen.
Offroad-Anteil: 95 %
Fazit: Schöner angelegt kann ein Trailrun kaum 
sein. Perfekte Synthese von spannenden Trails 
und wunderschöner Berg- und Gletscherwelt.
Besonderes: Am Samstag kommen beim  
Gletschilauf, Aletsch Minilauf und Aletsch Sprint 
Einzelkämpfer, Gruppen und Familien mit  
Kindern zum Zuge. 
Panorama: 
Infos: www.aletsch-halbmarathon.ch 

5 SAMSTAG, 25. JULI

Swissalpine K20 
Was: 20 Kilometer Traillauf mit Start und Ziel in Davos 
Höhenmeter: + /-1000 m
Teilnehmer: rund 270
Kurzbeschrieb: Ausgangs Davos geht es die ersten zwei  
Kilometer flach auf Asphalt voran, bevor der Naturweg  
im Disch matal in den Anstieg zum Jakobshorn übergeht. 
Beim höchsten Punkt hat man bereits 11,5 km hinter  
sich gelassen und die Gewissheit, dass es jetzt nur noch  
bergab geht. Vom  Davoser Hausberg geniesst man eine  
atemberaubende Aus- und Rundsicht. 
Offroad-Anteil: 90 %
Fazit: Der Swissalpine kann auf eine lange Geschichte  
zurückgreifen und ist mit seinem früheren Aushängeschild, 
dem K78, weit über die Landesgrenzen bekannt. In den  
letzten Jahren wurde viel am Konzept herumgeschraubt, und 
es gibt viele neue Distanzen, die einen hohen Trailanteil  
versprechen. Die Stimmung im Start- und Zielbereich, gleich 
neben der Eishalle des HCD, ist nach wie vor fantastisch. 
Besonderes: Das Zeitlimit für den K20 beträgt grosszügig  
berechnete sechs Stunden. 
Panorama: 
Infos: www.swissalpine.ch

Aletsch Halbmarathon: Atemberaubend in jeder 
Hinsicht und immer wieder eine (Lauf)reise wert.

4

5
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6 SAMSTAG, 22. AUGUST

Matterhorn Ultraks «Active» 
Was: 19 Kilometer Traillauf mit Start und Ziel in Zermatt
Höhenmeter: + /-1150 m 
Teilnehmer: rund 800
Kurzbeschrieb: Nach einer kleinen Runde in Zermatt be-
findet man sich rasch auf Trails und sammelt gleich zu 
Beginn fleissig Höhenmeter (400 Höhenmeter auf den 
ersten vier Kilometern). Es folgt ein etwas weniger stei-
ler Anstieg auf einem wunderschönen Singletrail, bevor 
es wieder steil hoch zum höchsten Punkt (Sunnegga) 
geht. Ein 2,5 Kilometer langer Downhill schüttelt die 
Muskulatur durch, bevor der Weg steil hoch zur Riffelalp 
führt. Ab hier geht es – mit Ausnahme einer kurzen Ge-
gensteigung – nur noch runter ins Ziel nach Zermatt. 

Offroad-Anteil: 90 %
Fazit: Die atemberaubende Bergkulisse mit Blick aufs 
Matterhorn ist immer wieder ein wahrer Genuss für  
jeden Läufer und relativiert die Strapazen im Anstieg. 
Auch die Stimmung in Zermatt ist einzigartig. Durch die 
unterschiedlichen Rennformate kommt im Zielgelände 
nie Langeweile auf. 
Besonderes: Ultraks bietet auch noch andere  
Distanzen. Die Kategorie «Extreme» gehört zur  
Skyrunner World Series. Zeitlimit bei Kilometer  
12 beträgt 3:30 Stunden. 
Panorama: 
Infos: www.matterhorn.ultraks.ch

Gute Laune und festes Schuhwerk in den Davoser Bergen: 
Auch so schafft man einen Trailrun.
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8 6. SEPTEMBER

Swiss Peaks – Halbmarathon
Was: Alpiner Trail-Halbmarathon mit Start in Vionnaz (Wallis)
Höhenmeter: + /-1230 m 
Teilnehmer: rund 150 (2019), dieses Jahr werden 300 erwartet 
Kurzbeschrieb: Die Strecke ist ein Juwel für Trailläufer, sie verbindet auf abwechslungs-
reichen Wegen nahe der französischen Grenze die majestätische Bergwelt mit dem 
idyllischen Genfersee. Auf einem Einwegkurs geht es von Vionnaz nach Le Bouveret am 
Genfersee. 
Offroad-Anteil: 90 %
Fazit: Der Halbmarathon eignet sich bestens als Traileinstieg, obwohl das Gelände  
konditionell etwas mehr abverlangt als viele andere Läufe mit ähnlichen Distanzen.  
Das Zeitlimit beträgt 6 Stunden. 
Besonderes: Im Swiss Peaks-Programm stehen noch weitere Distanzen von Marathon 
bis 360 Kilometer! 
Panorama: 
Infos: www.swisspeakstrail.com

9 12. SEPTEMBER

Arosa Trailrun AT15
Was: 15 Kilometerlauf mit Start und Ziel in Arosa
Höhenmeter: rund + /-970 m 
Teilnehmer: rund 100–150
Kurzbeschrieb: Die Strecke verläuft fast ausschliess-
lich auf Forstwegen und Trails. Im ersten Strecken-
abschnitt führt der Weg über Maran und die Sattel-
hütte abwechslungsreich stetig bergauf bis aufs 
Weisshorn, wo sich die einzige Verpflegung befindet. 
Danach gehts rasant über die Sattelalp hinunter nach 
Arosa bis ins Ziel. 
Offroad-Anteil: 95 %
Fazit: Sehr familiär organisierte Veranstaltung, die 
dieses Jahr bereits in die siebte Austragung geht. 
Grosses Festzelt mit legendärem Frühstück und 
Pastaplausch. Der Gipfel ist für Zuschauer und  
Supporter leicht mit der Bahn erreichbar. Der AT15 ist 
für Traileinsteiger geeignet, die auch gut bergab  
laufen können. 
Besonderes: Neben den AT 15 gibt es noch Distanzen  
über 22 und 46 Kilometer, dazu wird mit dem  
Arosa Energie Run ein kurzer 5-km-Lauf explizit für 
gehandicapte Läuferinnen und Läufer angeboten 
(Gratis-Start). 
Panorama: 
Infos: www.arosa-trailrun.ch

Über Stock und Stein: Läuferkolonne  
beim Cuors da Flem in Flims.
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7 30. AUGUST

Madrisa Trail – T24 
Was: 24 Kilometer Panoramatrail mit Start und Ziel  
in Klosters.
Höhenmeter: + /-1130 m 
Teilnehmer: Rund 600 Teilnehmer (auf allen Strecken) 
erhoffen sich die Veranstalter im ersten Jahr. 
Kurzbeschrieb: Start und Ziel bei der Sportanlage Arena 
Klosters. Auf dieser Panorama-Rundstrecke im steten 
Auf und Ab werden zwei Hängebrücken überquert, dazu 
geht es über satte Bergwiesen durch Buchenwälder  
bis ins Schlappintal. Ein weiteres Highlight sind der  
Wasserfall vom Alpbachtobel und Bad Serneus, das  
letzte Heilbad des Prättigaus. Auf dem letzten Abschnitt 
heisst es nochmals Höhenmeter machen, bevor man 
mit einer grandiosen Aussicht auf die wunderschöne 
Sunniberg brücke belohnt wird. 
Offroad-Anteil: 85 %
Fazit: Der Madrisa Trail hat durchaus das Potenzial, zum 
Breitensport-Klassiker zu werden. Der Organisator zeich-
net auch verantwortlich für die Swiss Ultra Tour in Lenk. 
Besonderes: Premiere! Neben dem T24 ist auch eine 
Langdistanz im Programm (T54). 
Panorama: 

Infos: www.madrisatrail.ch

7
9

7

8

9



fokus

32 FITforLIFE 2/20

10 19. SEPTEMBER

Schnebelhorn Panoramatrail
Was: Trail-Halbmarathon mit Start und Ziel in Mosnang 
Höhenmeter: rund + /-800 m 
Teilnehmer: rund 500 (Halbmarathon)
Kurzbeschrieb: Die ersten Kilometer verlaufen auf Teer  
durch das idyllische untere Toggenburg. Bereits nach zwei 
Kilometern hat man die ersten 150 Höhenmeter gesammelt, 
danach geht es leicht bergab, bevor auf wunderschönen Trails 
der lange Anstieg zum Schnebelhorn in Angriff genommen 
wird. Auf dem höchsten Berg des Kantons Zürich wird eine 
kurze Verschnaufpause empfohlen, damit man die Aussicht 
geniessen kann. Die zweite Hälfte führt auf Trails stetig  
bergab Richtung Ziel. 
Offroad-Anteil: 75 %
Fazit: Das Laufevent geht in seine vierte Austragung und  
wird von einem 60-jährigen Laufverein mit viel Herzblut  
organisiert. Unterstützt wird das OK durch die Guggenmusik  
Moslig, die für gute Stimmung an der Strecke und im Ziel 
sorgt. Der Lauf eignet sich für ambitionierte Läufer genauso 
wie für Trailrunning-Einsteiger. 
Besonderes: Dieses Jahr wird auch Viktor Röthlin am Start 
stehen, zudem wird es wie jedes Jahr zwei geführte Trainings 
zur Streckenbesichtigung geben. Im Angebot steht mit dem 
«Moslig» auch noch eine Kurzdistanz über 8 km rund um 
Mosnang.
Panorama: 

Infos: www.lrmosnang.ch/ 
schnebelhorn-panoramatrail

11 11. OKTOBER

Trail Vallee de joux – 22k 
Was: 22 Kilometer Trailrennen mit Start in L’Abbaye
Höhenmeter: + /-800 m 
Teilnehmer: rund 1500 (über alle Distanzen) 
Kurzbeschrieb: Start und Ziel bei diesem schönen Lauf im Jura liegt am Lac de Joux. 
Gestartet wird in L’Abbaye, von dort geht es stetig bergauf bis zum höchsten Punkt 
der Strecke, dem Mt. Tendre, den man nach etwa 10 Kilometern erreicht hat. Danach 
geht es nur noch abwärts Richtung Ziel in Le Sentier, immer mit Blick auf den  
wunderschönen Lac de Joux. 
Offroad-Anteil: 95 %
Fazit: Der Lauf findet im wunderschön gelegenen Parc Jura Vaudois statt, ist in  
der Deutschschweiz aber leider viel zu unbekannt. Ganz klar eine Reise wert. 
Besonderes: Es werden fünf Strecken zwischen 13 km bis 85 km angeboten. 
Panorama: 

Infos: www.trailvalleedejoux.ch
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Der Schnebelhorn Panoramatrail beweist, dass ein 
reizvoller Trailrun nicht immer hochalpin sein muss.

10

11

1210

11



fokus

33FITforLIFE 2/20

NIGHT-TRAILS IM WELSCHLAND

Offroad durch die Nacht 
Wer ein ganz spezielles Trailerlebnis sucht, sollte sich mal an 
einem Nachtlauf versuchen. Zwei kleine, aber feine Events 
werden im Welschland angeboten:

Fribourg by Night Trail: 32 km Nacht-Trail im Herzen und rund 
um eine charmante Stadt. Insgesamt müssen die Läufer 
1000 Höhenmeter überwinden, bevor sie mit Suppe und Bier 
im Ziel erwartet werden. Teilnehmerlimit: 400
Wann: 12. Dezember 2020, 17:00 Uhr 
Infos: www.fribourgbynighttrail.ch

Montreux Trail Festival Freddie’s Night 

15 km Nachttrail mit Start und Ziel in Montreux. Viele Teilneh-
mer sind verkleidet oder laufen mit angeklebtem Schnurrbart, 
um eine Nacht voller Spass und Wahnsinn zu erleben, die oft 
in den Bars von Montreux endet!
Wann: 25. Juli 2020, 20:30 Uhr 
Infos: www.montreux-trail.ch

12 25. OKTOBER

Gantrisch Trail – 23 Mid Trail 

Was: 23 Kilometer Trail durchs Gantrischgebiet mit Start und 
Ziel in Riggisberg
Höhenmeter: + /-840 m 
Teilnehmer: rund 140 
Kurzbeschrieb: Der Lauf bietet eine eher unübliche Strecken-
führung mit teils durchwachsenen Trails, aber auch mit  
schnellen Forstwegen, sodass das Ganze äusserst abwechs-
lungsreich ist und die Zeit wie im Flug vergeht. Zuerst in einem 
steten Auf und Ab bis zur Stafelalp, danach folgt ein Downhill, 
bevor es noch einmal hoch zur Gebelegg geht. Ab hier darf man 
sich dann auf einen schönen Downhill ins Ziel freuen. Schöne 
Ausblicke auf den Thunersee und Eiger, Mönch und Jungfrau 
kann man bei der ersten Verpflegung bei Kilometer 8  
geniessen. 
Offroad-Anteil: 80 %
Fazit: Tolles OK aus Einheimischen, die die Gegend sehr gut 
kennen und so eine wunderbare Strecke zusammengestellt 
haben 
Besonderes: Der Event hat noch zwei weitere Laufdistanzen 
(35 km, 11 km), eine 11-km-Wanderstrecke und zwei Kids- 
Strecken im Angebot.
Panorama: 

Infos: www.gantrischtrail.com
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Die perfekt belüftete Multisport-

Brille mit photochromer Scheibe, 

maximalem Sichtfeld und 

flexiblen Bügeln bietet besten 

Schutz selbst bei intensivster 

Beanspruchung.

PHOTOCHROMIC
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Triathlet und Multisportler Reto plagte sich mit vielen kleinen  

Beschwerden herum. Bis er sich als Testperson im brandneuen  

Kompetenzzentrum für gesunde Bewegung bei  

swissbiomechanics zur Verfügung stellte.

Perfekt vermessen

«Beschwerdefreies Laufen und Radfahren – 
ein Vorhaben, das sich viele Triathleten nur 
wünschen können. Auch bei mir als Multi-
sportler und Triathlet haben sich im Laufe 
der Jahre kleine Beschwerden an der Achil-
lessehne eingeschlichen, die ich trotz Stabi-
training und regelmässiger Massage leider nie 
ganz in den Griff bekommen habe. Bestimmt 

geht es vielen Läufern und Triathleten so, die 

im gleichen Umfang trainieren. 

Auch Beschwerden auf dem Rad waren bei 

mir keine Seltenheit. Verwunderung wäre 

daher das falsche Wort für meine regelmäs-

sig einschlafenden Füsse oder das Ziehen 

über dem Becken bei länger andauernden 

Trainingseinheiten oder Wettkämpfen. Nur, 

was kann ich dagegen tun? Klar war mir aber 

eins: Ich wollte etwas dagegen tun. Denn be-

schwerdefrei macht Sport wesentlich mehr 

Spass und das möchte ich die nächsten Jah-

re wenn immer möglich geniessen können. 

Aus meinem Umfeld bekam ich den Tipp, 

dass über biomechanische Analysen mög-

liche Ursachen von solchen Beschwerden 

Next Level – swissbiomechanics motion innovation center

Bewegungswissenschaftliche Analysen – Lösungen nach Mass

Facts and Figures 
swissbiomechanics
swissbiomechanics bietet ihrer Kundschaft 

ein Komplettangebot von bewegungs 

wissenschaftlichen Analysen und deren 

Auswertung, über individuell gefertigte  

orthopädische Mass-Einlagen, bis hin  

zur Fachberatung für den richtigen Sport- 

und Alltagsschuh. 

• Polysportives Biomechanik labor (Rad, 

Golf, Laufen, Gehen, Ski, Return to Sport) 

mit 20 Infrarot-Kameras.

• 40 m Indoor-Lauftrack mit kinetischen 

und kinematischen Bewegungsanalysen. 

• Professionelle Laufschuhanalyse unter 

realen Bedingungen.

• Umfassende Fussanalyse (2D/3D)  

bei jeder Analyse. 

• Individuell gefertigte Mass-Einlagen  

anhand der vorangehenden 

Bewegungsanalyse.

• Produktion von individuell nach Mass 

gefertigten Schuhkonzepten  

(Mass-Skischuh, Mass-Wanderschuh, 

Mass-Golfschuh, Mass-Businessschuh)

eruiert und durch passende Massnahmen 

behoben werden können. Schon nach kur-

zer Internetrecherche war klar: Die Firma 

swissbiomechanics ist in der Schweiz eine 

der führenden Anbieterinnen in diesem Be-

reich. Und als ich vom neuen swissbiome-

chanics motion innovation center erfuhr und 

mir erklärt wurde, dass da biomechanische 

Analysen auf höchstem Niveau durchgeführt 

werden, wollte ich die Chance unbedingt nut-

zen. Und wie es der Zufall wollte, suchten die 

Verantwortlichen im Vorfeld der Eröffnung 

des neuen Centers Testpersonen für das neue 

Analyseangebot. Die perfekte Möglichkeit, 

mich von Kopf bis Fuss in den neuen Labor-

räumlichkeiten analysieren zu lassen.

Familiär und hochmodern zugleich

So packe ich an einem Freitagmorgen mei-

ne Laufsachen sowie mein Triathlonrad und 

fahre zu swissbiomechanics nach Einsie-

deln. Schon kurz nach dem Abzweiger Rich-

tung Einsiedeln erkennt man rechterhand 

schon von Weitem das neue, topmoderne 



publireportage

und eindrückliche Gebäude mit riesiger Glas-
front. Am Eingang begrüsst mich mit einem 
freundlichen Lachen Christian Kryenbühl – 
einer der Firmengründer und Biomechaniker 
bei swissbiomechanics. Der Charme und das 
sympathische Betriebsklima eines Familien-
betriebs sind beim Neubau mit modernster 
Infrastruktur, wie es sich für ein ETH Spin-off 

gehört, in Einklang gebracht worden. 

In einem Einführungsgespräch erkläre ich 

detailliert meine aktuellen Beschwerden und 

sportlichen Aktivitäten, gleich danach be-

ginnen bereits die ersten Messungen. In den 

grosszügigen und innovativen Räumlichkei-

ten werden meine Füsse sowohl zwei-, wie 

auch dreidimensional vermessen. Erstaunt 

realisiere ich, dass mein rechter Fuss schein-

bar kürzer und im Vorfuss breiter ist als mein 

linker Fuss, und der wiederum weist einen 

flacheren Rist auf als der rechte. 

20 Infrarotkameras sehen alles 

Danach gehts zum Herzstück der Messung. 
Im ersten Stock erwartet mich eine 40 Meter  
lange Indoor-Laufbahn mit in den Boden ein-
gelassenen Kraftmessplatten. Um die Bahn 
sind 20 leuchtende Infrarotkameras mon-
tiert und bereit für die hochmoderne Bewe-
gungsanalyse, die sogar Rotationen und Be-
wegungen in 3D misst. Eine neue Dimension 
im Bereich der biomechanischen Analytik, 
die ich so noch nie gesehen habe. Ich wer-
de mit 35 reflektierenden Markern beklebt. 
Nach einem Warm-up muss ich in meinen 
unterschiedlichen Laufschuhen immer wie-
der den gleichen Abschnitt ablaufen. Meine 
Bewegung wird bei unterschiedlichen Ge-
schwindigkeiten analysiert und die Kraft-
sensoren im Boden zeigen unmittelbar,  
welche Belastung mit welchem Schuh auf 
meine Fuss-, Knie- und Hüftgelenke wirkt. 
Schritt für Schritt versuchen die Experten so 
den Ursachen meiner Achillessehnenproble-
me auf die Spur zu kommen. Faszinierend – 
und äus serst spannend.

Bikefitting total

Nach getaner Arbeit sattle ich aufs Triathlon-
velo um, welches vorgängig dreidimensional 
vermessen wurde. Aerodynamik und Mate-
rial spielen zwar beim Rad selber auch eine 
wichtige Rolle, gemäss Spezialist Christian 
Kryenbühl verbergen sich aber zahlreiche 
Watt an Leistung vor allem in einer individu-
ell optimalen Sitzposition. Umso vielverspre-
chender, wenn ich nicht nur die Beschwerden 
loswerde, sondern dabei sogar noch schnel-
ler unterwegs sein kann, denke ich mir. Nach 

jeder Messung wird die Position um ein paar 
Millimeter verändert und sämtliche Gelenk-
winkel werden immer wieder verglichen. 
Trotz der modernen und unbestechlichen 
Technik wird bei jeder Änderung der Radein-
stellung auch mein subjektives Empfinden 
abgefragt und miteinbezogen. Druckmessun-
gen auf dem Sattel und im Schuh sowie die 
Messung der Pedalkräfte und die Beurteilung 
der Aerodynamik runden das umfassende 
Bikefitting ab. Die jahrelange Erfahrung und 
Kompetenz der Verantwortlichen ist spür-
bar. Nicht umsonst gehen hier auch Cracks 
wie Nino Schurter, Stefan Küng oder Jan van 
Berkel ein und aus. 

Nicht erdulden, sondern analysieren

Etwas müde und komplett verschwitzt ge-
niesse ich eine wohlverdiente Dusche. In der 
Zwischenzeit werden sämtliche Resultate 
ausgewertet und zur Besprechung vorberei-
tet. Beim Laufen passte mein Laufstil grund-
sätzlich ganz gut. Mit einem etwas torsions-
festeren Schuh sollte ich die Beschwerden gut 
in den Griff bekommen. Auf dem Rad wurde 
meine Position an einigen Stellen optimiert. 
Und gegen die tauben Füsse wird mir ein brei-
terer Radschuh mit Masseinlagen empfohlen.
Nach einigen Praxistests und Trainings zu 

Das Motion Innovation Center eröffnet ab 17. April 2020
Das Motion Innovation Center in Einsiedeln öffnet seine Tore ab 17. April 2020 für die Öffentlichkeit. 
Die Eröffnungsfeier ist am 17. und 18. April 2020 geplant. Aufgrund der aktuellen Umstände  
handelt es sich allerdings um ein provisorisches Eröffnungsdatum. Aktuelle Informationen zur  
Eröffnung, zum Programm des Opening-Events, sowie den Trailer zum Projekt finden Sie unter:  
www.swissbiomechanics.ch/nextB2C/. Oder einfach QR Code mit ihrem Smartphone einscannen.

Reto
Alter: 46 Jahre

Sportarten Kindheit/Jugend: Ski Alpin, Geräteturnen  

und Kampfsport

Sportart aktuell: Triathlon (seit einer Knieoperation 

an der Patellarsehne vor 20 Jahren.)

Events: Finisher Swissman- und Norseman Xtreme, 

Inferno Triathlon, mehrfache Teilnahme an der  

Tortour Ultracycling, mehrfacher Ironman- und  

Ironman 70.3-Finisher

Hause kann ich ein durchwegs positives Fa-
zit ziehen. Meine Achillessehnenbeschwer-
den beim Laufen sind völlig weg, und auch  
eingeschlafene Füsse und das Ziehen über 
dem Becken gehören der Vergangenheit 
an. Meine Erkenntnis: Beschwerden sollte 
man nicht einfach erdulden, sondern rich-
tig analysieren. Ich kann daher den Besuch 
bei swissbiomechanics nur empfehlen. Und 
zwar nicht nur all denen, die an Beschwerden 
leiden, sondern auch jenen, die es mit einer 
perfekten Beratung gar nicht so weit kom-
men lassen wollen.»

EINLADUNG EINLADUNG
FIRST CLASSFIRST CLASS

GATE SEAT

A52 1A

DEPARTURE ARRIVAL

HOME SBM
NEXT LEVEL DATE BOARDING CLASS

motion innovation center 17. April 
18. April

13.30 Uhr 
09.30 Uhr

1st CLASS

DESTINATION STATUS

ZÜRICHSTR. 71, EINSIEDELN zum Gate
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kolumne

Vogel fliegt, Fisch schwimmt, 
Mensch läuft» – mit diesem 
Satz stürmte Emil Zatopek in 
den 1950-ern in jede Zitaten-

sammlung. 70 Jahre nach den Grosserfolgen 
der «tschechoslowakischen Lokomotive» 
stimmt dieses geflügelte Wort nur noch be-
dingt. Es müsste viel eher heissen: «Schuh 
läuft». Seit der amerikanische Sportartikel-
hersteller Nike den Wunderschuh namens 
«Vaporfly» auf den Markt gebracht hat, ist in 
der Laufszene nichts mehr, wie es war. 

Das deutsche Nachrichtenmagazin «Spiegel» 
schrieb unlängst: «Der erste Sieger der Olym-
pischen Spiele vom kommenden Sommer in 
Tokio steht schon jetzt fest: Nike». Ohne vor-
her ein Horoskop zu konsultieren, prophezeit 
das Blatt: «Medaillen im Marathonlauf werden 
an Sportler gehen, die beim amerikanischen 
Konzern unter Vertrag stehen.» Als wich-
tigste Indizien dienen die Resultate der ver-
gangenen Monate – und der Wunderlauf des  

gewann als erster Athlet aus einem schwarz- 
afrikanischen Staat Olympiagold.

Die Römer waren hingerissen, die Welt jubelte. 
Nur eine Branche hätte das sporthistorische 
Ereignis am liebsten unter den Teppich ge-
kehrt: die Sportschuhproduzenten. Bikila war 
barfuss zu Gold gestürmt und erklärte später: 
«Ich wollte, dass die ganze Welt sieht, dass 
mein Land immer durch Willenskraft und Hel-
dentum gewonnen hat.» Eine näherliegende 
Begründung könnte allerdings ebenfalls zutref-
fen: Bikilas Schuhe waren so ramponiert, dass 
er sie nicht mehr verwenden durfte. Und für  
Realersatz fehlte das Geld. Also lief er wie  

zu Hause schuhlos. Sein Trainer, der Finne 
Onni Niskanen, sagte später: «Abebe trainiert  
immer so. Seine Fusssohle ist mehrere Millime-
ter dick und zäh wie Leder.»

Bikila war in jeder Beziehung eine Ausnahme- 
erscheinung. Den ersten Marathon beendete 
er in 2:21:23 – auf 2400 Metern über Meer. 
Vier Jahre nach seinem Triumphlauf durch Rom  
wiederholte er den Coup an den Olympischen 
Spielen in Tokio – erneut in Weltbestzeit 
(2:12:11), aber zur grossen Erleichterung der 
Sportartikelbranche mit Schuhen. Die Marke 
Nike existierte damals noch nicht. Sie starte-
te ihren Erfolgszug erst 1971 von Eugene im 
US-Bundesstaat Ontario aus. 

Abebe Bikila eilte in Tokio in Puma-Schuhen 
aus dem deutschen Herzogenaurach zu sei-
nem zweiten Titel. Wie weit ihn der «Vaporfly» 
getragen hätte, wird für immer ein Geheimnis 
bleiben. Der äthiopische Wunderläufer starb 
1973 an den Spätfolgen eines Autounfalls.  
Er wurde nur 41 Jahre alt. f

THOMAS RENGGLI 
(Jahrgang 1972) ist Kolumnist  

bei FIT for LIFE. Der renommierte 
 Sport journalist arbeitete 

 als Reporter und Autor für 
 die «NZZ», die «Schweizer 

Illustrierte» und den «Blick».  
Heute ist er als Freelancer für 

 verschiedene Medien tätig  
und reali siert Buchprojekte 

 (unter anderem «Schweizer 
Winter sport helden», «Lauffieber»).  

In seinen wildesten Zeiten  
träumte Renggli von einer Karriere  

als Fussballer. Statt dessen ist er  
Marathonläufer geworden. 

DER SCHUHLOSE 
WUNDERLÄUFER

De Renggli

Kenianers Eliud Kipchoge, der die 42,195 km 
als erster Mensch per Pedes unter zwei Stun-
den zurücklegte – zwar unter laborähnlichen 
Bedingungen, aber selbstverständlich im 
Prototyp eines Nike-Schuhs. Das gleiche gilt 
für Kipchoges Landsfrau Brigid Kosgei, die 
den Frauen-Weltrekord auf 2:14:04 senkte. 
Der Vaporfly schafft das, was ein österreichi-
scher Getränkehersteller ebenfalls verspricht: 
Er verleiht Flügel. Wissenschaftler wollen 
festgestellt haben, dass das Laufen im High-
tech-Schuh Energie spart und die Laufökono-
mie um vier Prozent steigert.

World Athletics, der Weltverband der Leichtath-
leten, sah sich zum Handeln gezwungen und 
passte das Reglement an – allerdings so, dass 
die Schuhe, in denen seit 2017 diverse Rekor-
de verbessert wurden, nach wie vor reglement-
konform sind. Gleichzeitig beschloss der Ver-
band ein unbefristetes Moratorium für Schuhe, 
deren Sohle höher als 40 Millimeter und in die 
mehr als eine Platte eingebracht ist.

Am 10. September des Jahres 1960 war sol-
cher Schnickschnack noch kein Thema. Es ist 
ein Datum, an dem die Leichtathletik an den 
Olympischen Spielen in Rom für immer neu ge-
ordnet wurde und eines der ärmsten Länder  
Afrikas zum Zentrum der Laufszene avancier-
te: Äthiopien.

Abebe Bikila, der 28-jährige Leibwächter des 
äthiopischen Kaisers, lief im Olympia-Mara-
thon das Rennen seines Lebens. Die Begleit- 
umstände waren in jeder Beziehung ausser-
gewöhnlich. Wegen der grossen Hitze fand der 
Wettkampf am Abend statt. Italienische Solda-
ten wiesen den Läufern mit Fackeln den Weg. 
Ansonsten durchbrachen nur die Scheinwerfer 
der Begleitfahrzeuge die Dunkelheit.

Bikila fand den Weg ans Licht. Auf der sagenum-
wobenen Via Appia legte er einen phänomena-
len Steigerungslauf hin, liess alle Konkurrenten 
stehen und traf unter dem mächtigen Kon- 
stantinsbogen in der Weltbestzeit von 2:15:16 
ein. Der fragil wirkende frühere Hirtenknabe 
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Vogel fliegt, 
Fisch schwimmt, 
Schuh läuft.
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INTERMITTIERENDES    F
Macht die trendige Diätform auch für Sportler Sinn?

Die Evidenzlage zu den gesundheitlichen  
Effekten des intermittierenden Fastens war 
schon damals vielversprechend. Und heute ist 
sie noch besser. Vor wenigen Wochen erschien 
in der Top-Fachzeitschrift «New England Jour-
nal of Medicine» ein Übersichtsartikel, der 
hohe Wellen schlug und in den sozialen Medien 
in kurzer Zeit zu einem der am meisten zitier-
ten medizinischen Fachartikel emporstieg. Die 
Schlussfolgerung lautete: Intermittierendes 
Fasten wirkt sich positiv auf praktisch alle ge-
sundheitlichen Probleme unserer Zeit aus wie 
Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs, Adiposi-
tas oder Krankheiten des Nervensystems.1

Ursprung bereits im 19. Jahrhundert
Mitte des 19. Jahrhunderts sollen Forscher 
beobachtet haben, dass Nahrungsentzug –  
gefolgt von üblicher Fütterung – eine verstärk-
te Gewichtszunahme bei Versuchstieren aus-
löste. Die ersten detaillierten Studien dazu 
stammen aus den 1860er- bis 1880er-Jahren. 
Tauben und Hähne mussten zwischen einem 
halben und drei Tagen auf einmal hungern, 

wuchsen aber danach effektiv besser.2 In 
den 1930er- und 1940er-Jahren setzte 

man dann das intermittierende Fasten 
als Methode ein, um die Lebensdauer 

zu verlängern. Bei Mäusen und Rat-
ten gelang dies auch tatsächlich.3

Der Diabetes-Arzt Elliot Joslin 
nutzte um 1910 das intermit-
tierende Fasten erfolgreich zur 

Behandlung von Diabetes.4 Er 
hatte zuvor bemerkt, 

dass kurze Fasten-
zeiten den Diabetes 
verbesserten. Wie 

bei Joslin liegt heute 
das Interesse der Forschung bei 

den positiven Wirkungen des inter-
mittierenden Fastens auf den Stoff-

wechsel und nicht primär bei der 
Lebensverlängerung. Obwohl ein 

Älterwerden mit weniger Krank-
heiten selbstverständlich auch 

Potenzial besitzt für ein längeres 

Leben. Aber im Gegensatz zu Versuchstieren 
gibt es für die lebensverlängernde Wirkung 
beim Menschen bislang keine wissenschaftli-
che Evidenz.

Auf- und Abbau im Wechsel
Der gesunde Zustand unseres Stoffwechsels 
ist simpel. Aufbauende und abbauende Pro-
zesse stehen im steten Wechsel zueinander. 
Nach Einnahme einer Mahlzeit wird der Aufbau 
hochgefahren und der Abbau massiv gedros-
selt. Mit der Zeit dreht sich die Situation, und 
nach 8 bis 12 Stunden ist der abbauende Stoff-
wechsel Herr der Lage. Dieses Auf und Ab ist 
wie beim Yin und Yang komplementär und stellt 
die Basis eines gesunden und leistungsfähigen 
Stoffwechsels dar. 

Auch wenn es verschiedene Formen des  
inter mittierenden Fastens gibt, sie alle  
imitieren das Auf und Ab des Stoffwechsels.  
Populär sind das 18-zu-6-Stunden- oder das 
2-zu-5-Tage-Fasten. Die erste Form beschränkt 
die Zeit, in der man isst, auf 6 Stunden eines 
Tages. Dabei wird insgesamt nicht weniger als 
üblich gegessen, sondern nur die Zeit des Es-
sens auf 6 Stunden pro Tag beschränkt, z. B. 
von 12 bis 18 Uhr. 

Bei der zweiten Form senkt man an zwei  
Tagen pro Woche die Kalorienzufuhr auf  
500–700 kcal, die anderen Tage bleiben  
unverändert. Die Dauer dieser Fastenformen 
ist nicht definiert. Die Idee ist aber, dass sie 
zum üblichen Essverhalten werden und so ihr 
Einsatz langfristig wird. Ein Kompromissweg 
ist, mehrmals pro Jahr über mehrere Wochen 
intermittierend zu fasten.

Was verspricht die Fastenform?
In der heutigen Zeit befinden wir uns fast  
chronisch im aufbauenden Stoffwechsel. Ein 
Hauptgrund dafür ist die übliche Empfehlung, 
täglich drei Hauptmahlzeiten plus Snacks ein-
zunehmen, wofür es aber keine (!) wissen-
schaftliche Evidenz gibt. Diese Empfehlung 
wäre nicht falsch, wenn komplementäre Pha-
sen eines ausreichenden Abbaus vorlägen, so 

iele Kulturen kennen die 
eine oder andere Form des 
Fastens aus religiösen 
Gründen. Das intermittie-
rende Fasten hat aber ei-
nen anderen Ursprung. 

Und richtig bekannt wurde es erst nach einer 
BBC-Dokumentation. 

Der Mediziner und BBC-Journalist Michael 
Mosley macht am Ende seiner Dokumentation 
«Eat, Fast, Live Longer» eine bemerkenswerte 
Aussage. Er schliesst die 2012 ausgestrahlte 
Doku mit den Worten, intermittierendes Fasten  
sei die erste Form, der er je begegnet sei,  
welche die Gesundheit eines Landes radikal 
verändern könnte. 
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Ernährungstipps vom Experten
In der FITforLIFE-Rubrik Boxenstopp 
nimmt der Ernährungs-Experte Paolo  
Colombani ein aktuelles Thema zur  
Sporternährung unter die Lupe. Nach 
knapp 20 Jahren an der ETH Zürich  
arbeitet Paolo Colombani als wissen-
schaftlicher Berater in seiner eigenen  
Firma. Sie möchten etwas zu einem  
speziellen Ernährungsthema wissen?  
Dann schreiben Sie uns Ihre Frage an  
info@fitforlife.ch (Betreff «Boxenstopp»).ES    FASTEN
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Laufemotionen pur 

Der Grand-Prix von Bern ist eine der bedeutendsten 

Laufveranstaltungen der Schweiz. Am Samstag, 9. Mai 

2020 ist es wieder soweit: Bern steht ganz im Zeichen des 

Laufsports. Egal ob ambitionierte Läuferin, Einsteiger, 

Walker oder Genussläuferin, alle sind herzlich will- 

kommen auf den schönsten 10 Meilen der Welt, beim 

Altstadt-GP (4,7 km) oder dem Bären-GP (1,6 km). 

Die Reise nach Bern mit dem ÖV ist im Startgeld  

inbegriffen und alle Kinder starten gratis beim Bären-GP.

39. GRAND-PRIX VON BERN

Anmelden unter  

www.gpbern.ch

Anmeldeschluss: 

19. April 2020

wie dies beispielsweise bei Schwerarbeit und 
teilweise im Leistungssport der Fall ist. 

Bei allen anderen Gesunden hingegen, und 
auch bei Ausdauersportlern mit weniger als ei-
ner Stunde täglichen Trainings mit moderater 
Intensität, ist eine konstante Befeuerung des 
aufbauenden Stoffwechsels nicht grossartig. 
Intermittierendes Fasten ist dann eine aus-
gezeichnete Idee, um das Risiko vieler Krank-
heiten im Vergleich zu einer kontinuierlichen 
Ernährungsweise mit Frühstück, Mittag- und 
Abendessen geringer zu halten. 

Und wie steht es mit der Leistung?
Bleibt noch die Frage, ob intermittierendes Fas-
ten als «Zückerchen» auch die sportliche Leis-
tungsfähigkeit verbessern kann. Eine kürzlich 
veröffentlichte Zusammenfassung entspre-
chender Forschung ist aber enttäuschend, 
denn es gibt kaum Studien zu diesem Thema.5 
Die Ausnahme ist Ramadan, der Fastenmonat 
der Muslime, währen dem jegliche Nahrungs- 
und Flüssigkeitszufuhr tagsüber untersagt ist, 
also eine Form intermittierenden Fastens. 

Laut Studien konnte man als Folge des  
Ramadans nie eine Leistungssteigerung er-
kennen, egal ob es sich um Sprint-, Ausdauer- 
oder Kraftleistungen handelt. Und manchmal 
erfolgt sogar ein Rückgang der Leistung. Bei 
anderen Formen des intermittierenden Fas-
tens sind kaum andere Ergebnisse zu erwarten.

Vorsicht bei Koppelung mit Sport 
Sportler müssen daher differenzieren. Der 
physiologische Nutzen des intermittieren-
den Fastens resultiert aus dem Unterbruch 
eines chronisch aufbauenden Stoffwechsels. 
Im Sport erfolgt ein solcher Unterbruch aber  
bereits durch die körperliche Aktivität. Diesen 
Effekt kann man zwar verstärken, wenn man 
vor oder nach den Trainings auf die Zufuhr von 
Energie, insbesondere Kohlenhydraten ver-
zichtet. Dann wären wir aber beim Prinzip des 
Nüchterntrainings bzw. Trainings mit reduzier-
ter Verfügbarkeit an Kohlenhydraten. 

Während solche Trainings aber besser nur ein-,  
als zweimal pro Woche erfolgen – da sonst 
Übertraining droht – sollte intermittierendes 

Fasten regelmässig durchgeführt werden. Die 
Koppelung des intermittierenden Fastens mit 
täglichem Training ist daher keine gute Idee.  
Es wäre zu viel des Guten.

Das Fazit lautet somit: Intermittierendes  
Fasten im Sport wird die Leistung kaum ver-
bessern, es ist aber für die generelle Reduktion  
des Krankheitsrisikos eine gute Idee, falls der 
Trainingsumfang klar tiefer als die täg liche 
Stunde mit moderater Intensität liegt. Wer 
mehr trainiert, hat schon einen ausreichenden 
Schutz vor Krankheiten und riskiert beim inter-
mittierenden Fasten und gleichzeitig intensi-
vem Sport ein Übertraining. f



laufend 
gefragt

Seit Jahren bin ich begeisterte Leiterin für 
Wasserfitness-Kurse. Beim Ausdauertraining 
an Land trage ich ein Pulsuhr und mir ist  
klar, mit welcher Herzfrequenz ich sinnvoller-
weise unterwegs bin. Doch wie finde ich den 
passenden Puls im Wasser?
Aufgrund des Wasserdrucks liegt der Puls im Wasser 
um rund 10 bis 20 Schläge tiefer als an Land. Ich habe 
dies übrigens im Rahmen meiner Diplomarbeit zum 
Physiotherapeuten FH untersucht. Und dafür einen ei-
genen Leistungstest entwickelt, den 4- × -50-m-Deep-
WaterRunning-Test. Diese Werte habe ich an Proban-
den mit dem 4-  ×-1000-m-Test an Land von Magglingen 
verglichen. Dabei habe ich festgestellt, dass sich bei 
intensivem Lauftraining im Wasser lokal erstaunlich 
hohe Laktatwerte messen lassen, da die Muskulatur 
den Wasserwiderstand überwinden muss. Pulsuhren 
haben leider (oder zum Glück?) noch keine Augen, 
und Deep Water Running ist bislang auch noch in kei-
ner Pulsuhr als Aktivität programmiert. Entsprechend 
weiss die Uhr nicht so genau, wie sie beim Deep Water 

Running die angegebenen Pulswerte, die zurückgeleg-
te Distanz und die kräftigen Armbewegungen zu einer 
aussagekräftigen Analyse verwerten kann. Die Inter-
pretation einer Pulsuhr ist daher bei Deep-Water-Run-
ning-Trainings mit Vorsicht zu geniessen.

Daher empfehle ich, im Wasser eher nach Gefühl zu 
trainieren bzw. den Puls zwar zu messen, aber diesen 
Ihren persönlichen, gefühlsmässig unterschiedlichen 
Intensitäten zuzuordnen (locker, mittel, hart). Bezüg-
lich Bewegungsapparat muss man sich im Wasser 
keine Sorgen wegen einer Überforderung machen, bei 
längerem intensivem Laufen (oder Skipping) im Was-
ser sollte man aber durch die Laktatbelastung danach 
eine genügend lange Pause einlegen, bevor erneut ein 
intensives Wassertraining folgt. Daher lieber einmal 
intensiv und anstrengend trainieren und das nächste 
Mal eher technikorientiert laufen. Im Wasser kann man 
in idealer Weise alle Schrittarten und auch einzelne 
Technikelemente (Kniehub, Streck- und Zugphase) 
üben, die auch zu einem Technik-Lauftraining an Land 
gehören. f

Bei Ultraläufen bekomme  
ich aufgrund der vielen iso - 
tonischen Getränke immer  
Probleme mit dem Magen.  
Wie kann ich das verhindern?
Da bei langen Wettkämpfen die 
Intensität automatisch geringer 
ist als bei kurzen Belastungen und 
man sich nicht dauernd am Limit 
befindet, kann man die Energie 
neben Sportgetränken auch mittels 
Gels, Riegeln, Schokolade, Nüssen, 
Bananen, Biberli, Keksen oder 
auch Weichkäse, Trockenfleisch 
oder Dörrfrüchten zuführen. Dazu 
anstatt ein Sportgetränk einfach 
Wasser trinken. Was einem am 
besten behagt, ist individuell 
unterschiedlich, daher sollte man 
das passende Verpflegungskonzept 
im Training austesten. 

Im Frühling möchte ich  
vermehrt barfuss laufen.  
Was muss ich dabei beachten?
Am einfachsten gewöhnen sich 
Ihrer Füsse ans Barfusslaufen, 
wenn Sie als Abschluss nach einem 
gewohnten Training auf einem 
gepflegten Rasen einige Minuten 
barfuss laufen. Die Fussmuskulatur 
wie auch die Fusssohlen müssen 
sich zuerst an die neue Belastung 
gewöhnen, daher sollte man es zu 
Beginn nicht übertreiben. Mit der 
Zeit können Sie dann die Dauer 
steigern und auch mit einzelnen 
Laufübungen wie Seitwärtslaufen, 
Hopserhüpfen oder Skipping 
beginnen. Für die Fussmuskulatur 
ist Barfusslaufen ein lohnendes 
Zusatztraining.

Pulsverhalten beim Laufen im Wasser

Ohne lange Läufe  
an einen Halbmarathon

Welche Intensität ist beim Deep Water Running passend?

Reichen drei wöchentliche Trainings à 60 Minuten?

Wenn ich Trainingspläne für Halb-
marathons anschaue, ist immer von  
langen Läufen die Rede. Kann ich mich 
auch mit drei Trainings à maximal  
60 Minuten pro Woche gut für einen  
Halbmarathon vorbereiten?
Wenn Sie den Halbmarathon in 60 Minuten 
schaffen, dann reichen Trainings bis zu einer 
Dauer von 60 Minuten aus! Nur nehme ich mal 
an, dass Sie nicht der Zwillingsbruder von Julien 
Wanders sind … 

Darum müssten Sie wohl doch etwa alle zwei 
Wochen einen längeren Lauf einbauen. In der Re-
gel sollte dies an den freien Tagen der Woche ja 

schon auch mal umsetzbar sein. Dann lieber ab 
und zu auf ein Training unter der Woche verzich-
ten und dafür eine längere Einheit einplanen. 
Denn diese sogenannten Longjogs sind neben 
den harten Tempoeinheiten die Schlüsseltrai-
nings für eine erfolgreiche Halbmarathonvor-
bereitung. Um Langzeitschäden zu verhindern, 
sollte man seinen Körper unbedingt Schritt für 
Schritt an die 21,1 km Wettkampfdistanz her-
anführen. Wenn Sie in den Trainings nur jeweils 
eine Stunde laufen, verdoppelt sich allenfalls 
beim Wettkampf ihre Laufdistanz. Und dies 
kann den Bewegungsapparat überfordern und 
sich negativ auf Ihre Gesundheit auswirken.  f
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Vorbereitung auf Triathlon

Ich möchte mich langfristig auf einen längeren Triathlon  
vorbereiten und das Schwimmen im Neopren üben. Kann ich  
damit auch im Hallenbad trainieren?
Tatsächlich will Neoprenschwimmen geübt sein, denn ein Neoprenanzug ver-
ändert die Wasserlage beim Schwimmen und darüber hinaus ist die Beweg-
lichkeit in den Schultern je nach Modell doch etwas eingeschränkt – oder 
es wird zumindest von vielen so empfunden. Als Erstes gilt es daher, einen  
Neopren auszuwählen, der gut sitzt und dennoch viel Bewegungsfreiraum 
zulässt. Anprobieren vor dem Kauf empfiehlt sich auf jeden Fall, besser wäre 
sogar anprobieren UND probeschwimmen. 

Für erste «Schwimmversuche» eignet sich das Hallenbad durchaus.  
Allerdings sollte man das Hallenbad eher als Angewöhnung betrachten und 
darin nicht ausgiebige Trainingseinheiten im Neopren absolvieren. Der Grund: 
Ein Neopren verleiht nicht nur Auftrieb, sondern speichert auch Wärme.  
In Kombination mit der warmen Wassertemperatur von rund 28 Grad im  
Hallenbad kann das rasch zu einer hitzigen Situation führen. Bei den meisten 
sorgt im Hallenbad bereits das Anziehen des Neoprens für einen Schweiss-
ausbruch.

Unser Tipp: Gleich zu Beginn des Trainings und noch trocken den Neopren 
sorgfältig so anziehen, dass er im Schritt und an den Schultern perfekt sitzt. 
Dann damit einschwimmen und allenfalls auch ein paar technische Übungen 
absolvieren, vor allem für die Arme, da der Neopren mit seinem Auftrieb dafür 
sorgt, dass Sie praktisch keinen Beinschlag ausführen müssen und sich auf 

die Arme konzentrieren können. Nach dem Einschwimmen den Neopren wie-
der ausziehen und den Rest des Trainings ohne Neopren schwimmen. Das 
Auftriebsgefühl der Beine können Sie dann auch mit einem Pullbuoy anstelle 
des Neoprens simulieren. 

So können Sie sich noch in der Hallenbadsaison an den Neopren gewöh-
nen. Zu Beginn der Freiluftsaison empfiehlt sich dann aber für ausgiebige-
re Trainings im Neopren der Wechsel ins Freibad oder ins offene Gewässer,  
sobald es die Wassertemperaturen zulassen.  f

r a t 
geber

Schwimmen im Neopren
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Wie Sportler die Signale ihres Körpers interpretieren können

WIE VIEL SCHMERZ 
DARF SEIN?

Trainieren unter Schmerzen gehört für zahlreiche  

Sportler dazu – und ist auch nicht immer problematisch, 

wie beispielsweise nach Schürfungen, Prellungen, harten 

Massagen. Oder wenn die Lunge rasselt und die  

Muskeln brennen. Doch was ist Schmerz, wie 

kann und soll ihn ein Sportler einschätzen?

TEXT: SHARON KESPER UND ANDREAS GONSETH

usdauersportler ken-

nen ihn, den Schmerz, 

wenn bei einem Inter-

valltraining der Puls 

im Maximalbereich 

rast und das Laktat 

den ganzen Körper 

flutet. Oder wenn im Kraftraum der letz-

te Klimmzug oder die letzte Kniebeuge 

nur mit verzerrtem Gesicht und aufgeris-

senem Mund zu schaffen ist. Das Gefühl 

schreit «Aufhören», der Verstand sagt «Wei-

termachen», denn Leiden im Sport ist ge-

winnbringend und der Form zuträglich. 

Ambitionierte Athleten brauchen Durch-

haltevermögen, um erfolgreich zu sein.

In einem Sportlerleben gibt es aber auch 

den Schmerz, der nichts mit dem inneren 

Schweinehund zu tun hat, sondern uns 

als Warnzeichen sagt, dass etwas nicht 

stimmt. «Schmerz ist wichtig und etwas 

ganz Normales», sagt Michael Wawro-

schek, Arzt und medizinischer Leiter von 

med-athletics in Zürich. «Nur dadurch ha-

ben wir überhaupt die Chance, unseren 

Körper wahrzunehmen und besser ken-

nenzulernen.» Entscheidend dafür sei, dass 

der Sportler den Schmerz nicht einfach ig-

noriere, sondern sich konkret mit ihm aus-

einandersetze und Fragen stelle: «Wo ge-

nau befindet sich der Schmerz? Verändert 

er sich? Wird er stärker, nimmt er ab?» 

SCHMERZ ALS WARNZEICHEN
Damit der menschliche Körper einen Reiz 

einordnen kann, erkennen spezialisierte 

Rezeptoren schmerzhafte Signale und lei-

ten die Information weiter zum Rücken-

mark, wo sie verarbeitet und ins Gehirn 

gesendet werden. Die Schmerzrezeptoren 

sind im ganzen Körper verteilt. Dabei han-

delt es sich um Neuronen mit Ausläufern, 

freien Nervenendigungen, die sie in das 

jeweilige Gewebe, etwa die Haut, ausstre-

cken und dort mechanische, thermische 

oder chemische Signale aus der Umgebung 

aufnehmen.

Bei Schutzreflexen wie dem Zurückziehen 

der Hand bei einer heissen Herdplatte re-

agiert der Körper automatisch und ohne 

bewusstes Einordnen des Schmerzes. Erst 

im Gehirn angelangt wird der Schmerz 

bewusst wahrgenommen, bewertet und 

für Lernprozesse verarbeitet. Wie stark 

ein Schmerz wahrgenommen wird, ist 

enorm individuell. Manche reagieren (zu) 

panisch, andere macht er zögerlich, dritte 

verdrängen ihn. Und andere motiviert er 

oder macht er gar euphorisch. Bei ambitio-

nierten Sportlern ist die Schmerztoleranz 

meist höher als bei Nichtsportlern. Und 

gleichzeitig gilt: Schmerzen sind ein Warn-

zeichen dafür, dass etwas nicht im Gleich-

gewicht ist. Ohne Schmerzen würden wir 

unseren Körper dauernd überlasten.
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Im Alltag sagt uns die Vernunft, wie wir 

mit Schmerzen umgehen sollen. Wir wis-

sen, wie wir sie einordnen und lindern kön-

nen, wenn wir einen Sonnenbrand haben, 

das Knie anschlagen, den Fuss übertre-

ten. Schwieriger wird es, wenn zu einem 

Schmerzgefühl Existenzängste dazu-

kommen, wie beispielsweise nach einem 

Herzinfarkt oder einer schlimmen Krank-

heits-Diagnose. Bei kleinen Kindern ist 

eine «Schmerz-Vernunft» noch nicht vor-

handen, überspitzt gesagt verspüren sie 

bei jeder Art von Schmerz Angst, gleich zu 

sterben. 

SPORT ALS SCHMERZKILLER
Sportarzt Wawroschek findet, dass Men-

schen im Umgang mit Sport und Schmerz 

allgemein zu ängstlich reagieren. «Viele 

vermeiden Sport, sobald etwas schmerzt. 

Das ist aber häufig ein Fehler, denn die 

meisten Menschen haben Schmerzen vom 

Nicht-Bewegen. Es ist daher eher umge-

kehrt: Sport und Bewegung können Be-

schwerden häufig beseitigen.»

Sport ist also auch ein Schmerzkiller. 

Dennoch ist der Umgang mit Schmerz im 

Sport nicht ganz einfach. Manche Sportler 

suchen ihn, buchen beispielsweise regel-

mässig eine harte und schmerzhafte Mas-

sage, weil sie wissen, dass es ihnen danach  

besser geht. Diese Art von Schmerz kann 

also durchaus sinnvoll sein. Gleiches gilt 

beim Muskelaufbau: Ohne Schmerzen pas-

siert da wenig, denn erst eine Belastung, 

die gefühlsmässig schmerzt, führt dazu, 

dass der Muskel wächst. «Diesen Schmerz 

darf und sollte man bewusst erleiden», 

sagt Michael Wawroschek, «da muss man  

einfach durch». 

STOPP BEI SCHARFEM SCHMERZ
Doch wie weiss ein Sportler, wie viel 

Schmerz sein darf und wann es gefährlich 

wird? Michael Wawroschek unterschei-

det drei Arten von Schmerzlokalitäten: 

«Muskelschmerz, Sehnenschmerz und Ge-

lenkschmerz.» Bei der Interpretation von 

Muskelschmerzen lägen meist alle falsch: 

Patient, Arzt, Trainer. «Muskelschmer-

zen werden in ihrem Ausmass oft unter-

schätzt und falsch diagnostiziert.» Deshalb 

gelte: «Jeder Sportler sollte Muskelschmer-

zen ernst nehmen und sie von einem Arzt  

abklären lassen.» Ausser es handle sich 

um harmlosen Muskelkater. Besonders ge-

fährlich sei jeder scharfe Schmerz. Wawro-

schek: «Ein Muskelfaserriss fühlt sich wie 

ein Messerstich an, in diesem Fall muss 

man sofort mit dem Sport aufhören.» Meis-

tens macht das der Körper automatisch, in 

einem Wettkampf aber kann es auch sein, 

dass dieser Reflex vom Adrenalin zuge-

schüttet ist und ausbleibt. 

Ein gutes Zeichen ist es, wenn sich ein 

Schmerz zum Guten hin verändert. Oft 

haben Sportler Anlaufschwierigkeiten. 

Werden die Beschwerden im Laufe des 

Trainings geringer, kann man getrost wei-

termachen. Umgekehrt aber gilt: Kommt 

ein Schmerz während des Sports zurück 

oder wird er immer stärker, sollte die  

Belastung gestoppt werden. 

ACHTUNG VOR MEDIKAMENTEN
Viele Beschwerden im Ausdauersport sind 

typische Überlastungsbeschwerden. Sol-

che Entzündungsschmerzen schaden – 

wenn sie lokal auftreten wie etwa bei einem 

Läufer-Knie oder einer Knochenhaut- 

entzündung – dem Körper nicht generell. 

Und grundsätzlich ist jede Heilung mit ei-

ner Entzündung verbunden. Die Schwierig-

keit bei Entzündungen besteht darin, das 

passende Mass zwischen Belastung und 

Entlastung zu finden. Hilfreich ist es, tem-

porär auf andere Sportarten umzusteigen, 

um die entzündliche Stelle nicht weiter zu 

reizen. Wenn der Schmerz dennoch immer 

grösser wird, sollte man zum Arzt. Wenn 

der Schmerz nach einem sportlichen Trai-

ning am nächsten Tag wieder weg ist, dann 

kann man dosiert auch weiter trainieren.

Ob und wann eine Entzündung mit Medi-

kamenten behandelt werden muss, soll-

te nur in Absprache mit einem Arzt und 

mit einem Plan entschieden werden. Beim 

SO REAGIEREN SIE RICHTIG 

Wann soll man aufhören?
Für die korrekte Einschätzung des Schmerzes ist  
ein gutes Körpergefühl unabdingbar, vor allem unter 
Wettkampfeinfluss. So gehen Sie vor:
• Differenzieren: Ist der Schmerz eher dumpf oder  

stechend? Wenn er sich wie ein Messerstich anfühlt, 
muss die Belastung sofort unterbrochen werden.

• Einordnen: Eine gängige Vorgehensweise zur Einord-
nung von Schmerzen ist, diese auf einer Skala von  
1 bis 10 einzuschätzen. Bei einem Wert über 5 sollte 
mit dem Sport aufgehört werden.

• Beobachten: Tritt ein Schmerz am Anfang einer  
Aktivität auf und geht dann wieder weg, ist das ein 
positives Zeichen. Wird er aber immer stärker, sollte  
der Sport abgebrochen werden. Ebenso, wenn die 
schmerzende Stelle anschwillt, dann ist mechanisch 
etwas verletzt und ebenfalls eine Pause zwingend. 

Sporttreiben sollten Medikamente aber all-

gemein möglichst wenig eingesetzt werden. 

«Mit Schmerzen in einen Wettkampf zu ge-

hen, ist nie eine gute Idee», findet Michael 

Wawroschek. Wer langfristig nur noch mit 

Schmerzmitteln trainieren könne, riskiere 

Schädigungen in Magen und Darm. Zudem 

gehe das Körpergefühl verloren. 

Eine Ausnahme gibt es: Bei arthrotischen 

Schmerzen in Gelenken ist Bewegung 

schmerzlindernder und förderlicher als 

Ruhigstellung und Schonung. Da kann der 

Griff zur Schmerzpille angezeigt sein, da-

mit eine Bewegung überhaupt wieder mög-

lich wird. Auch wenn Sportler Schmerzen 

subjektiv am liebsten verhindern möch-

ten, werden alle irgendwann damit kon-

frontiert. Oder wie Michael Wawroschek 

sagt: «Schmerzen gehören zum Leben, und 

sie bekämpfen zu können, ist ein schönes  

Gefühl.»  f



44

Yoga wird immer beliebter – und trendiger

GANZ ENTSPANNT  
IM HIER UND JETZT
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Yoga ist in der westlichen Welt so etwas wie das  

Schweizer Sackmesser, das Allzweck-Werkzeug unter  

den Lebenswegen für den modernen, globalisierten  

und dennoch individuell handelnden Menschen.  

Kann es diesen Ansprüchen gerecht werden?

TEXT: MICHAEL KUNST

illionen Menschen auf 

der ganzen Welt be-

haupten von sich, auf 

einem der inzwischen 

verwirrend zahlrei-

chen Yoga-Wege un-

terwegs zu sein. Milli-

onen Yoginis und Yogis, die entweder von 

einem Stil überzeugt sind und dabei blei-

ben, suchend von einer Ausrichtung zur 

anderen pendeln oder ihr ganz ureigenes 

Yoga praktizieren. Mehr oder weniger in-

tensiv und konsequent, versteht sich.

Für alle gilt: Yoga soll erleuchten, den 

Weg zum Selbst weisen, den Körper stäh-

len, entspannen, heilen und (logisch!) ver-

schönern, die Konzentration schärfen, das 

Selbstbewusstsein stärken und sowieso ei-

nen besseren Menschen aus seinen Schü-

lern machen. 

FÜR JEDE UND JEDEN?
Doch ganz so einfach ist es nicht. Die stetig 

wachsende Menge von Angebot und Nach-

frage kann für alle, die sich für das Thema 

Yoga interessieren, selbst aber noch keinen 

oder nur oberflächlichen Kontakt mit die-

sem vermeintlich zielgerichteten Lebens-

weg hatten, durchaus irreführend sein. Ge-

rade körperbewusste Sportler fragen sich 

immer häufiger, ob Yoga für sie interes-

sant und in seiner Auswirkung leistungs-

fördernd sein könnte. Die Antwort sei hier 

schon mal vorweg genommen: Durchaus, 

es kommt allerdings auf das «Wie» an.

Ein bewertender Vergleich der einzelnen, 

angebotenen Yoga-Arten würde den Rah-

men eines Artikels sprengen. Bleibt also 

nur der umgekehrte Weg: Die Suche nach 

einer Antwort auf Fragen wie: Was ist 

eigentlich Yoga? Woher kommt es? Wie ist 

sein derzeitiger Erfolg zu verstehen? Und 

können tatsächlich alle davon profitieren?

WEG UND ZIEL ZUGLEICH
Yoga war und ist keine Religion – auch 

wenn Yoga über mehr als zwei Jahrtausen-

de hauptsächlich vom Hinduismus verein-

nahmt wurde. Ebenso wenig ist Yoga ein 

Sport – obwohl es tatsächlich in jüngster 

Vergangenheit schon Bemühungen gab, 

Yoga als olympische Disziplin anerkennen 

zu lassen. Was glücklicherweise scheiter-

te! Yoga ist vielmehr eine jahrtausendealte, 

philosophische Lehre, die sich aus geistigen 

Praktiken, sozialen Verhaltensweisen und 

körperlichen Übungen zusammensetzt. 

Yoga wird mit Verbindung und/oder Ein-

heit übersetzt. So kann Yoga philosophisch 

betrachtet Weg und Ziel zugleich sein. Als 

Ziel des Yoga wird im ursprünglichen Sin-

ne ein «Zu-sich-selbst-Kommen» genannt. 

Was viele Yogis und ihre Schüler (Adepten) 

im Laufe der letzten Jahrtausende auch als 

Erleuchtung, Befreiung und Nirvana be-

zeichneten. Derart tiefgründig Geistiges 

zieht unweigerlich das weite Feld der Spi-

ritualität nach sich, die wiederum (meis-

tens) die Religion im Schlepptau hat. Oder 

anders formuliert: Yogische Philosophien 

wurden den Menschen seit jeher auch über 

Gottheiten, ihre Ränkespiele und Macht-

kämpfe näher gebracht. 

URALT UND DENNOCH MODERN
Es gilt heute als gesichert, dass Yoga be-

reits Jahrhunderte vor den ersten schrift-

lichen Erwähnungen (in den Upanishaden 

vor rund 2800 Jahren) praktiziert wurde. 

Zu einer Art ersten Blüte gelangte Yoga je-

doch über den indischen Schriftgelehrten 
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Patanjali, dessen «Yogasutras» bis heute als 

DAS Standardwerk des philosophischen 

Yoga gelten. Wann genau Patanjali lebte, ist 

ungewiss. Es wird ein grober Zeitraum von 

400 v. Chr. bis etwa 400 n. Chr. angegeben. 

Fest steht jedoch, dass Patanjali ein philo-

sophisches Meisterwerk geschrieben hat, 

dessen Tiefe und Weisheit bis heute über-

dauert. Mit einer – auch aus aktueller Sicht 

– wissenschaftlichen Akribie schrieb er 

die erste strukturelle Darstellung der Yo-

ga-Philosophie, wie sie bis heute Bestand 

hat: Yoga ist das Beruhigen aller menta-

len Muster, um eine Selbstentwicklung in 

Gang zu setzen, die in einer Befreiung von 

den Verstrickungen der Gedanken, Gefüh-

le und der mentalen Täuschung um uns 

herum gipfelt. Bildlich beschrieben: Ein 

langhaariger, weissbärtiger spindeldürrer 

Asket harrt am Fluss Ganges im Lotussitz 

in tiefer Meditation der Erlösung, während 

sich langsam um ihn herum ein Ameisen-

haufen bildet.

DAS LEBEN MEISTERN – FIT FOR LIFE

Uff, das ist ein bisschen viel alte Philoso-

phie für ein Sportmagazin. Wo bleibt da 

der Zeitgeist? Entspannt, cool, locker, eben 

fit for life das Leben zu meistern? Also zu-

rück ins Hier und Jetzt. Denn nun stellt sich 

die Frage, ob die Ursprünge des Yoga noch 

etwas mit dem zu tun haben, was derzeit 

weltweit über Yoga propagiert und als Yoga 

praktiziert wird? 

In unserer multimedial dominierten Welt 

stellt sich Yoga derzeit meistens so dar: 

Schlanke und gummiartig flexible Frau-

en in knappen und körperbetonten Outfits 

und/oder sehnig-muskulöse Männer mit 

freiem Oberkörper in weiten Leinenhosen, 

verziert mit hippen Tattoos, verbiegen und 

stemmen sich in kompliziert-spektakulä-

re Körperpositionen, bei denen Normalos 

schon beim Zuschauen Bandscheibenvor-

fälle erleiden.

Ganz zu schweigen von den Orten, wo die 

modernen Yogis und Yoginis ihren Körper-

kult pflegen. Sei es in durchgestylten Yo-

ga-Räumen auf edlen Parkettböden oder 

an Stränden auf schneeweissem Sand 

mit einer krumm gewachsenen Palme im 

Hintergrund, während Yoginis und Yogis 

eine vorbildlich gerade Körperposition na-

mens «Baum» ausführen. Der möglichst 

exotischen Vielfalt werden keine Grenzen 

gesetzt.

Und hoch das Bein! Keiner zu alt,  
ein Yogi zu sein.

100 MILLIONEN EURO UMSATZ

Zu Zeiten, da jeweils zur Mittsommerwen-

de am 21. Juni jährlich ein internationa-

ler Yoga-Tag zelebriert wird, in einer Ära, 

in der allein in Europa nach Schätzun-

gen internationaler Yoga-Verbände rund 

15 Millionen Personen Yoga praktizieren, 

Yoga mit Kursen, Reisen, Bekleidung, Ac-

cessoires, Nahrungsmittel usw. ein jährli-

ches Wirtschaftsvolumen von geschätzten 

100 Millionen Euro allein im deutschspra-

chigen Raum einnimmt und weltweit etwa 

120  Millionen Menschen behaupten, sie 

hätten bereits Erfahrungen mit Yoga ge-

macht, sei die Frage erlaubt: Ist die Welt 

jetzt komplett yogisch geworden? Die Ant-

wort könnte lauten: ja und nein! 

Es versteht sich von selbst, dass im Lau-

fe der Jahrhunderte einiges von Patanjalis 

Yoga-Weisheiten und -Direktiven auf der 

Strecke blieben. Philosophien und ihre Leh-

ren werden im jeweiligen Zeitgeist inter-

pretiert sowie kommentiert und unterlie-

gen immer einer gewissen Wandlung. Was 

bei Patanjalis Yogasutra erstaunt, ist je-

doch eine klare Linie in seinem Werk, die in 

allen Übersetzungen, Interpretationen und 

Kopien erhalten blieb. Seine in acht Glieder 

aufgeteilten Empfehlungen haben bis heu-

te Bestand; wenn sie auch unterschiedlich 

häufig beachtet und angewendet werden. 

Stellt sich die Frage, welche Lehren von Pa-

tanjalis «Achtgliedrigem Pfad» heute die 

grösste Aufmerksamkeit erhalten – Ethik, 

Selbstdisziplin, Körperstellungen/Körper-

training, Kontrolle des Atems, Beherrschen 

der Sinne, Konzentration, Meditation oder 

Verwirklichung des höheren Selbst?
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Informationen / Lektüre:

• Ralph Skuban: Patanjalis Yogasutra. Ein moderner, weiser 
Kommentar der yogischen Urschrift.

• Skuban: Pranayama. Die heilsame Kraft des Atems.
• Iyengar; Licht auf Yoga. Ein Klassiker für alle, die sich exakt 

und intensiv mit Asanas beschäftigen wollen.
• Coulter: Anatomie des Hatha Yoga. Wie stehen Anatomie 

und Physiologie in Beziehung zum Hatha Yoga?
• Sivananda Yoga: Besser leben mit Yoga. Ganzheitliches Pra-

xisprogramm für körperliche und geistige Ausgeglichenheit.
• Rübesamen: Alle sind erleuchtet. Bissig-cooler Blick einer 

Yoga-Lehrerin auf die internationale Yoga-Szene.
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Machen wir es kurz: Es sind vor allem 

die Empfehlungen, bei denen man relativ 

rasch körperlich oder mental spürbare Er-

gebnisse erzielt. Da passt es gut, dass im 

14. Jahrhundert unserer Zeitrechnung eine 

Art «Ableger» der von Patanjali inspirierten 

Yoga-Formen entstand, die sich bis heu-

te Hatha-Yoga nennt. Hierbei geht es um 

ein Gleichgewicht zwischen Körper und 

Geist, das mit Asanas (Körperstellungen), 

Pranayama (Atemübungen) und Meditati-

on erreicht werden soll. 

ENERGIEARBEIT IM FOKUS 
Heute kann man davon ausgehen, dass 

Patanjali mit einigen (wenigen) Körper-

stellungen in erster Linie die Yogis so fit 

machen wollte, dass sie möglichst lan-

ge in aufrechter Sitzposition meditieren 

konnten. Später intensivierten vor allem 

Hatha-Yogis die Praxis der Asanas und er-

dachten Klassiker wie Kopf- oder Schulter-

stand, Pflug, Bogen, Fisch, Drehsitz usw. 

Doch entgegen der bis heute noch land-

läufigen Meinung, es handle sich bei die-

sen Körperstellungen um eine Art gesund-

heitsfördernder Turnübungen, wollten und 

wollen konsequent praktizierende Yoginis 

und Yogis mit den Asanas nichts anderes 

als Energiearbeit leisten. 

Nach yogischer Überzeugung gibt es im 

menschlichen Körper Energiebahnen (Na-

dis, ähnlich der Meridiane in der chinesi-

schen Medizin), die mittels Dehnung, Kräf-

tigung und Entspannung des Körpers für 

einen effizienten Energiefluss rein gehalten 

werden müssen. Diese Energie (Prana) wird 

wiederum über den Träger Luft im Körper 

angereichert und durch Atemübungen 

assimiliert. Energiearbeit, bei der gesund-

heitliche oder gar heilende Aspekte eine 

erfreuliche und willkommene, aber eben 

doch nur eine Nebenrolle spielen. Denn 

Atmung wie Körpertraining laufen nur auf 

das Eine hinaus: Auf die optimale Vorberei-

tung zur Meditation. 

YOGAS WEG IN DEN WESTEN
Es ist leicht nachvollziehbar, dass indische 

Yoga-Meister, die ihre besten und charis-

matischsten Schüler in den Fünfziger- und 

Sechzigerjahren in den Westen schickten, 

um dort Yoga als Philosophie und Lebens-

weg zu propagieren, mit reichlich Vorur-

teilen und Skepsis konfrontiert waren. In 

einer Zeit, in der die halbe Menschheit zu-

nehmend an die rasant wachsende Appa-

rate-Medizin und chemische Pharmazie 

glaubte, hatten es lendenschurzbekleide-

te, asketisch-schmale Inder ohne Wohl-

standsspeck schwer, ihre spirituell ange-

hauchten Theorien zu verbreiten. Doch 

steter Tropfen höhlte den Stein. 

So gründete zum Beispiel Vishnudevan-

anda, ein Schüler des indischen Arztes Si-

vananda, bereits vor mehr als 60 Jahren 

erste Ashrams in Kanada und den USA. 

Erklärtes Ziel: Ausbildung von möglichst 

vielen Lehrern, die Yoga in der westlichen 

Welt verbreiten sollten. Bis heute sind das 

Yoga war und ist keine Religion. 
Ebenso wenig ist Yoga ein Sport.

Yoga ermöglicht das Beruhigen aller mentalen Muster, um eine 
Selbstentwicklung in Gang zu setzen.

Zehntausende, die in Sivananda-Yoga-Zen-

tren auf der ganzen Welt den integrati-

ven Yoga-Stil aus mehreren Yoga-Arten 

erlernten.

Andere wie Krishnamayarija oder Yogan-

anda waren ähnlich erfolgreich. Doch 

schon damals war klar: Nur wenige Pu-

risten liessen sich auf den achtgliedrigen 

«königlichen» Yoga-Pfad nach Patanjali ein. 

Vielmehr passten die immer ausgefeilteren 

und spektakulär wirkenden Asanas, Atem- 

übungen und allenfalls noch ein wenig Me-

ditation bestens ins Weltbild der Westler. 

Natürlich berauschend unterstützt von 

den Hippie- und New-Age-Bewegungen der 

Sechziger, Siebziger- und Achtzigerjahre. 

Doch erst gegen Ende der Neunzigerjahre 

und zur Jahrtausendwende wurde abseh-

bar, dass sich Yoga zu einer regelrechten 

Massenbewegung entwickelte, die sich um 

nahezu den gesamten Erdball drehen soll-

te. Yogis füllten riesige Säle und liessen im 

übertragenen Sinne «die Puppen tanzen»: 

Tausende, meist weibliche Anhängerinnen 

übten synchron Asanas und sangen tele-

gen in bunten, knapp bemessenen Outfits 

den Ur-Ton «Om» oder rezitierten Mantras 

und beteten damit exotische Götter an. Von 

deren Wirken und Wirkungen kaum eine(r) 

eine Ahnung hatte.

gesellschaft

Die ideale Ferienbeschäftigung:  
Yoga am Strand.
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Überhaupt waren es in den ersten Jahren 

des «New Yoga Age» noch auffallend viele 

Frauen, die sich um die meist männlichen 

Yogalehrer und Gurus scharten und deren 

neu kreierten Yoga-Stilen huldigten. Heute 

liegt zwar sozio-demografisch immer noch 

ein Schwerpunkt beim weiblichen Ge-

schlecht, doch holen die Männer auf. Nur 

noch um 15 Prozent sollen sie unterpropor-

tional vertreten sein – Tendenz steigend. 

UND WANN KOMMT DIE ERLEUCHTUNG?
Mit dem Erfolg kam allerdings die Konkur-

renz. Und Konkurrenz belebt bekanntlich 

das Geschäft, vor allem, wenn es um die 

Anpreisung der vermeintlich besten und 

wirkungsvollsten Yoga-Stile geht. Also 

wurde kreativ und innovativ am Yoga ge-

feilt: Power Yoga (nomen est omen), Bik-

ram Yoga (fortgeschrittene Asanas bei 40 

Grad Lufttemperatur), Partner-Yoga, Yoga 

zu Musik, Lach-Yoga (kann wirklich ent-

spannend sein), SUP-Yoga (die klassischen 

Körperpositionen, aber auf dem schwan-

kenden SUP-Brett im Wasser ausgeführt), 

Hunde-Yoga (mit dem geliebten Haustier), 

Aerial-Yoga (an Tüchern unter der De-

cke aufgehängt), Ski-Yoga (Asanas beim 

Skifahren, allerdings meist auf blauen 

Abfahrten), Schnee-Yoga, Kinder-Yoga, 

Bier-Yoga (kein Kommentar), Unterwas-

ser-Yoga, Strand-Yoga, Nackt-Yoga, Was-

ser-Yoga, Ziegen-Yoga – wenn das Patanjali 

wüsste, er würde sich köstlich amüsieren. 

Ist es das also, was Yoga so attraktiv und 

spannend für Millionen suchende Men-

schen auf der ganzen Welt macht? Kör-

perkult, Zeitgeist, der Sinn fürs Ausser-

gewöhnliche und natürlich der Hang zur 

Individualität nach dem Motto: Ich mache 

etwas Besonderes, also bin ich auch etwas 

Besonderes? 

Gehen wir dem noch etwas vertiefter nach. 

Yoga wurde ab der Jahrtausendwende zu 

einem Massenphänomen, das vor allem im 

sozialen Mittelstand seine Anhänger fand. 

Und um das klarzustellen: Es sind eben 

nicht (mehr) die angeblich frustrierten 

Hausfrauen, welche die Yoga-Studios fül-

len. Ganze Generationen junger und älterer 

Menschen sind mittlerweile auf Yoga ein-

gestiegen, männlich wie weiblich, Work- 

aholics oder entspannte Müssiggänger, ma-

lochende Arbeiter und gestresste Manager, 

Unbekannte und Stars, Dicke und Dünne, 

Kranke und Gesunde und und und. 

Ihnen allen gemein ist, dass sie ganz of-

fensichtlich etwas suchen. Und im Yoga 

zu finden glauben. Die einen wollen ihre 

Aufmerksamkeit schärfen, die Achtsam-

keit verbessern oder einfach nur zwanzig 

Minuten im Kopfstand aushalten. Andere 

gehen zum ersten Mal nach ein paar Yo-

ga-Sessions mit erhobenem Kopf durchs 

Leben. Und sei es auch nur, weil sie von 

einem aufmerksamen Yoga-Lehrer buch-

stäblich gerade gebogen wurden. Rücken-

schmerzen, Atemwegserkrankungen, De-

pressionen, Bluthochdruck, Impotenz, 

Lustlosigkeit und Essstörungen – Yoga soll 

bei allem helfen.

Dass dem wohl doch nicht immer so ist, 

zeigen Statistiken: In den USA bleiben Ein-

steiger dem Yoga angeblich durchschnitt-

lich 60 Monate treu, in Deutschland sogar 

nur 48 Monate. Was im Umkehrschluss 

nach sich zieht, dass neben den spontanen 

«nein danke, nie wieder»-Aussteigern auch 

viele Praktizierende dem Phänomen nach 

wenigen Jahren den Rücken kehren. 

BERUHIGENDE EFFEKTE FÜRS GEHIRN
Fest steht, dass allein die Asanas, ausgeübt 

mit einer korrekten Atmung und entspre-

chenden Entspannungsphasen, durchaus 

messbare, positive Auswirkungen auf den 

Körper und Geist haben. Dass die Muskeln 

gestärkt und Bänder und Sehnen gedehnt 

werden, ist für jeden nachvollzieh- und 

spürbar. Längst wurde aber auch neuro-

logisch bewiesen, dass die körperlichen 

Entspannungen zwischen und nach den 

klassischen Körperübungen beruhigende 

Yoga ist erst dann wirklich Yoga, 
wenn es als eine integrale  
Energiearbeit ausgeübt wird.

Ob SUP-Yoga, Unterwasser-Yoga, Kinder-Yoga, Ziegen-Yoga oder Bier-Yoga:  
Als Universalheilmittel finden auch kuriose Yoga-Formen eine Anhängerschaft. FO
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Effekte für das Gehirn nach sich ziehen 

und für viele Organe und Körperberei-

che stärkend und in einigen Fällen auch 

heilend sind. Ganz zu schweigen von den 

messbar heilsamen Wirkungen der Medita-

tion und Asanas bei Volksleiden wie Stress, 

Burnout, Depression und vielem mehr. 

So sehr man den exotischen und häu-

fig spektakulären Körperverrenkungen 

frönen mag – Yoga ist erst dann wirklich 

Yoga, wenn es als eine integrale Energie-

arbeit ausgeübt wird. Und dazu gehören 

eben mindestens korrekt geübte Asanas, 

dynamische Atmungen und meditative 

Phasen. Wenn dann noch ethische Aspek-

te wie etwa vegetarische Ernährung oder 

Gewaltlosigkeit im Umgang mit den Mit-

menschen hinzukommen, steht man fast 

schon an Patanjalis Seite. 

JEDER KANN YOGA ÜBEN
Es mag vielleicht etwas esoterisch klingen, 

aber das buchstäblich Wunderbare an Yoga 

ist, dass es bei jedem und jeder wirken 

kann und etwas auslöst. Jeder kann Yoga 

in seinen Massstäben üben und letztend-

lich kommt es auf den richtigen Umgang 

mit sich selbst an: Auf deine (respektier-

ten) Grenzen in den Asanas, auf deine Art 

der Meditation, auf deinen Umgang mit dir 

selbst! Ganz egal, wie alt oder jung man ist, 

wie flexibel oder steif, wie ruhig oder auf-

geregt. Es gibt bei alledem jedoch eine Be-

dingung, die es auch im Laufsport schon zu 

weltweiter Bekanntheit geschafft hat: Just 

do it – mach es einfach! Am besten jetzt 

gleich. 

AUF ZUM ANFÄNGERKURS
Womit wir beim Sport angelangt wären. 

Was kann Yoga nun also beim Läufer, Velo-

fahrer, Schwimmer oder Langläufer bewir-

ken? Im Prinzip genauso viel wie für den 

Nicht-Sportler – vorausgesetzt, man be-

trachtet Yoga als eine Energiearbeit am 

Körper und nutzt Asanas, Atmung und zu-

mindest ein wenig Meditation auf der Su-

che nach etwas mehr als nur die persön-

liche Bestzeit. 

Yoga-Asanas können einiges im Sportler-

körper und -geist bewirken: Eine verbes-

serte Körperhaltung, ein sensibilisiertes 

Körperbewusstsein, vergrössertes Lun-

genvolumen, ausgeglichenes Herz-Kreis-

lauf-System und somit verstärkte Ab-

wehrkräfte, physisches Gleichgewicht, 

Flexibilität, Muskelaufbau, ein gefestigtes 

Skelett. Und ausgelöst durch Atemübungen 

und Meditation können typische Yoga-Ef-

fekte wie Ausgeglichenheit, Gelassenheit 

und Konzentration im Auf und Ab einer 

Sportlerkarriere wohl auch nicht schaden.

Also gleich heute Abend noch im Gym bei 

den Kursen der biegsamen Trainerin oder 

dem Sixpack-Coach anmelden? Hatten die 

nicht neulich ein ganzes Wochenende lang 

eine Zusatzausbildung zur Yogalehrerin, 

zum Yogalehrer gemacht? Klar, machen 

Sie das, wenn Sie ihren Körper ein wenig 

dehnen und den Rücken mal anders stär-

ken wollen als an den Folterinstrumenten 

der Rückenstrasse. Doch Yoga üben gerade 

Ausdauersportler mit solchen Ausflügen in 

die mehr oder weniger üblichen, aber nun 

etwas langsamer ausgeübten Dehnübun-

gen dann doch noch nicht. 

Allen, die sich mehr vom Yoga erhoffen, 

sei die Teilnahme in einem Anfängerkurs 

unter der Anleitung von intensiv ausge-

bildeten Yoga-Lehrern empfohlen. Ja, An-

fängerkurs! Auch dann, wenn sich der zu-

künftige Yogi oder die potenzielle Yogini 

aufgrund eines bestandenen Ironman oder 

Marathon sowieso schon topfit wähnt. Er-

kundigen Sie sich vorher, ob in diesem 

Kurs tatsächlich mindestens Asanas (in-

klusive Entspannungsphasen) in Verbin-

dung mit Pranayama – also Körperarbeit 

UND Atemübungen – praktiziert werden. 

Und fragen Sie ganz gezielt, ob Meditation 

Bestandteil der Übungsstunden ist oder er-

kundigen Sie sich nach zusätzlichen Medi- 

tationsstunden. Versuchen Sie unbedingt, 

zumindest diese drei Aspekte des Yoga zu 

kombinieren. 

So werden Sie sehen, fühlen und verstehen, 

warum Yoga so viele fasziniert. Yoga wird 

aus Ihnen keinen anderen Menschen ma-

chen, wird Ihnen aber einen neuen Lebens-

weg weisen. Den Sie beschreiten können 

oder auch nicht. Und bald schon wird klar 

werden: Beim Yoga geht es nicht darum, 

seinen grossen Zeh zu berühren. Sondern 

darum, was auf dem Weg zum grossen Zeh 

passiert!  f

Sorgt schon beim Zuschauen für eine Hüft-Luxation:  
Yoga-Position für Fortgeschrittene.

gesellschaft

Michael Kunst (62), praktiziert Yoga seit seiner Jugend. 
Bereits 1981 wurde er zum Yogalehrer ausgebildet und 
gibt seitdem regelmässige Kurse (nach Sivananda).
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Ausgefallene Ausdauersportevents wegen Coronavirus 

ABGESAGT –  
WAS NUN?
Als Folge des Cornonavirus wurden anfangs März mit 

dem Engadin Skimarathon, dem Survival Run, dem  

Bremgarter Reusslauf und dem Laufsporttag Winterthur 

gleich vier Ausdauersportevents abgesagt. Welche Folgen 

hat die Annullation für Veranstalter und Teilnehmer?

TEXT: ANDREAS GONSETH

nd plötzlich ging es 

Schlag auf Schlag. 

Nachdem Ende Feb-

ruar die Gesundheits-

behörden des Kantons 

Graubünden Veran-

staltungen mit mehr 

als 1000 Personen verboten hatten, muss-

te als Erstes der Engadin Skimarathon 

abgesagt werden. Nur einen Tag später 

folgte der Bundesrat mit derselben Wei-

sung schweizweit bis Mitte März, worauf 

der Survival Run in Thun, der Bremgarter 

Reusslauf im Kanton Aargau und auch der 

Laufsporttag Winterthur ins Wasser fielen. 

Innerhalb von zwei Tagen also vier Absa-

gen von Ausdauersportevents, die zusam-

men jedes Jahr gegen 25 000 Menschen be-

wegen. Weitere werden vermutlich folgen, 

wenn die Regelung verlängert wird.

Da stellt sich die Frage: Was bedeutet eine 

derart kurzfristige Absage für den Ver-

anstalter eines Sportanlasses, und was 

für den Teilnehmer? «Natürlich sind alle 

sehr betroffen, dass der Engadiner nicht 

durchgeführt werden konnte», sagt Men-

duri Kasper, Geschäftsführer des gröss-

ten Schweizer Breitensportanlasses, «aber 

gleichzeitig sind wir im OK auch gefasst 

und haben Verständnis für den Entscheid.» 

Zahlreiche Teilnehmer hätten laut Kasper 

per Mail oder über die Sozialen Medien ihr 

Verständnis ausgedrückt. «Wir haben viel 

Aufmunterung und Zuspruch erhalten, 

und nur ganz wenige fragten nach, was 

denn jetzt mit ihrem Startgeld passiere.»

Der Bremgarter Reusslauf erlebte seitens 

der Teilnehmer gar eine «Welle der Solida-

rität», wie es OK-Präsident Stephan Gut for-

muliert. «Das hat uns allen sehr gut getan 

nach dem Schock der Absage.» Helfer und 

Zeltbauer waren in Bremgarten bereits vor 

Ort, als der Entscheid gefällt wurde. Auch 

beim Survival Run in Thun lagen die Be-

tonröhren und Lastwagenreifen für die 

Hindernisse schon bereit, als die bundes-

rätliche Hiobsbotschaft die Organisatoren 

erreichte. Für Veranstalter Markus Ryffel 

war es nicht das erste Mal, dass ein Event 

aufgrund höherer Gewalt nicht stattfinden 

konnte. «Vor einigen Jahren mussten wir in 

Uster die geplante Aqua-Fit Seedurchque-

rung absagen, nachdem im Greifensee zu 

viele Wasserflöhe gezählt wurden.»

HAFTUNGSAUSSCHLUSS ÜBLICH

Bei einem emotionalen Thema wie bei ei-

nem Sportanlass geht es nach dem ersten 

Schock aber schon bald nicht mehr um sen-

sitive Empfindungen, sondern um Handfes-

tes, sprich um Geld. Alle drei Events wur-

den derart unvorhersehbar und vor allem 

kurzfristig von den Ereignissen überrum-

pelt, dass ein Grossteil der Aufwendungen 

bereits geleistet war. Finishershirts oder 

Medaillen müssen bei Grossevents ohnehin 

viele Monate im Voraus bestellt werden, und 

auch administrative Leistungen wie Platz-

miete, Anmeldeerfassung, Startnummern-

druck, Ausschreibung usw. binden finan-

zielle Mittel, bevor der erste Sportler über 

die Startlinie läuft. Bei einem Sport event 

ist vom Startgeld, welches ein Sportler 

mit seiner Anmeldung einbezahlt hat, am 

Tag X, wenn der Startschuss ertönt, de facto 

nur noch ein kleiner Teil übrig.

Um sich vor Fällen von «höherer Gewalt» 

zu schützen, formulieren die meisten Ver-

anstalter in ihren Reglementen einen Haf-

tungsausschluss. Beim Engadin Skimara-

thon tönt das so: «Sollte der Wettkampf aus 

irgendeinem Grund nicht stattfinden kön-

nen, erfolgt eine Rückzahlung von 80 Pro-

zent des Nenngeldes. Vom Dienstleistungs-

beitrag kann nur der Teil zurückbezahlt 

werden, der noch nicht durch die Orga-

nisation beansprucht wurde.» Das Nenn-

geld beziffert der Engadin Skimarathon auf 

20 Franken, den Dienstleistungsbeitrag auf 

80  Franken. Sprich: Per Reglement muss 

der Engadin Skimarathon den Angemel-

deten mindestens 16 Franken zurückzah-

len. Der Reusslauf wie auch der Survival 

U
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Run schreiben auf der Homepage, dass «bei 

Absage durch höhere Gewalt kein Anrecht 

auf die Rückerstattung des Startgeldes be-

steht». Der Winterthurer Laufsporttag hat 

den Fall einer Event-Absage in den Veran-

staltungsinfos nicht berücksichtigt. «Die-

ser Fall ist einzigartig, daran hätten wir nie 

gedacht», sagt Matthias Schwank vom or-

ganisierenden LSV Winterthur. 

GOODWILL DER VERANSTALTER
So klar, wie es auf den meisten Ausschrei-

bungen formuliert ist, wollen die betrof-

fenen Veranstalter nicht vorgehen. «Wir 

würden den Läufern gerne etwas zurück-

geben, wenn es finanziell möglich ist», sagt 

Stephan Gut vom Reusslauf. Markus Ryffel 

beteuert, dass es wichtig sei, sich gegen-

über den Teilnehmern kulant zu zeigen. 

«Wir werden nach Eingang aller Rech-

nungen analysieren, welche Kosten ange-

fallen sind. Ende März können wir infor-

mieren.» Beim Laufsporttag Winterthur ist 

die Sache bereits geregelt. Der Laufsport-

tag ist Mitglied des ZüriLaufCup, und die 

ZKB als Veranstalter des Cups hat gross-

zügig entschieden, dass die Angemeldeten 

ihre Startplätze ohne Folgekosten auf das 

nächste Jahr übertragen können. 

Auch der Engadin Skimarathon möchte 

wenn möglich mehr als die im Reglement 

definierten 16 Franken zurückzahlen, be-

dingt sich aber noch eine Frist aus, bevor 

der exakte Betrag bekanntgegeben werden 

kann: «Durch die Absage konnten wir un-

seren Sponsoren natürlich nicht die Prä-

senz bieten, die vertraglich vereinbart ist. 

Jetzt sind wir daran, mit allen Partnern Ge-

spräche zu führen», sagt Menduri Kasper, 

«erst danach können wir genau sagen, wie 

viel wir den Angemeldeten zurückzahlen 

können.» Auch der Engadin Skimarathon 

will bis Ende März informieren.

INDIVIDUELLE PROMOCODES
Stand der Dinge bei Redaktionsschluss 

am 10. März: Alle Events wollen den Teil-

nehmern eine Form der Rückerstattung 

bieten. Und gleichzeitig kann ausser dem 

Laufsporttag Winterthur wohl keiner das 

gesamte Startgeld auf die nächste Austra-

gung überschreiben.

Beim Reusslauf und Survival Run wird eine 

Rabattierung eines zukünftigen Startplat-

zes diskutiert. Diese könnte mittels Pro-

mocode bei der nächstjährigen Anmel-

dung eingelöst werden. Also zum Beispiel 

ein Betrag X oder eine Prozentermässigung 

Y auf den Startplatz der kommenden Aus-

tragung. Die Höhe des Betrags könnte so 

je nach angemeldeter Kategorie individu-

ell variieren.

Beim Engadiner ist das nicht möglich, da 

die Ausschreibung für 2021 Mitte März be-

reits wieder eröffnet wurde und eine spä-

tere Lösung mit Promocodes für ein tech-

nisches Durcheinander sorgen würde. Der 

Engadin Skimarathon zahlt seinen Ange-

meldeten daher so oder so einen Betrag 

zurück, entweder mit 16 Franken den defi-

nierten Minimalbetrag oder allenfalls noch 

mehr, wenn sich die Sponsoren kulant zei-

gen und keine Forderungen stellen.

Unabhängig der Entschädigung, welche die 

angemeldeten Sportler aller Events erhal-

ten, hat die Absage immerhin etwas Gutes: 

Durch die Kurzfristigkeit musste die Trai-

ningsarbeit dennoch geleistet werden, die 

Form stimmt, und ganz nach dem Motto 

«der Weg ist das Ziel» hat die Anmeldung 

seine gesundheitliche Wirkung dennoch 

erreicht. Gerade das sollte in Corona-Zeiten 

nicht gänzlich vergessen werden. f
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Tragekomfort  
bei Temporausch

Nahtlos  
und natürlich

Das Brillenmodell Rush von Julbo spricht all jene  
Ausdauersportler an, die mit Geschwindigkeit im  
Gelände unterwegs sind wie Mountainbiker, Güm-
meler oder Querfahrer. Die belüftete Scheibe ist so  
kon struiert, dass sie ein maximales seitliches und 
vertikales Sichtfeld bietet und somit freie Sicht in 
jede Blickrichtung garantiert. Die flexiblen Bügel 
lassen sich präzise anpassen, sodass sie sicher 
und bequem auf der Nase sitzt. Die mit selbsttönen-
den, photochromen Scheiben ausgestattete Sport-

sonnenbrille ist für 249 Franken im Fach-
handel zu haben. www.julbo.ch

Die jüngste Generation Unterwäsche der Marke  
Icebreaker verbindet Atmungsaktivität und Bewe-
gungsfreiheit mit äusserst wohligem Tragekomfort. 
Die Anatomica Seamless Boxers verhindern dank 
nahtloser Verarbeitung jegliche Reibung bei bewe-
gungsintensiven Aktivitäten. Gefertigt aus Merino 
und natürlichem Tencel, beugt das Material uner-
wünschter Geruchsbildung vor, leitet Feuchtigkeit 
ab und sichert so selbst bei warmen und heissen 
Bedingungen ein komfortables Körperklima. In zwei 
verschiedenen Farben für Fr. 69.90 im Outdoor- 
Fachgeschäft erhältlich. www.icebreaker.com

Vollständig 
wasserfest
Mit der OutDry Ex Reign Regenjacke von  
Columbia gibt es keine Ausrede mehr für Out-
doorsport bei Hudelwetter. Sie ist so gefertigt, 
dass sie auch im strömenden Regen komplett 
wasserdicht ist. Eine festangebrachte, ver-
stellbare Kapuze schützt vor Sturmwind und 
Regen, während regulierbare Bündchen und 
Belüftungsschlitze unter den Armen für aus-
reichend Luftzirkulation sorgen. Die Jackenta-
schen wie auch alle Reissverschlüsse sind von 
aussen bandversiegelt und PU-beschichtet. 
Als Frauen- und Herrenmodell in verschiedenen 
Farben zum Preis von Fr. 209.90 im Sportfach-
handel vorrätig. www.columbia.com

Federleichtes Laufgefühl
Der neue New Balance-Laufschuh 
880v10 kommt zum ersten Mal mit 
einer geschäumten Mittelsohle auf 
den Markt. Diese soll für maximale  
Dämpfung und eine verbesserte 
Energierückgewinnung während des 

Laufens garantieren. Das gestrickte 
Obermaterial sorgt für hohe Atmungs-
aktivität bei geringem Gewicht. Läu-
ferinnen und Läufer, die sich mit einer 
Sprengung von 10 mm wohl fühlen, 
kriegen mit dem 880v10 zum Preis 
von 190 Franken ein federleichtes 
Laufgefühl. www.newbalance.com



DAS NATIONALE VELOFESTIVAL
SOLOTHURN 8.-10. MAI 2020

VELO EXPO | VELOTEST | ÖUFI CUP | E-MTB ELIMINATOR

PROFFIX SWISS BIKE CUP | MTB DIRTJUMP | BMX FLATLAND

Tickets: bikedays.ch
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Wie schneidet die Apple Watch im Vergleich zu Sportuhren ab?

NUR TRENDIG – ODER 
AUCH SPORTLICH?

Die Apple Watch wird immer 

beliebter, auch bei Sportlern. 

Doch was macht den Erfolg der 

Uhr aus? Und ist sie für Läufer, 

Biker, Skifahrer und andere  

Aktive eine gute Wahl im 

Vergleich zu klassischen  

Sportuhren? Wir klären auf.

TEXT: JÖRG GEIGER

ie Nachricht schlug Anfang 

Februar ein wie eine Bom-

be: Marktforschern zufolge 

hat Apple 2019 rund 30,7 

Millionen Smartwatches 

weltweit verkauft und da-

mit die gesamte Schweizer Uhrenbranche 

einfach mal hinter sich gelassen, denn die 

hat «nur» 21,1 Millionen Uhren abgesetzt. 

Wie kann man sich diesen Erfolg erklä-

ren, schliesslich muss man, um eine Apple 

Watch nutzen zu können, ein teures iPhone 

haben? Schaut man sich den Smartphone- 

Markt an, deckt Apple weltweit nur einen 

Marktanteil von rund 25 Prozent ab. In der 

Schweiz sind es allerdings rund 42 Prozent. 

Den Rest hat Google mit Android unter  

seiner Kontrolle und damit funktioniert  

die Apple Watch nicht.

ERFOLGREICHSTE SMARTWATCH
Die Apple Watch ist schon seit rund fünf 

Jahren auf dem Markt, und wie beim iPhone  

wird jedes Jahr ein neues Modell mit  

Verbesserungen vorgestellt. Das derzeit 

aktuelle Modell der fünften Generation 

heisst schlicht Apple Watch Series 5 und 

führt eine interessante Strategie fort: App-

le setzt voll auf Sport und Fitness, was sich 

auch in den neuen Funktionen (Always on 

Display, Kompass) und der Vermarktung 

zeigt. Doch davon sollte man sich nicht 

 D
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ablenken lassen, denn die Apple Watch ist in  

erster Linie eine Smartwatch, also eine 

Verlängerung des iPhones mit grossem 

App- Angebot, einfacher Bedienung und 

hohem Lifestyle-Faktor. 

Ein grosser Vorteil von Apple ist auf jeden 

Fall, dass die Konkurrenz bei Smartwatches 

schwächelt. Muss Apple sich beim Natel 

noch mit Anbietern wie Samsung messen, 

die technisch mindestens auf Augen höhe 

sind, gibt es keine andere Smartwatch mit 

ähnlich guter Leistung. Obwohl man die 

Apple Watch nicht wirklich als günstig be-

zeichnen kann, kriegt man das aktuelle 

Modell ab rund 450 Franken, was für eine 

Uhr definitiv nicht im Luxussegment ist. 

Die Top-Modelle bei den Sportuhren kos-

ten mehr. Greift man gar zur reduzierten 

Series 3, ist man bereits ab 220 Franken bei 

der Apple Watch dabei, hier können nur 

Einsteiger-Sportuhren mithalten.

KÄUFER SIND JUNG UND DIGITAL
Leider lässt Apple sich nicht allzu genau 

in die Karten schauen, wer denn die Apple 

Watch tatsächlich kauft. Ein paar Infos gibt 

es aber doch: Vor allem jüngere Menschen 

bis 30 Jahre greifen gern zur Lifestyle- Uhr, 

weil sie auch ihr Smartphone intensiver 

nutzen als die älteren Generationen und 

insgesamt ihr Leben digitaler ausrichten. 

Was Apple genau mit der Apple Watch ver-

dient, ist ein grosses Geheimnis. Apple 

weist einen Umsatz von rund 25 Milliarden  

Euro für seine Wearables aus, neben der 

Apple Watch sind dabei aber auch die  

beliebten Kopfhörer AirPods und Beats ein-

gerechnet. Immerhin gab Apple-Chef Tim 

Cook zu, dass man die Nachfrage nach der 

im Preis reduzierten Apple Watch Series 3 

vor Weihnachten 2019 nicht befriedigen 

konnte. Unter dem Strich hat die Apple  

Watch also folgende Hauptzielgruppe: 

iPhone-Nutzer unter 30 Jahren mit digita-

lem Lebensstil.

APPLE WATCH VERSUS SPORTUHR
Handfeste Belege dafür, dass auch ambitio-

nierte Sportler bevorzugt zur Apple Watch 

greifen, gibt es nicht. Doch es fällt auf, dass 

man die Smart Watch immer öfter auch bei 

Wettkämfen, beim Lauftreff und im Fitness- 

studio antrifft und nicht nur im Alltag. Oft 

sind es Nutzer, die vorher Trainings-App 

nur über das Handy genutzt haben, und die 

dann auf die Apple Watch umsteigen, weil 

sie die App weiternutzen können. 

SPORTUHREN WERDEN SMARTER
Und wie schlägt sich die Apple Watch im 

Vergleich zu GPS-Sportuhren? Am besten  

nähert man sich der Thematik über die 

Herkunft der Geräte. GPS-Sportuhren 

kommen aus dem Trainingsbereich. Wer 

sich an den ersten Forerunner von Garmin  

erinnern kann, der weiss, dass die Ge-

räte erstmal nur zum Training gedacht  

waren. Sie waren schlicht zu gross, um sie 

den ganzen Tag am Handgelenk zu behal-

ten. Über die letzten Jahre sind GPS-Sport- 

uhren allerdings sehr kompakt geworden, 

sie besitzen eine konstante Pulsanzeige 

und übernehmen mittlerweile auch Fit-

ness-Tracking-Funktionen, sodass es sinn-

voll und problemlos möglich ist, die Uhren 

den ganzen Tag zu tragen. 

Sportuhren besitzen aus Tradition jede 

Menge Trainingsfunktionen, sind robust  

gebaut und haben, um mit der Apple  

Watch zu konkurrieren, auch ein paar 

smarte Funktionen erhalten. So können 

sie mittlerweile Benachrichtigungen an-

zeigen, Zifferblätter lassen sich wechseln 

und man kann eingeschränkt neue Apps 

nachrüsten. 

IPHONE AM HANDGELENK
Die Apple Watch dagegen ist von der Idee 

her das iPhone am Handgelenk. Nutzer 

können viele Apps, für die sonst das Smart-

phone aus der Tasche geholt werden muss, 

direkt auf der Smartwatch nutzen. Doch 

auch Apple versucht seine Watch in den 

ambitionierteren Fitness-Bereich zu brin-

gen. Deshalb besitzt die Uhr GPS und einen 

optischen Herzfrequenzsensor, zeichnet 

Läufe und andere Sportarten auf und mo-

tiviert Nutzer dazu, sich mehr zu bewegen. 

Auf der einen Seite hat man also die Sport-

uhren mit smarten Zusatzfunktionen und 

auf der anderen Seite die Lifestyle-Smart-

watch mit sportlichen Fitness-Zugaben.

WICHTIGE FUNKTIONEN FÜR SPORTLER
Wer eine Uhr nur zum Sporttreiben sucht, 

greift in der Regel zu Garmin, Polar, Suunto 

& Co., wer in erster Linie eine Smartwatch 

will, ist mit der Apple Watch besser dran. 

Doch es gibt eine Menge Menschen, die  

weder Hochleistungssportler noch Apple- 

Fan sind, aber eben doch sehr aktiv. Wie 

sieht für diese Zielgruppe der Vergleich  

Apple Watch versus GPS-Sportuhr aus?

Bedienung: GPS-Sportuhren wie zum Bei-

spiel die Garmin Forerunner 945 setzen 

auf Knöpfe. Die Apple Watch hat zwar auch 

ein Drehrad, aber eben auch ein Touch- 

Display. Das ist cool zu bedienen, weil es 

ans Smartphone erinnert. Wer aber im 

Winter mit Handschuhen unterwegs ist 

oder vom Klettern schmutzige Finger hat, 

ist mit Knöpfen besser dran.

Robustheit: Die Apple Watch ist nicht  

wasserdicht, sondern wasserabweisend 

(nach ISO-Norm 22810:2010). Das bedeu-

tet: Kontakt mit Schweiss oder Regen ist 

unbedenklich, unter Wasser aber ist sie 

nicht dicht. Apple gibt an, dass Schwim-

men in seichten Gewässern mit der Apple  

Watch möglich ist, man darf sie aber 

nicht zum Tauchen verwenden. Auch bei 

Wassersport mit hohen Geschwindigkei-

ten wie beim Wasserski sollte man die 

Apple Watch nicht dabeihaben, eben-

so wenig in Sauna und Dampfbad. Das 

ist gar nicht so weit entfernt von dem, 

Sportuhren wie die Polar 
Vantage M bieten mehr rein-

rassige Trainingsfunktionen 
als die Apple Watch.

FITforLIFE 2/20
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was GPS-Sportuhren können. Auch da 

sind eini ge Modelle nicht für Tauchgänge 

und sogenannte Hochgeschwindigkeits- 

Wassersportarten geeignet. Es gibt aber 

auch wasserdichte GPS-Sportuhren mit 

reinrassigen Schwimmfunktionen.

Akkulaufzeit: Die Apple Watch muss man 

ähnlich oft laden wie ein Smartphone. 

Nach einem Tag Nutzung ist es ratsam, 

die Smartwatch über Nacht zu laden; offi-

ziell gibt Apple 18 Stunden Akkulaufzeit 

an. Sportuhren sind da ausdauernder und 

halten in der Regel mindestens eine Woche  

durch. Wichtig für Wettkämpfer: Mit GPS, 

Herzfrequenzmessung und LTE-Verbin-

dung ist bei der Apple Watch nach rund  

5 Stunden Schluss. Sportuhren kommen 

mit GPS und Musik auf rund 10 Stunden.

APPLE WATCH MODELLE IM VERGLEICH
Die verschiedenen Modelle der Apple 

Watch sind gar nicht so verschieden. Eine 

erste Grundsatzentscheidung muss man 

für die Netzabdeckung treffen. Entweder 

man nimmt ein günstigeres Modell nur mit 

WLAN oder man gönnt sich auch mobile 

Datenverbindungen. Dann fallen aber zu-

sätzliche monatliche Kosten für den ent-

sprechenden Datentarif an. Ausserdem  

gibt es zwei Gehäusegrössen, 40 oder 

44 mm, zwischen denen man wählen kann.

Meist reicht das kleinere Modell für schma-

lere Damen-Handgelenke, Herren können 

zum grösseren Modell greifen. In erster  

Linie geht es beim Preis um das verwendete 

Material. Die Ausführung mit Alugehäuse 

ist am günstigsten, danach folgen Edel-

stahl, Titan und Keramik. Auch bei den 

Armbändern gibt es verschiedene Materi-

alien zu verschiedenen Preisen: Am güns-

tigsten sind die Silikon-Sportarmbänder, 

dann folgen Stoffarmband sowie Leder 

und Edelstahl. Für Sportler ist die Spezial-

ausgabe der Apple Watch gedacht, die in  

Zusammenarbeit mit Nike entstanden ist. 

Sie kommt mit besonderen Armbändern 

sowie exklusiven Hintergründen (Watch 

Faces). Rein funktional gibt es aber keine 

Unterschiede zum Standardmodell.

Qual der Wahl: Brauche ich eine 
Sportuhr mit smarten Zusatz- 
funktionen oder eine Smartwatch 
mit sportlichen Fitness-Zugaben?
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PLUS UND MINUS

Apple Watch vs. Sportuhr
Apple Watch:
+ tolles Display
+ breite App-Unterstützung
+ starke Smartwatch
– kurze Akkulaufzeit
– Herzfrequenzmessung ungenau

GPS-Sportuhr:
+ robuste Bauweise
+ längere Akkulaufzeit
+ zeichnet mehr Sportdaten auf
+ meist simple Knopfbedienung
– ausbaufähige App-Unterstützung
– wenig smarte Funktionen

FAZIT
Eingefleischte iPhone-Nutzer kriegen mit 

der Apple Watch Series 5 die beste Smart-

watch auf dem Markt. Wie auch auf dem 

Handy ist die Auswahl an Apps gross 

und die Bedienung im Alltag einfach. Als 

Dreingabe kann man mit der Apple Watch 

auch noch sehr gut aktiv bleiben, weil die 

Uhr zu mehr Bewegung motiviert und mit 

GPS und optischem Herzfrequenzmesser 

auch die wichtigsten Daten aufzeichnet. 

Wichtig ist aber: Die Apple Watch ist in 

erster Linie eine Smartwatch und erst in 

zweiter Instanz eine reinrassige Sportuhr. 

Umgekehrt ist es bei Sportuhren von Gar-

min, Polar, Suunto & Co. Hier steht der 

Sport im Fokus und als Dreingabe kriegt 

man ein paar smarte Funktionen. Für 

Sportuhren sprechen folgende Punkte: 

einfachere Bedienung über Knöpfe, robus-

tere Bauweise, längere Akkulaufzeit und 

mehr Flexibilität bei der Anbindung von 

Sport-Ausrüstung, etwa Trittsensoren. 

Ausserdem erfassen Garmin, Polar & Co. 

mehr Sportdaten. f
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Ein Männlein steht im Walde:  
Kartograf Martin Lerjen geniesst seine 
Feldarbeit im Dienste des Sports.



er schon einmal an ei-

nem Orientierungslauf 

mitgemacht und eine 

entsprechende Karte in 

den Händen gehalten 

hat, weiss: OL-Karten  

sind keine «gewöhnlichen» Karten, wie 

man sie vom Wandern oder Velofahren 

kennt. Das beginnt bereits bei der Farb-

wahl. Wald, der sich leicht belaufen lässt 

und eine gute Sicht aufweist, wird als weis-

se Fläche dargestellt. Demgegenüber ste-

hen grüne Flächen, die den Bodenbewuchs 

abbilden: je dunkler, desto unwegsamer. 

Allerlei weitere Symbole in der OL-Karte 

bilden Mulden, Wurzelstöcke, Futterkrip-

pen oder markante Steine ab; von detail-

lierten Höhenkurven, Wiesen, Wasserläu-

fen und Gebäuden ganz zu schweigen.

Doch wie kommen all diese Details auf 

eine OL-Karte? Wer entscheidet darüber, 

welche Wurzelstöcke abgebildet werden 

und welche nicht? Wer erkennt, wo im Ge-

lände Trockenrinnen verlaufen und welche 

Sumpfgebiete auszuweisen sind? Wer be-

urteilt, ob ein Waldboden weiss oder grün 

in der Karte erscheint? Einer, der all diese  

Fragen beantworten kann, ist Karto-

graf Martin Lerjen. Der 46-jährige Bünd-

ner hat an der Universität Zürich Geo-

grafie mit den Nebenfächern Biologie, 

menschen
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Im Wald unterwegs mit OL-Kartograf Martin Lerjen

MIT HERZBLUT 
UND HANDARBEIT
Bis eine OL-Karte fertig ist, braucht es enorm viel  

Aufwand und Engagement. FIT for LIFE hat dem  

Kartografen und OL-Läufer Martin Lerjen bei der  

Arbeit über die Schulter geschaut.

TEXT: REGINA SENFTEN    FOTOS: ANDREAS GONSETH

Forstwissenschaft und Geologie studiert 

und nimmt seit über zwölf Jahren OL-Kar-

ten auf. Treffpunkt ist in einem kleinen 

Waldstück unweit des FIFA-Hauptgebäu-

des am Zürichberg. Martin Lerjen ist da-

ran, eine veraltete OL-Karte neu zu erfas-

sen, da im Herbst 2020 genau in diesem  

Gelände nationale Orientierungslauf- 

Wettkämpfe anstehen.

MIT SMARTPHONE UND GPS
Wer denkt, dass ein Kartograf mit Meter-

stab und Vermessungsgerät im Wald han-

tiert, sieht sich getäuscht. Der schlanke, 

sportliche Martin Lerjen mit seinen kur-

zen rotblonden Haaren und den hellblau-

en Augen unterscheidet sich an diesem Tag 

kaum von anderen Spaziergängern, die an 

einem angenehm milden Morgen im Wald 

Erholung suchen. Auffallend an ihm sind 

einzig eine grellorange Warnweste, dun-

kelgraue Velohandschuhe und ein kleines 

schwarzes Kästchen auf dem Sonnenhut. 

Und vielleicht noch die Tatsache, dass 

er pausenlos an seinem Handy hantiert 

und die Umgebung mit durchdringenden  

Blicken mustert. 

«Die Warnweste verleiht mir einen offiziel-

len Charakter», verrät er. Die Weste soll zei-

gen: Hier ist jemand an der Arbeit. «Trüge 

ich sie nicht, hätte vermutlich manch eine 

Joggerin ein komisches Gefühl, wenn da 

plötzlich ein Mann mit Hut, Handschuhen 

und Handy aus dem Unterholz tritt und im 

Wald herumlungert.» Das Kästchen auf 

dem Sonnenhut entpuppt sich als starker 

Datenempfänger für die Standortbestim-

mung. Er bildet neben dem Smartphone 

gewissermassen das Hardware-Herzstück 

der Arbeit. Martin Lerjen ermittelt sei-

ne aktuelle Position nicht nur mit Daten 

des amerikanischen «Global Positioning  

Systems GPS», sondern auch mithilfe von 

Daten aus dem russischen Satellitennavi-

gationssystem «Glonass». 

VERSCHIEDENE KARTENTYPEN
Auf dem Smartphone befinden sich alle 

möglichen Grundlagenkarten des Kantons 

Zürich, Geodaten genannt. Also beispiels-

weise landläufig bekannte Karten, die auf 

der amtlichen Vermessung basieren. Dann 

aber auch eine Vielzahl von Spezialkarten, 

die von sogenannten LiDAR-Daten abgelei-

tet sind. Es sind Karten, welche beispiels-

weise nur gerade die Geländeoberflä-

che mit Schattenwurf, die Höhenkurven,  

hydrologische oder geomorphologische  

Details oder auch die Vegetationsdichte in 

einer Schicht bis 2,3 m über Boden abbilden. 

Aufgenommen hat die LiDAR-Daten der 

Kanton Zürich während der laublosen Jah-

reszeit mit einem speziellen 3-D-Scan vom 

W



Flugzeug aus. «Rein theoretisch ergeben 

all diese Kartengrundlagen, sorgfältig mit-

einander kombiniert, bereits eine OL-Kar-

te», erklärt der Fachmann. «Ein finnischer 

Kollege hat eine App entwickelt, welche 

LiDAR-Daten in eine rudimentäre OL-Kar-

te verwandelt.» Rudimentär deshalb, weil 

eine derartige OL-Karte viel zu viele De-

tails enthält, zu unruhig ausschaut und 

daher von den Athleten kaum beim Laufen 

gelesen werden kann. Aus diesem Grund 

braucht es erfahrene Kartografen wie Mar-

tin Lerjen, die mit wachem Blick durch den 

Wald streifen und die Grundlagenkarten 

in der Orienteering-Kartensoftware OCAD 

oder – so wie Martin – in der Open-Source- 

Software «Mapper» bearbeiten.

VEREINFACHEN UND GENERALISIEREN
«Meine Arbeit besteht darin, die Daten 

der Grundlagenkarten mit der Realität zu 

vergleichen und dann zu entscheiden: Wo 

kann ich vereinfachen und generalisie-

ren, sodass die Natur zwar abgebildet ist, 

die Sportler jedoch gleichwohl noch einen 

Überblick haben und sich nicht vor lauter 

Details verzetteln?» 

Martin Lerjen zeigt auf ein Beispiel im 

Wald: Durch eine etwa 20 m2 grosse Fläche, 

die meterhoch mit Brombeeren zugewach-

sen ist, zieht sich eine schmale Schneise 

mit minim geringerem Bewuchs. «Überkor-

rekt wäre nun, die Brombeeren dunkelgrün 

und die Schneise hellgrün zu erfassen.» 

Weil daneben beidseits gute belaufbare 
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Waldwege entlangführen, mache es aber 

keinen Sinn, die Grüntöne auf derart klei-

ner Fläche zu differenzieren. «Die Karte  

wird besser lesbar, wenn ich die ganze  

Fläche in dunkelgrün erfasse. Der Sport-

ler erfährt dadurch keinen Nachteil.»  

Sagts und zückt seinen DigitalPen, um auf 

dem Handy-Display den entsprechenden 

Kartenabschnitt einzufärben.

Dass Kartenspezialist Lerjen selber viel 

Ahnung von OL hat, ja haben muss, liegt 

auf der Hand. Sein Vater war bereits  

begeisterter Postenläufer und hat diese 

Faszination an seinen Sohn vererbt. In sei-

ner Jugend bei der OLG Chur stiess er bis 

ins Regionalkader vor, heute ist er im Ver-

ein Ubol («Umweltbewusste Orientierungs-

läufer Schweiz») beheimatet und betreibt 

nebenher mit Begeisterung Peil-OL; eine 

spezielle Form von OL, bei denen man die 

Postenstandorte mithilfe eines Peilgeräts 

aus dem Amateurfunken ermitteln muss. 

Irgendwie erstaunt es nicht, dass Martin 

Lerjen in dieser Disziplin sogar Weltmeis-

ter ist.

ZEITINTENSIVE HANDARBEIT
Es stört ihn nicht, fürs Kartografieren viele  

Stunden, manchmal auch bei nassem und 

garstigem Wetter, im Wald unterwegs zu 

sein. Mit einem breiten Lächeln sagt er: 

«Ich bin extrem gerne im Wald. Es gibt nur 

wenige Geografen, die ihr Mittagessen in 

der Natur geniessen können.» Typische 

OL-Karten im Wald weisen den Massstab 

1:10 000 oder 1:15 000 auf und decken ein 

Gebiet von rund 2–6 km2 ab. Wenn man wie 

Martin Lerjen für einen Quadratkilometer 

rund sechs Tage arbeitet, erkennt man 

rasch, wie unfassbar gross der Aufwand 

für eine OL-Karte ist. Kann man von die-

sem Job denn überhaupt leben? «Ich muss 

zum Glück nicht davon leben», kommt 

die Antwort. In der Schweiz gebe es der-

zeit drei Personen, welche diese Tätigkeit 

hauptberuflich ausüben. Sie werden vom 

Mit Geodaten zur OL-Karte

Swisstopo-Landeskarte Bodenvegetation bis 2,3 m Höhe Feldskizze von Martin Lerjen OL-Karte (ohne Posten)
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um interessierten OL-Athleten eine Ein-

führung ins Handwerk zu geben, stossen 

auf mässige Nachfrage. Um sich dennoch 

mit fachkundigen Gleichgesinnten auszu-

tauschen, hat Martin Lerjen kurzerhand 

eine Facebook-Gruppe ins Leben gerufen. 

Bei den «Orienteering Mappers Int.» disku-

tieren rund 2500 Freaks auf der ganzen 

Welt über spezifische Herausforderungen 

bei der Herstellung von OL-Karten.

«GUTE KARTEN SIND NICHT PERFEKT»

Bevor die Karte in Druck geht, prüfen 

Bahnleger und Kontrolleure die Karte  

spezifisch anhand ihrer Bedürfnisse. Die 

grobe Bahnlegung, also die Disposition 

der Posten im Gelände, steht meist schon  

Monate vor einem geplanten Grossanlass 

fest. Die Karte wird dann vor allem an den 

geplanten Postenstandorten geprüft und 

bei Bedarf nachgebessert. Damit stellen die 

Organisatoren sicher, dass der Wettkampf 

fair durchgeführt werden kann.

Dass eine Karte kurz nach Druck be-

reits wieder überholt ist, kommt nur in 

Ausnahmefällen vor. Findet ein Jahrhun-

dertsturm wie beispielsweise Orkan Lothar  

ausgerechnet zwei Wochen vor einem  

nationalen Wettkampf statt, kann die Karte  

nicht mehr angepasst werden. «In solchen 

Situationen hilft dann nur noch, die Wett-

kampfathleten mittels Weisungen und 

Überdrucken auf Problemzonen hinzu-

weisen oder den Wettkampf zu verschie-

ben.» Andere Waldarbeiten – wie etwa das 

Errichten eines Biketrails, das grossflächi-

ge Fällen von Bäumen oder auch das An-

bringen von Sitzbänkchen – sind Waldbe-

sitzern, Kreisförstern und damit auch dem 

involvierten OL-Verein in der Regel früh 

genug bekannt und können beim Kartie-

ren entsprechend berücksichtigt werden. 

Aber eben: «Die besten Karten sind nicht 

jene, die jedes Detail perfekt ausweisen», 

sagt Martin Lerjen. «Eine Karte ist dann 

gut, wenn sie ‹funktioniert›. Das bedeu-

tet, dass die Sportler das Gelände im Lauf-

schritt schnell und präzise lesen können 

und die Karte dem belaufbaren Gelände 

entspricht, ohne mit unnötigen Details ab-

zulenken.» f

auftraggebenden Verein mit einer Karten-

pauschale pro Quadratkilometer entschä-

digt; anders etwa als in Schweden, wo die 

effektive Arbeitszeit bezahlt wird. «In der 

Schweiz gilt: Je effizienter man arbeitet, 

desto besser ist man bezahlt», sagt Martin  

Lerjen mit einem Schmunzeln. Fügt aber 

gleich ehrlich an: «Für mich stellt das 

‹Kärtele›, wie es im OL-Jargon heisst, ein 

wunderschöner Nebenjob dar, den ich mit 

Leidenschaft und Herzblut ausübe.» Kein 

Wunder, dass sich der Vater zweier Kinder 

im Alter von acht und elf Jahren auch eh-

renamtlich in der «Fachgruppe Karte» beim 

Verband Swiss Orienteering engagiert. 

«Meine Ambition ist es, diesen Teilzeitjob 

professionell zu betreiben.»

NACHWUCHSPROBLEME IN SICHT

Herzblut und Handarbeit alleine reichen 

allerdings noch nicht, um einen guten 

Kartografen abzugeben. Das Regelwerk 

des Welt-Orientierungsverbandes IOF wie 

auch die Standards und Rahmenbedin-

gungen von Swiss Orienteering bilden die 

Grundlagen. «Diese muss man genau ken-

nen, um sauber zu kartografieren. Ebenso 

muss ein Kartograf technisch versiert und 

sehr entscheidungsfreudig sein», findet  

Martin Lerjen. Dass sich wenige junge 

OL-begeisterte Menschen für das «Kärtele» 

interessieren, bereitet ihm und dem Ver-

band denn auch Sorgen. «Ich sehe grosse 

Nachwuchsprobleme auf uns zukommen.» 

«Karten-Workshops», wie sie der Verband 

oder auch einzelne Clubs derzeit planen, 

Mit geschultem Auge «übersetzt»  
Martin Lerjen die Natur in jene Bestandteile, 
welche für OL-Karten relevant sind.

«Meine Ambition ist es,  
diesen Teilzeitjob einmal  
professionell zu betreiben.»
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Getrübte Langlauf-Saison für Flachländer

«Katastrophen-Winter» 

Vierter Schweizer im Halbmarathon qualifiziert

Rüttimann schafft EM-Limite

Ex-Radprofi Pirmin Lang

«Ich habe 
betrogen»

Viel zu warm, viel zu wenig Schnee. Der Winter 19 / 20 
war vor allem für Langläufer aus tiefer gelegenen Ge-
genden ein Totalausfall. In populären Loipen-Gebieten 
wie Studen, Einsiedeln, Engelberg oder im Jura, wo in 
früheren Jahren Tausende von Langlauflustigen dem 
Sport auf den schmalen Latten frönten, konnte nur mit 
Ach und Krach und bestenfalls an einigen wenigen Ta-
gen eine Spur präpariert werden. Volksrennen wie der 
Einsiedler Skimarathon oder der Rothenthurmer Volks-
skilauf mussten mangels Schnee vorzeitig abgesagt 
werden. 

Nur die Swiss-Loppet-Rennen in den höher gelege-
nen Gebieten konnten stattfinden: Der Planoiras in Len-
zerheide, der Surselva Marathon in Sedrun und – wenn 

auch verkürzt – der Kandersteger Volksskilauf. Und 
als aufgrund der Angst vor der Ausbreitung des Coro-
navirus auch noch der Engadin Skimarathon abgesagt 
wurde, ging die Saison für viele Hobby-Langläufer end-
gültig als Katastrophen-Winter in die Annalen ein. 

Vom Schneemangel in den Gebieten unter 1300 m 
profitierten allerdings die höher gelegenen. Davos, 
das Engadin, die Lenzerheide und Andermatt freu-
ten sich über zusätzliche Gäste aus dem Mittelland. 
Und im Goms im Wallis feierte man gar «den besten 
Langlauf-Winter der letzten 30 Jahre», wie Lokal-
matador Koni Hallenbarter bilanzierte. «Wir hatten  
im Goms während rund 100 Tagen allerbeste Bedin-
gungen.»  f

Eric Rüttimann (Bild) hat beim Halbmarathon in Barce-
lona in der persönlichen Bestzeit von 1:04:54 Stunden 
die Limite für die Leichtathletik-EM in Paris souverän er-
füllt. Der letztjährige Schweizer Meister über 10 km ist 
damit nach Marcel Berni (TV Länggasse) und den beiden 
Genfern Julien Wanders und Sullivan Brunet bereits der 
vierte Schweizer, der sich für das Highlight Ende August 
in Paris qualifizieren konnte. Maximal sechs Schweizer  
können starten.

Pech hatte Oldie Christian Kreienbühl. Mit 1:05:47 
Stunden verpasste der 38-Jährige die Limite um lumpige 
2 Sekunden. Die andern Schweizer kamen in Barcelona 
nicht wunschgemäss auf Touren. Patrik Wägeli (1:06:37), 
Armin Flückiger (1:07:05) und Andreas Kempf (1:08:37) 
müssen im Kampf um ein Ticket nach Paris nochmals  
Anlauf nehmen. 

Bei den Frauen hat nach Michèle Gantner (LC Vaduz) 
und Andrea Meier (LC Uster) auch Martina Strähl (LV  
Langenthal) die EM-Limite (1:16:20) klar unterboten. 
Die Schweizer Rekordhalterin absolvierte den anspruchs-
vollen Halbmarathon in Neapel in 1:14:13 Stunden.  f

Der frühere Radprofi Pirmin Lang (35, Bild) 
hat gestanden, als Fahrer Teil des Doping-
netzwerks des deutschen Arztes Mark 
Schmidt gewesen zu sein. Dieses war An-
fang 2019 im Rahmen der Operation Aderlass  
ausgehoben worden. Lang war Ende 2017 
als Profi zurückgetreten, seither führte er 
als Sportlicher Leiter das erfolgreiche Nach-
wuchsteam Swiss Racing Academy, das er 
selbst mitgegründet hatte. 

Lang ist der erste Schweizer Sportler, der 
in die Operation Aderlass involviert ist. Aber 
nicht der erste mit Schweizer Bezug: Im Mai 
2019 musste Nationaltrainer Danilo Hondo 
aus demselben Grund von seinem Amt zu-
rücktreten. Pikant ist überdies eine zwei-
te Verbindung: Lang fuhr von 2013 bis 2016 
fürs Schweizer Worldtour-Team IAM Cycling –  
genauso wie der Österreicher Stefan Denifl,  
ein weiterer geständiger Ex-Kunde von  
Dopingarzt Schmidt. f

PFEILSCHNELLE MAMA
Viereinhalb Monate nach der Geburt 
von Söhnchen Leo zeigte sich die 
ehemalige Spitzenlangläuferin Seraina 
Boner bereits wieder in Bestform. Die 
37-jährige Davoserin gewann beim 
Gommerlauf nach dem Halbmarathon 
am Samstag auch den Marathon am 
Sonntag souverän. Mit 2076 Läufern 
feierte der Gommerlauf einen neuen 
Teilnahmerekord. 

MAUDE MATHYS MIT BESTZEIT 
Beim Marathon in Sevilla lief Maude 
Mathys in 2:30:41 Stunden persönliche 
Bestzeit. Die Limite für die Olympischen 
Spiele in Tokio (2:29:30) verpasste die 
Waadtländerin allerdings knapp. 

SUPER LANGLAUF-STAFFEL
Beda Klee, Dario Cologna, Jason 
Rüesch und Roman Furger liefen in der 
4×7,5-km-Staffel im finnischen Lahti 
auf den sensationellen zweiten Rang. 

LAUFEND           N
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Drei Medaillen an der Heim-WM

Hoffnungsvoller 
Biathlon-Nachwuchs

Nadja Wenger folgt ihrem Bruder Livio 

Auch «Big Sister» ist heiss auf Eis

Langläuferin Siri Wigger (16) als Überfliegerin

Jüngste Schweizer Meisterin

Die hiesige Biathlon-Szene darf zuversichtlich in die 
Zukunft blicken: Bei der Nachwuchs-WM in Lenzer-
heide gewannen die Schweizer gleich drei Medaillen: 
In der Jugend-Kategorie wurde Lea Meier (18) Welt-
meisterin über 10 km, bei den Junioren sicherten sich 
Sebastian Stalder (über 15 km) sowie Amy Baserga 
(über 12,5 km) jeweils die Bronzemedaille. 

Basergia verpasste weitere Medaillen nur knapp: 
im Sprint fehlten ihr als Vierte nur 1,5 Sekunden, in 
der Verfolgung als Sechste gut eine halbe Minute.  
Dabei startete die 19-jährige Einsiedlerin gegen  
zumeist ein bis zwei Jahre ältere Konkurrenz. Wie 
Niklas Hartweg aus Wollerau. Der Sohn von Biathlon- 
Mäzen Michael, letztes Jahr wie Basergia Weltmeis-
ter in der Jugendkategorie, erreichte die Plätze 7 und 
9. Beide gelten als Versprechen für die Zukunft. Gut 
möglich, dass sie 2022, wenn die Region Lantsch/
Lenz ihre Biathlon-Weltcup-Premiere feiern dürfte, 
erstmals auf Elite-Stufe antreten werden.  f

Jahrelang war sie einfach die schnellste 
Schweizer Inlinerin. Nun aber ist Nadja Wenger 
(28) ihrem Bruder Livio (27) aufs Glatteis ge-
folgt. Den Anstoss dafür gab ihr Inline-Trainer 
Kalon Dobbin. Der Neuseeländer, der auch als 
Nationalcoach bei Swiss Ice Skating tätig ist, 
führte Livio Wenger an den Olympischen Spie-
len 2018 auf Anhieb zu einem 4. Rang im Mas-
senstart. Und meinte: «Was der Livio kann, 
sollte auch für Nadja möglich sein!» 

So wagte sich Nadja Wenger im Herbst 
2018 erstmals auf die Kufen. Und seit ihrem  
Studiums-Abschluss (Master in Weltgesell-
schaft und Weltpolitik), betreibt sie das  
Eisschnelllaufen praktisch professionell. 

Die ersten Erfolge dürfen sich sehen las-
sen. Als einzige Schweizerin schaffte sie die 

Qualifikationszeiten für den Weltcup. Und 
an der EM in den Niederlanden lief sie im  
Massenstart, ihrer favorisierten Disziplin, auf 
Rang 14 – ein beachtliches Ergebnis für je-
manden, der erst ein Jahr zuvor mit dem Sport  
begonnen hat. Nadjas Fernziel ist denn auch 
das gleiche wie das von Livio: Olympia 2022 in 
Peking.  f

Siri Wigger – den Namen darf man 
sich merken. Die erst 16-jähri-
ge Zürcher Oberlände rin zählt zu  
den grössten Langlauf-Hoffnun-
gen hierzulande. An den Youth 
Olympic Games in Lausanne ge-
wann sie gleich zweimal Gold 
(Cross und Sprint) und einmal Sil-
ber (5 km klassisch). Und an den 
Schweizer Meisterschaften in Re-
alp mischte die Tochter der ehe-
maligen Spitzenlangläufer Sylvia 
Honegger und Jeremias Wigger be-
reits die nationale Elite auf. Die Ath-
letin des Skiclubs am Bachtel liess 
beim Verfolgungsrennen sämtli-
che Konkurrentinnen hinter sich 
und geht damit als jüngste Schwei-
zer Elite-Meisterin in die Geschich-
te von Swiss-Ski ein. 

Als jüngste Medaillengewin-
nerin glänzte Siri Wigger überdies 
an der Junioren-WM in Oberwie-
senthal (De). Die Über fliegerin aus 

Gibswil gewann im Skating-Sprint 

und über 15 km Bronze. Und lief 

mit ihren Staffelkolleginnen Nadja 
Kälin, Anja Weber und Anja Lozza 
gar sensationell zu Gold.  f

ch-szene

END           NOTIERT
Nur Norwegen um Superstar Johannes Kläbo 
war im Schlusssprint schneller als Furger, der 
Russland und Italien auf den letzten Metern 
noch überholte. Erst einmal war eine Schweizer 
Männerstaffel im Weltcup besser klassiert: 
2010 beim Sieg in La Clusaz (Fr). 

BAHNFAHRER MIT OLYMPIA-TICKET
Die Radprofis Robin Froidevaux und Théry 
Schir haben der Schweiz an der Bahn-WM in 
Berlin einen 3. Olympia-Quotenplatz gesichert. 
Dank Rang 8 des Duos im Madison erhält 
Swiss Cycling in Tokio eine Startmöglichkeit 
im Omnium. Die Schweiz wird mit sechs 
Bahnfahrern nach Tokio reisen.

MANCINI MIT REKORD
Beim Hallenmeeting in Aigle stellte Pascal 
Mancini (30), «Enfant terrible» der nationalen 
Sprint-Szene, den ersten Schweizer Rekord  
der Saison 2020 auf. Der Freiburger gewann  
die 50 m in 5,79 Sekunden und unterbot  
die bisherige Bestmarke von Andreas Baumann 
um eine Hundertstel sekunde. 

Glänzen mit Edelmetall: Amy Basergia, 

Lea Meier und Sebastian Stalder (v.l.)
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Radquer-Doyen Simon Zahner 

Wechsel in die Werkstatt
Noch einmal hat er alles gegeben. Noch einmal zeigte Simon 
Zahner (36) an der Heim-WM in Dübendorf seine Kämpferqua-
litäten. Ins Ziel kam er als 21. – und zweitbester Schweizer. Es 
sollte sein letzter grosser Auftritt sein. Nach 13 WM-Teilnah-
men ist der Schweizer Radquer-Doyen zurückgetreten. Dem 
Radsport bleibt der Zürcher Oberländer aber erhalten. In Stäfa 
eröffnet der vierfache Familienvater einen Bikeshop. f
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PODESTPLÄTZE FÜR FÄHNDRICH
Im Teamsprint (mit Laurien van der  
Graaff) und im Einzel (über 20 km 
letztes Jahr im Aostatal) stand Langläu-
ferin Nadine Fähndrich bereits auf dem 
Weltcup-Podest. Nun hat es die Luzer-
nerin auch im Sprint, ihrer favorisierten 
Disziplin, aufs Podest geschafft. Und dies 
gleich zweimal: als Zweite in Konnerud 
(No) und als Dritte in Trondheim (No). 

LIVIO WENGER MIT REKORDEN
Eisschnellläufer Livio Wenger überzeugte 
an der WM in Salt Lake City mit Schweizer 
Rekorden im Team Sprint und über 
1500 m. Im Massenstart, seiner Parade-
disziplin, kam der Luzerner aber nicht in 
Medaillennähe.

POWERWOMAN NINA ZOLLER
Geglückter Saisonstart für Duathlon- 
Weltmeisterin Nina Zoller. Die 32-jährige 
Bündnerin gewann den Powerman 
Portugal souverän und festigte damit 
ihren 2. Rang in der Weltrangliste  
(hinter der Bernerin Melanie Maurer).

AJLA DEL PONTE SUPERSCHNELL
Grosser Auftritt der Sprinterin Ajla del 
Ponte: An den Schweizer Hallenmeister-
schaften in St. Gallen lief die 23-jährige 
Tessinerin die 60 m in 7,20 Sekunden. 
Mit dieser Zeit katapultierte sie sich 
gar an die Spitze der europäischen 
Jahresbestenliste.

LAUFEND             N

Radquer-Hoffnung Kevin Kuhn 

Vizeweltmeister muss darben

Ex-Mountainbiker gewinnt nun Skitouren-Rennen

Florian Vogels neue Laufbahn

An der Radquer-WM in Dübendorf sorgte Kevin Kuhn 
(Bild) für das glanzvollste Schweizer Resultat. Der 
22-Jährige gewann in der U23-Altersklasse souve-
rän Silber und holte damit als erster Radgenosse seit 
15 Jahren wieder eine WM-Medaille. 2005 konnten 
sich Julien Taramarcaz (Silber bei den Junioren) und  
Simon Zahner (Bronze bei der U23) als letzte Quer-
fahrer mit Edelmetall schmücken. 

Nach dem Gewinn des Gesamt-Weltcups – notabe-
ne als erster Schweizer überhaupt – darf Kevin Kuhn 

auf einen überaus erfolgreichen Querwinter zurückbli-
cken. «Es war der Abschluss einer perfekten Saison.» 

Von seinen Erfolgen kann der aussichtsreichs-
te Schweizer Querfahrer aber nicht leben. Ein Welt-
cup-Sieg in der U23 bringt lediglich ein Preisgeld von 
175 Euro ein. Deshalb arbeitet Kuhn nach einem  
halben Jahr als Profi nun wieder als Elektroinstal-
lateur. Die Hoffnung auf eine Profi-Karriere hat das  
Aushängeschild des Scott Development Teams aber 
noch nicht aufgegeben.  f

Der frühere Weltklasse-Mountainbiker  
Florian Vogel sorgt nun auf Tourenski für 
Aufsehen. Wenige Tage nach seinem Über-
raschungs-Sieg an der Night Attack am 
Flumser berg gewann der 38-jährige auch 
den 10. Munggä-Run in Elm – und dies 
gleich in neuer Rekordzeit. 51:20 Minuten 
benötigte Vogel für das 7,2 km lange und mit 
1016 Höhenmetern gespickte Volks-
rennen. Er war damit zwei Minuten 
schneller als bei seiner Premie-
re im Vorjahr und distanzierte 
Cracks wie Geri Schneider um min-
destens 40 Sekunden. 

«Skitouren-Rennen sind meine 
neue grosse Leidenschaft», erklärt 
der Mountainbike-Europameister von 
2008 und 2017 begeistert. Schon 
in seinen letzten beiden Jahren als 
Bike-Profi habe er in den Winter-

monaten rund 150 Stunden auf den Ski trai-
niert. «Und für einen Flachländer kann ich 
auch ziemlich gut runterfahren», gibt der 
gebürtige Aargauer zu bedenken. 

Als Spitzensport will er Ski-Mountainee-
ring aber nicht betreiben. «Dafür bin ich mit 
38 Jahren zu alt, mit 68 Kilo zu schwer – 
und mit dem Bike-Sport noch zu fest ver-

bunden.» Als Performance Manager 
bei Specialized bestreitet Vogel 

zurzeit – mitten in der Skitou-
ren-Rennsaison – das prestige-
trächtige Cape Epic in Südafrika. 
Die Patrouille des Glaciers, das 

legendäre Skitouren-Rennen von 
Zermatt nach Verbier, will der 

Allrounder bei der über-
nächsten Austragung 

2022 aber «unbedingt 
in Angriff nehmen».  f
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END             NOTIERT
RYF IN RAPPI UND THUN
Die vierfache Ironman Weltmeisterin 
Daniela Ryf startet dieses Jahr zweimal 
in der Schweiz. Am 7. Juni am Ironman 
70.3 in Rapperswil, den sie in den 
letzten sechs Jahren stets souverän 
gewonnen hat, und fünf Wochen später 
am Ironman Switzerland, der erstmals 
in Thun stattfindet. 

HUT AB VOR TIMON RÜEGG
Trotz zwei Plattfüssen war Timon 
Rüegg als 13. der beste Schweizer 
an der Radquer-WM in Dübendorf. Der 
24-Jährige musste sich «nur» sieben 
Belgiern, vier Holländern und dem 
zweitplatzierten Briten Thomas Pidcock 
geschlagen geben.

FLÜCKIGER-CROSS FÄLLT AUS
Das Flückiger-Cross in Madiswil im 
Oberaargau findet dieses Jahr nicht 
statt. Aufgrund des grossen Aufwandes 
legen die Organisatoren eine Pause ein.

«TADE» LÄUFT IN WIEN
Seinen nächsten und letzten Marathon 
vor den Olympischen Spielen läuft 
Tadesse Abraham am 19. April in Wien. 
In der österreichischen Hauptstadt hat 
er letztes Jahr mit 2:07:24 Stunden  
die zweitbeste Zeit seiner Karriere 
erzielt. Den nächsten Tempotest hat der 
37-Jährige beim Kerzerslauf (21. März) 
vorgesehen.

Dario Colognas nächstes Highlight

Hochzeit geplant

Dauer(b)renner Hugo Möri

Einmal Kerzers, immer Kerzers

Sportlich blieb die Saison für Langläufer Dario Colo-
gna ohne besondere Höhepunkte. Privat aber steht 
der Bündner vor einem Highlight. Im Sommer heira-
tet der 33-Jährige seine Langzeit-Freundin Laura  
Bucher (29, Bild). «Wir freuen uns sehr auf die 
Hochzeit im engsten Familien- und Freundeskreis.» 

Von ihrem zukünftigen Mann schwärmte die 
Bündnerin einmal, er sei «selbstbewusst, aber 
nicht überheblich. Ehrgeizig, aber nicht verkrampft. 
Fokussiert, aber nicht egoistisch». Das mache ihn 
zum tollen Sportler, für sie aber auch zu einem wun-
derbaren Partner. f

Wer ihn fragt, was er am dritten Sams-
tag im März 1984 gemacht hat, oder 
am dritten Samstag im März 2003, 
erhält von Hugo Möri (Bild) sogleich 
eine klare Antwort: «Dann war ich am 
Kerzerslauf.» 

Seit der Premiere im Jahr 1979 
hat Hugo Möri Jahr für Jahr den Ker-
zerslauf bestritten, immer auf der Ori-
ginalstrecke. Am 21. März startet der 
Bieler aus Ipsach zum 42. Mal in Folge. 

«Ich habe auch viele andere Läufe  
gemacht», erzählt der rüstige Rent-
ner, u. a. 34 Mal den Bieler Hunderter. 
Der Kerzerslauf sei ihm aber beson-
ders ans Herz gewachsen. Bis vor  
zwei Jahren absolvierte Möri den 
Frühjahrs-Klassiker über 15 km stets 
in einer Zeit unter 2 Stunden. «Mitt-

lerweile gehe ich es gemütlicher an», 
sagt der 73-Jährige, der trainingsmäs-
sig noch immer «drei- bis viermal wö-
chentlich» die Laufschuhe schnürt. 

Laufmüde ist er nie geworden. 
Noch immer verfolgt Hugo Möri am-
bitionierte Ziele. Die Teilnahme am 
50. Kerzerslauf hat er klar vor Augen,  
«dann wahrscheinlich in der Wal-
king-Kategorie». Und der unver-
wüstliche Senior träumt von einem 
Start am Athen-Marathon, der auf der  
legendären Strecke von Marathon 
nach Athen führt und im Olympia- 
Stadion von 1896 endet. «Das 
wäre ein schöner Abschluss meiner  
Marathon-Laufbahn.» Den Kerzerslauf 
kann er danach ja immer noch in  
Angriff nehmen.  f

Die Schweiz hat wieder eine Hochspringerin  
von internationalem Format: Innert nur zwei  
Wochen verbesserte die erst 22-jährige Salome 
Lang den Schweizer Hallen-Rekord gleich zwei-
mal. Zuerst beim Meeting in Karlsruhe (1,93 m), 
dann bei den Schweizer Meisterschaften in 
St. Gallen (1,94 m). 

Ein Ende der Rekordserie ist nicht abzusehen. 
«Ich weiss noch nicht, wo meine Grenzen sind», 
erklärt die 1,80 m grosse Baslerin. Ihre nächs-
ten Ziele sind in Griffweite. Der Schweizer Freiluft- 
Rekord von Sieglinde Cadusch aus dem Jahr 1995 
liegt bei 1,95 m, die direkte Qualifikation für die 
Olympischen Spiele in Tokio bei 1,96 m.  f
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Hochspringerin Salome Lang

Von Rekord  
zu Rekord
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Swiss Ocean Dancers nach 45 Ruder-Tagen abgemagert, aber glücklich im Ziel

Diese Frauen rockten den Atlantik

Rad-Idol Franco Marvulli

Hochzeit geplatzt

Atlantik-Ruderer Florian Ramp 

«Bin immer noch überwältigt» 

Sie haben es tatsächlich geschafft: 45 Tage nach 
dem Start in La Gomera und mehr als 5000 Kilome-
tern auf hoher See haben die Swiss Ocean Dancers 
die Karibikinsel Antigua erreicht. Es waren emotio-
nale Momente im Zielgelände im Nelson’s Dockyard 
English Harbour, als das erste Schweizer Frauen-
team, das den Atlantik im Ruderboot überquert hat, 
an Bord der «Heidi» in den Hafen einfuhr. Viele An-
gehörige, Freunde und Supporter bereiteten Tatiana  
Baltensperger (54), Sandra Hönig (43), Astrid Schmid 
(47) und Carla Lemm (34) einen grossen Empfang. 

Der Zustand der vier mutigen Frauen? Braungebrannt, 
erschöpft, aber glücklich. «Die letzten drei Stunden 
bis zur Ziellinie haben uns etwa 50 Delfine beglei-
tet. Sowas haben sogar die Einheimischen noch nie 
gesehen!», erzählt Tatiana Baltensperger strahlend. 
«Es gab soviele unvergessliche Momente», fügt Ast-
rid Schmid hinzu, «dieses Abenteuer wird uns für den 
Rest des Lebens begleiten». 

Physisch haben die eineinhalb Monate auf hoher 
See bei den Frauen aber Spuren hinterlassen. «Ich 
habe 12 Kilo abgenommen», sagt Baltensperger, «ich 

fühle mich ziemlich ausgemergelt». Auch ihre Team-
kolleginnen haben durch die Schinderei auf dem Boot 
im härtesten Ruderrennen der Welt zwischen 5 und 
10 Kilo verloren. «Wir können aber alle gut damit le-
ben», so Baltensperger lachend. Und die vielen blau-
en Flecken, die sich die Frauen bei ihren Manövern 
in stürmischen Nächten auf der «Heidi» zugezogen 
haben, waren schon auf der Heimreise wieder ver-
schwunden. «Was bleibt, ist eine grosse Dankbarkeit, 
dass wir  ein paar Wochen fernab der gewohnten Le-
bens im Einklang mit der Natur leben konnten!» f

Und plötzlich ist alles anders. Ex-Radprofi Franco  
Marvulli (41, Bild) und seine Verlobte, Journalis-
tin Eva Breitenstein (36), sind getrennt. «Von  
einem Tag auf den anderen war sie weg», schrieb 
Marvulli seinen 4000 Followern auf Instagram. 
Dabei liess der vierfache Bahn-Weltmeister tief 
in sein Herz blicken: «Ich habe gekämpft wie 
ein Löwe, doch ich musste einsehen, dass man  
Gefühle nicht erzwingen kann.» 

Der Schmerz und die Verständnislosigkeit 
über den Schlussstrich «kurz vor der 

Hochzeit, unserer Weltreise und den 
geplanten Kindern» sind gross beim 
Rad-Idol. Auf einer Argentinien- 

Tour radelte sich der Allrounder, 
der heute u. a. als Moderator 

tätig ist, den Trennungs-
schmerz von der Seele. 

 f

Geschafft! Wie die Swiss Ocean Dancers (siehe 
Bericht oben) hat auch Florian Ramp (42) die 
Atlantic Challenge erfolgreich gemeistert. Für die 
4800 Kilometer benötigte der GC-Ruderer knapp 
60 Tage. «Ich bin immer noch überwältigt»,  
erklärte der Zürcher im Ziel auf der Karibik-In-
sel Antigua. «Ich hätte nie gedacht, dass ich das  
allein schaffen würde.»

Gestartet war er als Team Atventure mit  
Dominic Schaub (28). Dieser musste aber wegen 
Seekrankheit nach neun Tagen aufgeben. Ramp 
entschloss sich daraufhin, alleine weiter zu ru-

dern. Der Verlust seines Partners sei einer der Tief-
punkte gewesen, bekannte Ramp. Zudem hatte er 
mit einer ausgestiegenen Entsalzungsmaschine 
und einem kaputten Handy zu kämpfen. 

Körperlich geht es dem zweifachen Familien-
vater relativ gut. «Ich habe noch etwas wacklige 
Beine», erklärte Ramp nach seinem zweimonati-
gen Abenteuer auf hoher See. Hände und Gesäss 
seien ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden. 

Zu den Highlights seiner Reise gehörten u. a. 
eine Delfinfamilie, die ihn begleitete und die 
«wunderschönen Sonnenaufgänge». f
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Jubel bei der Ankunft vor Antigua: Astrid Schmid, Carla Lemm, 
Sandra Hönig und Tatiana Baltensperger (v. l.) auf ihrer «Heidi».



67

ch-szene

Zürcher Mittelstreckler überrascht über 3000 m  

Raess top of Europe

Leichtathletik-Highlight  

Weltklasse Zürich  
neu auf dem 
Sechseläutenplatz

Wieder ein grossartiger Auftritt von 
Jonas Raess (26): Beim Hallenmee-
ting der World Athletics Indoor Tour in 
Düsseldorf lief der Zürcher die 3000 m 
als schnellster Europäer in 7:45,67 Mi-
nuten. Mit dieser Leistung setzte sich 
Raess – notabene in seinem erst zwei-
ten Indoor-Rennen auf internationaler 
Ebene – sogleich an die Spitze der 
europäischen Saisonbestenliste. Den 
Schweizer Uralt-Rekord von Markus  
Ryffel (7:44,43) aus dem Jahr 1979 
verpasste er nur gerade um 1,24 Se-
kunden. 

«Ich wusste, dass die Form 
stimmt», freute sich der Universiade- 
Sieger des vergangenen Sommers, 
«dass ich in der Halle meine Freiluft- 
Bestzeit aber gleich um 15 Sekunden 
verbessern würde, hätte ich nie ge-
dacht». 

Raess steuert nun weitere grosse 
Ziele an: Neben der EM in Paris sind 
auch die Olympischen Spiele in Tokio 
ein realistisches Ziel geworden. f

Im Spätsommer beginnt für «Weltklasse Zürich» eine 
neue Ära. Das traditionsreiche Leichtathletik-Meeting, 
das als renommiertestes der Welt gilt, findet erstmals an 
drei Tagen (9.–11. September) und auf drei Schauplät-
zen statt: auf dem Sechseläutenplatz, im Zürcher Haupt-
bahnhof und im Stadion Letzigrund. 

Der prestigeträchtige Sport-Event ist 2020 das Final-
meeting der 15 Events umfassenden Diamond League. 
Die Champions des Jahres werden also an der Limmat 
gekürt. Aus diesem Grund haben sich die Organisatoren 
zum Ziel gesetzt, mit einem Teil des Anlasses aus dem 
Stadion in die Stadt zu gehen. Dass das funktioniert, hat 
das Stabhochspringen oder Kugelstossen in den letzten 
Jahren im Hauptbahnhof gezeigt, im abendlichen Pendel-
verkehr zog dieses Spektakel immer viel Publikum an. 

Einen Monat nach den Olympischen Spielen in Tokio  
und zehn Tage nach der EM in Paris kommt es in Zürich  
zur Premiere. Die Hochspringerinnen, Kugelstösser 
und Weitspringer eröffnen am Mittwoch auf dem eigens  
dafür hergerichteten Sechseläutenplatz den dreitägigen  
Anlass. Erstmals überhaupt finden zwei Bahnrennen  
ausserhalb des Stadions statt: Die 3000 m werden auf  
einer extra ausgelegten Kunststoffbahn gelaufen.  f

… herrschte zum Glück noch kein 
Corona virus und der zweite Engadiner 
Frauen lauf konnte nach Plan durchge-
führt werden, allerdings mit der damals 
noch bescheidenen Anzahl von nur 70 
Lang läuferinnen. Im gleichen Jahr lie-
fen am 13. Frauenlauf Bern bereits 9700 

Läuferinnen um die Wette. Kurz vor der 
Jahrtausendwende war eine Zeit, in der 
viele Frauen ausdauersportlich schon 
sehr aktiv unterwegs waren, aber 
gleich zeitig war es eine Zeit, in der sich 
die Frauen bei Ausdauersportevents 
deutlich in der Unterzahl befanden. 

Das weibliche Geschlecht drängte zu-
nehmend in den Sport und immer 
mehr wollten ihre Form auch bei Wett-
kämpfen zeigen. Der Frauenanteil stieg  
kontinuierlich an – bis heute. Mitt-
lerweile gibt es sogar Distanzen, bei  
denen die Frauen die Überhand ha-
ben, wie ein Blick auf den prozentualen  
Frauenanteil 1999 im Vergleich zu 
2019 zeigt:

Frauenanteil 1999 2019

Altstadt GP in  
Bern 4,7 km 47,6 % 53 %

GP Bern  
10 Meilen 20,7 % 30,7 %

Aletsch  
Halbmarathon 16,4 % 37,5 %

Greifenseelauf  
Halbmarathon 27,5 % 31 %

Bieler Hunderter 11,1 % 18 %

Uster Triathlon 21 % 24 %

Interessant bei dieser Auswahl: Den 
markantesten Zuwachs verzeichnete 
der Aletschlauf, der den Frauenanteil 
in den letzten 20 Jahren mehr als ver-
doppeln konnte, von 16,4 % auf 37,5 %. 
Der wunderschöne, aber gleichzeitig 
mit rund 1000 Höhenmetern auch an-
spruchsvolle Halbmarathon versinn-
bildlicht die Entwicklung, dass sich 
Frauen einerseits immer mehr zutrau-
en und auch strenge Herausforderun-
gen annehmen, und gleichzeitig wider-
spiegelt er ein Bedürfnis vieler Frauen, 
vor allem erlebnisorientiert unterwegs 
zu sein. Der reine Wettkampf inte-
ressiert auch heute noch viele Frauen 
weniger als die Männer. Während der 
Frauenanteil bei klassischen Mara-
thonläufen, Triathlons oder auch Iron-
man mehr oder weniger stagniert und 
sich um die 20 % befindet, steigt er bei 
Landschaftsläufen kontinuierlich an.  f

VOR 20 JAHREN

WAS DANACH GESCHAH
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Leistung kombiniert mit Spass und Erlebnis: Der Aletschlauf konnte den 

Frauenanteil in den letzten 20 Jahren mehr als verdoppeln.  
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MITGELAUFEN beim Nattvasan in Schweden, dem Nachtlauf über 90 km 

WASA-LAUF
BY NIGHT
Der legendäre Wasa-Lauf in Schweden lässt sich 

auch nachts bewältigen. FIT for LIFE hat sich im 

Dunkeln auf die 90 Kilometer lange Loipe von Sälen 

nach Mora gewagt – und öfters gestaunt. 

TEXT: MAC HUBER

eredet haben wir schon lan-

ge davon. Von der Teilnah-

me am traditionsreichsten 

Langlaufrennen der Welt, 

diesem Klassiker unter den 

Klassikern, vom Wimble-

don der Loipe, dem legendären Wasa-Lauf. 

Schliesslich gilt für Hobby-Langläufer, die 

sich halbwegs ernst nehmen, das gleiche 

wie für Schweden, die als Hobby-Langläu-

fer ernst genommen werden wollen: Der 

Wasa-Lauf gehört ins Palmarès eines Lan-

gläufers wie die Patrouille des Glaciers für 

Skialpinisten oder der New York Marathon 

für Strassenläufer. Einmal, mindestens 

einmal, sollte man sich beim Wasa-Lauf 

versucht haben. Oder wie die Schweden 

sagen: «I fäders spar – för framtids seg-

rar.» In der Spur der Väter – für die Siege 

der Zukunft. 

Das Problem dabei: Die Reise in die ewi-

gen Wälder der schwedischen Dalarna 

dauert mittlerweile länger als ein ganzer 

Winter im Schweizer Mittelland. Die Zeit 

rennt. Und die Angebote der Reiseveran-

stalter, die in ihren Packages einen Start-

platz für den prestigeträchtigen Hauptlauf 

am ersten März-Sonntag garantieren, sind 

kostspielig. 

Also entscheiden wir uns für den Nacht-

lauf, den Nattvasan, den die Organi-

satoren des Wasa-Laufs seit 2017 mit 

zunehmendem Erfolg im Programm an-

bieten. Die Vorteile des Nattvasans: Er 

führt über die Originalstrecke des Wa-

sa-Laufs, kann sowohl klassisch wie auch 

im Skating-Stil absolviert werden – und 

ist nicht derart überfüllt wie der Klassi-

ker am Sonntag, bei dem sich die 15 000 

Teilnehmer kurz nach dem Start gegen-

seitig auf die Ski stehen und die Stöcke 

brechen. 

«NUR» 1200 AM START
So fahren wir an diesem Freitagabend 

mit einem der vielen Vasaloppet-Busse 

vom Zielort Mora an den Startort Sälen,  

einem Skiörtchen unweit der norwe-

gischen Grenze. Das Startgelände ist 
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weitläufig. Die Organisatoren des Engadin 

Skimarathon dürften ob der grosszügigen 

Platzverhältnisse vor Neid erblassen. Am 

Start stehen den Läufern 20 Spuren zur 

Verfügung, ein geheiztes Zelt mit einem 

Showroom, wo man all das, was man in 

der Nervosität vor dem grossen Abenteuer 

vergessen hat, noch kaufen kann. Da und 

dort brennt ein wärmendes Feuer. Aus den 

Lautsprechern klingt – durchaus passend 

– ein Evergreen der «Dire Straits»: Walk 

of Life. 

VIEL PROMINENZ
Die Temperaturen sind winterlich an-

genehm, minus drei Grad. Petrus ver-

spricht eine leicht bewölkte Nacht. Ideale 

Bedingungen also für den «Walk of Life». 

Am Start stehen rund 1200 Langläufer, vor 

allem Schweden. Unter ihnen auch ehe-

malige Cracks wie Gunde Svan, in den 

80er-Jahren vierfacher Olympiasieger, 

und Marcus Hellner, Doppel-Olympiasie-

ger in Vancouver 2010. 

Viele Norweger sind da, aber auch etliche 

Schweizer: Daniel Sandoz, der ehemalige 

Spitzenläufer und zweimalige Sieger beim 

Engadin Skimarathon, ist als Reiseveran-

stalter mit gleich zehn Teams am Start. 

Adriano Iseppi, Langlauf-Experte beim 

Schweizer Fernsehen und Rennchef beim 

Engadin Skimarathon, läuft als Reiseleiter 

von Travelhouse Sports mit, an der Seite 

von SRF-Meteorologe Gaudenz Flury, sei-

nes persönlichen Wetterfrosches. Sandoz, 

Iseppi und Co. reihen sich im Feld weit 

vorne ein. 

ALLER ANFANG IST SCHWER
Um 20 Uhr gehts los. Letzte Checks. 

Kraftriegel? Dabei. Becher für die Blau-

beersuppe an den Verpflegungsstellen? 

Dabei. Das Handy für Fotos und Notfälle?  

Dabei. Die dünne Jacke? Eingepackt. Die 

Stirnlampe? Leuchtet. Ersatzbatterien? 

Dabei. Es wird eine lange Nacht in der 

schwedischen Dalarna. Und eine ganz 

besondere. 90-Kilometer-Langlauf in der  

Nacht. Wie oft macht man sowas im  

Leben?  >

Eigentümliche Atmosphäre:  
Die Langläufer in Sälen kurz vor dem Start. 
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DIE BEWEGTE GESCHICHTE DES WASA-LAUFS

Wie ein Langläufer zum König wurde 
Wieso heisst der Wasa eigentlich Wasa? Ganz 
einfach: der Lauf ehrt mit dem Namen den ers-
ten grossen Helden Schwedens, Freiheitskämp-
fer Gustav Eriksson Wasa. 

Diesem Mann gelingt im Jahr 1521 die Flucht 
aus der dänischen Gefangenschaft. Zurück in 
Schweden klemmt er seine Schnabelschuhe un-
ter die Riemen der kurzen Ski und rutscht übers 
Land, um die Bewohner für den Aufstand gegen 
das dänische Regime zu gewinnen. Vorerst ohne 
Erfolg. Und weil ihm die dänischen Häscher auf 
den Fersen sind, flieht Gustav Wasa mit seinen 
Ski in die ewigen Wälder Schwedens. 

Inzwischen erfährt man im Städtchen Mora 
von weiteren Greueltaten der Dänen, man hört, 
dass der Vater von Gustav Wasa, sein Bruder und 
80 weitere aufständische Schweden in Stock-
holm geköpft worden seien. Die Männer in Mora 
schicken die zwei besten Skiläufer des Ortes los, 
um Gustav Wasa einzuholen. Im Gebiet von Sälen 
finden sie ihn endlich. Sie überreden ihn zurück-
zukehren und den Kampf gegen die Dänen anzu-
führen. Frei nach dem Motto: Dänen zeigen wirs! 

Nach zwei Jahren erbittertem Kampf macht sich 
Schweden von Dänemark unabhängig. 1523 wird 
Gustav Wasa zum ersten König von Schweden 
gewählt. Er regiert das Land bis zu seinem Tod 
1560. Der 6. Juni, der Tag seiner Wahl zum König, 
wird später zum Schwedischen Nationalfeiertag. 

Im Jahr 1922 inszeniert ein Journalist in Ge-
denken an Gustav Wasa den Wasa-Lauf von Mora 
nach Sälen. 119 Männer machen mit. Drei Jah-
re später wird die Veranstaltung im Radio über-
tragen. 1973 nehmen erstmals mehr als 10 000 
Männer teil. 1981 dürfen erstmals auch Frauen 
mitmachen. Der Rest ist gelebte Geschichte, wie 
das schwedische Volksfest jeden ersten Sonntag 
im März beweist. 

Bei den bisher 98 Austragungen hat übri-
gens zumeist ein Schwede gewonnen, ganze  
sechs Mal kam der Sieger aus einem Land au-
sserhalb Skandinaviens. Als einziger Schwei-
zer triumphierte bislang Koni Hallenbarter (sie-
he Seite 73). Ein Däne hingegen – und das ist 
den Schweden wichtig – hat den Wasa-Lauf nie  
gewonnen. 

Aus den Lautsprecher-Boxen ertönt 

«Coquest of Paradise», die Hymne von  

Vangelis, die bei abenteuerlichen Sport-

Events gerne gespielt wird. Ein bisschen 

Pathos muss ein. In jedem von uns steckt 

ein kleiner Kolumbus. Und niemand  

weiss so genau, wie die Reise werden 

wird. Allein schon die Stimmung im 

Schein der Stirnlampen ist ungewöhn-

lich abenteuerlich.

Los gehts, in einer der 20 Klassisch-Spu-

ren. Speziell am Nattvasan: Man läuft in 

Zweierteams. Das ist schön, weil man die 

Eindrücke, die Sorgen und Freuden unter-

wegs teilen kann, aber auch herausfor-

dernd, weil man seine(n) Partner(in) im 

Gewusel nach dem Start schnell aus dem 

Blickfeld verlieren kann. Die ersten paar 

Kilometer sind denn auch die schwierigs-

ten. Kurz nach dem Start wird die Strecke 

beängstigend schmal – in Dreierkolonnen 

tänneln wir hinauf zum höchsten Punkt. 

Es ist eng. Hin und wieder steht einer mit 

den Ski auf die Stöcke des Vordermanns. 

Und man fragt sich, wie viel Geduld und 

Verständnis die 15 000 Läufer beim Vasa-

loppet am Sonntag in diesen Passagen be-

nötigen, wenn hier schon einige der 1200 

nervös werden. 

WENIGER ALS 1400 HÖHENMETER
Ich laufe mit Housi, einem alten Kumpel, 

der die Abfahrten lieber hat als die Aufstie-

ge. Entsprechend froh sind wir, dass sich 

das Feld langsam in die Länge zieht und wir 

zulaufen können. Im Skating-Stil sind wir 

– vorerst – schneller als die Klassisch-Läu-

fer in den Spuren nebenan. Die Strecke ist 

leicht wellig, angenehm, nicht so steil wie 

befürchtet. Mit 1400 Höhenmetern ist der 

Kurs von Sälen nach Mora schon als höchst 

anspruchsvoll beschrieben worden, unsere 

Aufzeichnung beläuft sich am Ende aber 

auf überschaubare 850 Höhenmeter. 

Der traditionsreiche Lauf, der vor 98 Jah-

ren in Gedenken an den schwedischen 
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Freiheitskämpfer Gustav Wasa erstmals 

inszeniert wurde (siehe «Wie ein Langläu-

fer zum König wurde»), ist erwartungsge-

mäss bestens organisiert. An sechs Ver-

pflegungsstellen werden warme Getränke 

ausgeschenkt. Viele der rund 3000 freiwil-

ligen Helfer stehen in der Wasa-Woche, in 

der insgesamt elf Rennen mit 66 000 Teil-

nehmern ausgetragen werden, mehrmals 

im Einsatz. Die Schweden sind ein sport-

liches Volk. 

VIEL KUNSTSCHNEE
Dies zeigte sich auch in der Diskussion 

über die diesjährige Durchführung. Weil 

in der Dalarna kaum Schnee fiel, mussten 

die Veranstalter für die Präparierung der 

90 Kilometer langen Loipe tausende Ton-

nen Schnee mit Lastwagen auf die Strecke 

karren. Das kostbare Gut bezogen sie aus 

höher gelegenen Gebieten und aus der Pro-

duktion von Kunstschnee. 

Im Land von Greta Thunberg sorgte das 

Vorgehen für hitzige Auseinandersetzun-

gen, zumal die Strecke durch Naturschutz-

gebiet führt. Zwei Wochen vor dem Start 

des ersten Laufs war die Durchführung des 

grössten Sportevents in Schweden, der seit 

1934 mangels Schnee nur ein einziges Mal 

(1990) abgesagt werden musste, noch nicht 

gesichert. 

DREI MILLIONEN TV-ZUSCHAUER
Schliesslich aber scheuten die Veranstal-

ter weder Kosten noch Mühen, um den 

insgesamt 66 000 Teilnehmern eine nahe-

zu perfekte Loipe herzurichten. Mit guten 

Gründen: Eine Absage hätte auch wirt-

schaftlich schwerwiegende Konsequen-

zen gehabt. Laut einer Studie beläuft sich 

die Wertschöpfung des Wasa-Laufs in der  

Region jedes Jahr auf umgerechnet stolze 

40 Millionen Franken. Der Vasaloppet ist 

Kult in Schweden, ein Strassenfeger. Am 

TV verfolgen jeweils mehr als drei Millio-

nen Zuschauer die Live-Übertragung, fast 

ein Drittel der Gesamtbevölkerung. 

DER KÖNIG ALS KNECHT
Verständlich, dass der schwedische König 

Carl Gustaf mit unbedachten Äusserungen 

jüngst einen Sturm der Entrüstung ent-

fachte. König Carl Gustav (73) bezeichnete 

den nationalen Mythos am TV als «tod-

langweilig». «Der Wasa-Lauf ist das Lang-

weiligste, was es gibt», sagte er. «Es passiert 

nichts. Sie laufen und laufen und laufen, 

nur auf den letzten Kilometern geben sie 

ein bisschen Gas.» Für sein launiges Sta-

tement ist der König auf Social Media re-

gelrecht geknechtet worden. «Ist ein König, 

der das Kulturerbe seines Landes derart 

durch den Schmutz schleift, seines Amtes 

wert?» hiess es auf der Facebook-Seite bei-

spielsweise. Ein anderer berief sich gar auf 

Gustav Wasa, den ersten Helden Schwe-

dens: «Unser König würde gut daran tun, 

sich ein Beispiel zu nehmen an seinem Vor-

gänger und Namensvetter vor 500 Jahren.» 

Kronen hin oder her: In den Zeiten des gras-

sierenden Corona-Virus sind wir dankbar, 

im Schein unserer Stirnlampen auf dem 

weissen Band durch die scheinbar ewigen 

Wälder Schwedens laufen zu können. Von 

Kilometertafel zu Kilometertafel. An man-

chen Orten haben sich am Loipenrand mit-

ten in der Nacht ganze Gruppen aufgestellt, 

um uns Langläufer anzufeuern: «Heja, 

heja!» Einige läuten mit Glocken, andere 

haben ein grosses Feuer gemacht und hal-

ten spontan den berühmten schwedischen 

Kraftspender feil: Blaubeersuppe. 

DIE VERMEINTLICHE ABFAHRT
Wir sind – für unsere Verhältnisse – flott 

unterwegs. Die Hälfte ist schon fast ge-

schafft. Von Evertsberg, dem Ort, an dem 

unsere Frauen zum Nattvasan 45 gestartet 

sind, gehts bis ins Ziel fast nur noch runter, 

Von Helene Fischers Discofox 
bleibt nur der Schlager  
«Atemlos durch die Nacht».

Im Schein der Stirnlampen gehts 90 Kilometer durch die Nacht  
und schon mal rasant bergab (Bild rechts). 
Auch an den Verpflegungsstellen wird Dampf gemacht (unten). 
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TIPPS ZUM SCHWEDEN-TRIP

Wie komme ich zum  
Wasa-Lauf? 
Wer den Original-Wasalauf, der jeweils am ersten  
März-Sonntag stattfindet, unter die Füsse  
nehmen will, bucht am besten über einen der 
bewährten Schweizer Reiseveranstalter. Kontiki 
Reisen, Sandoz Concept und Travelhouse bieten 
verschiedene Packages an (ab 4 Tagen) und ga-
rantieren dabei den Startplatz, die Transfers und 
ein Hotel in der Nähe von Start oder Ziel. Das 
Abenteuer in der schwedischen Dalarna ist aller-
dings nicht ganz günstig. Ein 4-Tage-Package 
kostet schnell einmal 2000 Franken. 

Der Wasalauf lässt sich aber auch an andern 
Tagen bestreiten, klassisch oder im Skating-Stil, 
tagsüber oder in der Nacht, auf der Originalstre-
cke oder auf Teilabschnitten. Und er lässt sich 
problemlos individuell buchen. Ein Startplatz für 
den Nattvasan, das Nachtrennen über 90 km, 
kostet 1500 schwedische Kronen, gut 150 Fran-
ken. Ein Flug von Zürich nach Stockholm (2:30 
Stunden) ist ab Fr. 200.– buchbar (die Swiss 
nimmt die Langlauf-Ski im Gepäcksack gratis 
mit). Von Stockholm kommt man mit Zug, Bus 
oder Mietauto in rund vier Stunden stressfrei 
nach Mora. 

Hübsche Unterkünfte und Restaurants gibts 
auch in der Wintersportstadt Falun oder in  
Borlänge (Durchschnittspreis für ein 3-Sterne- 
Hotel: 90 Franken). 
www.vasaloppet.se

www.kontiki.ch

www.travelhouse.ch

www.sandozconcept.com

Auf den Spuren von Costa Cordalis: Das FIT for LIFE-Duo  
Mac Huber (links) und Housi Leuenberger. 

wie das Streckenprofil glauben lässt. Ein 

Trugschluss. Vier Stunden Langlauf haben 

Spuren hinterlassen. Arme und Beine sind 

schwer geworden, die Leichtigkeit verpufft. 

Die Anstiege, die man anfänglich kaum be-

merkt hat, wirken nun wie unüberwind-

bare Wände. Kumpel Housi leidet. Und hin 

und wieder zerreisst ein Fluch in breitem 

«Bärndütsch» die Stille der Nacht.

Spätestens jetzt wissen wir: 90 Kilometer 

Wasa sind kein Knäckebrot. Und von Helene  

Fischers Discofox ist nur der Schlager üb-

rig geblieben: «Atemlos durch die Nacht». 

Aber wenn es Loipenhengst Costa Cordalis 

geschafft hat, und Bundesrat Ueli Maurer 

im Alter von 65, heisst es auch für uns:  

beissen, nicht jammern. Es ist nun merk-

lich kälter geworden, minus 8 Grad. Die 

Handschuhe aus der Coop-Wollabteilung 

versagen ihren Dienst. 

In der Ferne ist der Kirchturm von Mora 

zu erkennen. Ein Leuchtturm. Noch eine 

Kuppe, dann die lange Zielgerade. Da, 

wo am Sonntag beim Hauptlauf jeweils 

Tausende von Schaulustigen ein wahres 

Volksfest zelebrieren, ist kurz vor vier Uhr 

kein Mensch zu sehen. Keiner. Als wir die 

Ziellinie queren, springt immerhin ein  

Fotograf auf die Loipe. Das Findus-Lächeln 

gefriert. Abklatschen geht noch. Grande 

Grande. 

Blick auf die Uhr: 7:52 Stunden. Nicht ganz 

so schnell wie Gunde Svan und Marcus 

Hellner, und auch nicht so schnell wie  

Adriano Iseppi und Gaudenz Flury, die sich 

mit einer Zeit von 4:21 Stunden als bestes 

Schweizer Team in den Top 10 klassieren. 

Mit Costa Cordalis in dessen besten Zeiten 

und Ueli Maurer mit 65 brauchen wir aber 

keine Vergleiche zu scheuen. Und irgend-

wann weicht der Kuhnagel einem Gefühl 

der tiefen Genugtuung. Wie hiess es schon 

wieder auf dem hölzernen Zieltor? «I fä-

ders spar – för framtids segrar.» In der Spur 

der Väter – für die Siege der Zukunft.  f

anlass
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Wie Koni Hallenbarter als einziger Schweizer den Wasa-Lauf gewann 

Koni Hallenbarter mit dem Loorbeerkranz  
und dem Siegerski von 1983. 
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«Als die Schweden 
ihre Taktik besprachen, 
griff ich an»

An den ersten März-Sonntag im Jahr 1983 erin-
nert sich Koni Hallenbarter noch genau. Es war 
der Tag, an dem er, schon fast 30-jährig, erstmals 
am Wasa-Lauf startete. Es war der Tag, an dem er 
sein erstes Rennen über eine Distanz von mehr 
als 60 Kilometern absolvierte. Und es war der Tag, 
an dem er den grössten Erfolg in seiner Karriere 
feiern sollte. 
In einem extrem schnellen Rennen, in dem an-
fänglich die Norweger um Doppel-Weltmeister 
Oddvar Bra Tempo machten, ergriff Hallenbarter 
«nach etwa 70 Kilometern» selbst die Initiative. 
Die Spitzengruppe wurde laufend kleiner. Einen  
Kilometer vor dem Ziel kamen nur noch der  
Walliser aus dem Goms sowie die schwedischen 
Lokalmatadoren und Vorjahressieger Lars Fryk-
berg und Ola Hassis für den Tagessieg in Frage. 
Hallenbarter erinnert sich: «Als die beiden Schwe-
den etwa 300 Meter vor dem Ziel die Taktik für 
den Sprint besprachen, griff ich beherzt an.» Der  
kräftige Bauernsohn aus Obergesteln liess 
sich die Butter nicht mehr vom Knäckebrot  
nehmen – und gewann das prestigeträchtigs-
te Langlauf-Volksrennen der Welt als erster (und 
bislang einziger) Schweizer. 

Die 90 Kilometer im klassischen Stil legte er in 
3:58:08 Stunden zurück. Nie war ein Langläufer 
schneller von Sälen nach Mora gelaufen, nie hatte 
jemand weniger als 4 Stunden benötigt. Bis heu-
te sind nur acht Sieger schneller gelaufen als der 
Koni aus dem Goms, bis heute gehört Hallenbar-
ter in der 98-jährigen Geschichte des Klassikers 
zu den sechs Siegern, die nicht aus Skandinavien 
stammen. 

Hallenbarter lief zwölf Jahre lang im Weltcup, 
nahm dreimal an Olympischen Spielen teil (1980, 
1984 und 1988) und gewann zweimal die World- 

loppet-Gesamtwertung (1986 und 1989). Der Tri-
umph beim Wasa-Lauf blieb aber sein wichtigster. 
Im Jahr 1990 trat er – just nach seinem dritten 
Sieg am Engadin Skimarathon – vom Spitzen-
sport zurück und eröffnete in Obergesteln im 
Goms gemeinsam mit seiner Frau einen Langlauf-
Shop, eine Langlaufschule und die Vasa-Bar am 
Loipenrand.

 
Vor dem 100-Jahr-Jubiläum
Das Geschäft hat er vor fünf Jahren seinem Neffen 
Simon Hallenbarter, dem ehemaligen Biathle-
ten, übergeben. Noch immer aber steht der Koni  
bereit, wenn er gebraucht wird, wenn im Shop – 
wie oft in dieser Saison – Hochbetrieb herrscht 
oder wenn sich Kunden den Wasa-Sieger als 
Kursleiter wünschen. Noch immer wirkt der Koni 
ausserordentlich fit. «Durchschnittlich dreimal 
pro Woche» steht er weiterhin auf Langlauf-Ski. 
Er macht Skitouren, spielt Golf – und fährt Velo.  
Zuletzt tourte er zweieinhalb Wochen mit Ex-Rad-
profi Toni Rominger durch Südafrika. «Ich habe 
noch immer mein Kampfgewicht», sagt er nicht 
ohne Stolz. 

Am 1. Dezember 2019 feierte der Koni seinen  
65. Geburtstag. Die erste Rente liess er dem  
Nachwuchs des SC Obergoms zukommen, je-
nem Verein, der seit 1960 bei allen Olympischen  
Winterspielen mit zumindest einem Läufer ver-
treten war, zuletzt mit dem Biathleten Benjamin  
Weger. «Ich wollte etwas zurückgeben», sagt 
Hallenbarter, «der Verein war für mich ein Tür-
öffner, für meine 15-jährige Karriere und für die 
Geschäftstätigkeit danach.»

Mit dem Wasa-Lauf ist Hallenbarter verbunden 
geblieben. Er erhält noch immer Einladungen, von 
Sponsoren, alten Freunden oder Leuten, die er  

gar nicht kennt. Bei der 90. Austragung des  
Wasa-Laufs war er Ehrengast – und wachste Bun-
desrat Ueli Maurer die Ski. Und vor zwei Jahren ist 
er gar wieder mitgelaufen, nicht beim Hauptren-
nen, sondern beim Nattvasan, dem Nachtrennen 
im Skating-Stil. «Das war ein ganz besonderes  
Erlebnis», schwärmt er, «der Vollmond schien.  
Es herrschte eine wunderbare Stimmung.» 

In zwei Jahren wird er wohl wieder nach 
Schweden reisen. Dann feiert der Wasa-Lauf sein 
100-Jahre-Jubiläum. Koni Hallenbarter dürfte als 
einziger Schweizer Sieger auf der Liste der Ehren-
gäste stehen.  f

Auf der Zielgeraden zum historischen Sieg:
Koni Hallenbarter beim Wasa-Lauf 1983.
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Wings for Life World Run 

EINE INSPIRATION –  
TAUSENDE GEWINNER
Der World Run ist kein herkömmlicher Laufwettkampf 

mit Start und Ziel und Kampf um jede Sekunde. Vielmehr 

ist er ein weltweiter Solidaritätslauf mit einer ganz 

speziellen Atmosphäre.

TEXT: ANDREAS GONSETH   

onntag, 5. Mai 2019. 

Unter frenetischen 

A nfeuer u ng sr ufen 

läuft David Mzee beim 

World Run in Zug los, 

so schnell es geht. 

Kurz nach ihm starten 

über 5000 weitere Läuferinnen und Läufer. 

Sie klatschen und jubeln ihm begeistert zu, 

als sie ihn überholen.

David Mzee kämpft um jeden Meter, Schritt 

für Schritt. Er ist Sportler, Sportlehrer, 

Optimist und Symbolfigur – aber eigentlich 

kein Läufer. David Mzee ist Tetraplegiker, 

vom sechsten Halswirbel abwärts teilwei-

se gelähmt. 

Elf Jahre ist es her, als er im Sportlehrer- 

studium nach einem Salto so unglücklich 

in der Schnitzelgrube landete, dass die 

Nerven zwischen dem sechsten und sieb-

ten Halswirbel teilweise durchtrennt wur-

den. Sein Wunschberuf schien unendlich 

weit entfernt, wie sollte das denn gehen im 

Rollstuhl? Doch David Mzee schaffte das 

Unmögliche, führte das Sportlehrerstu- 

dium weiter und schloss es mit Bestnoten 

ab. Heute arbeitet der 31-Jährige als Sport-

lehrer an der Kantonsschule Wetzikon und 

ist ein zentraler Spieler in der Schweizer 

Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft.

ELEKTRODEN IM RÜCKENMARK
David Mzees zweite Berufung begann 2016, 

als er von der ETH Lausanne für eine so-

genannte STIMO-Studie angefragt wurde. 

STIMO steht für Stimulation Movement 

Overground und kombiniert zwei unter-

schiedliche Trainingsformen. Zum einen 

elektrische Stimulation des Rückenmarks 

und zum anderen robotergestütztes Bewe-

gungstraining. Als Forschungsteilnehmer 

liess sich David Mzee eine Elektrode mit 

16  Anschlusskontakten ins Rückenmark 

implantieren, exakt dort, wo die Beine neu-

ronal auf dem Rückenmark repräsentiert 

sind. Mit der Elektrostimulation ist es mög-

lich, dass David seine Beine innervieren, 

bewegen und – mit den Händen seitlich  

gestützt an einem Rollator oder Barren – 

aufrecht gehen kann.

S
Von alleine geht das allerdings nicht. 

«Bis es so weit war, musste ich monate-

lang mindestens viermal pro Woche unter  

Stimulation auf dem Laufband oder am 

Boden trainieren», erzählt David Mzee. Die 

Fortschritte waren klein, aber stetig. Wie 

stark sich viele Menschen von Schicksa-

len und Werdegängen wie demjenigen von 

David Mzee inspirieren lassen, war ihm 

lange gar nicht bewusst. Bis er an einem 

Charity-Anlass in Genf teilnahm. «Ich er-

hielt eine Standing-Ovation und die Leute 

hatten Tränen in den Augen, das hat mich 

enorm berührt.» 

Wenig später stand David Mzee am Start 

des World Run in Zug, und auch da waren 

die Reaktionen überwältigend. «Das Gehen 

am Rollator ist für mich selber ja keine Sen-

sation mehr, für die anderen Sportler war 

das aber anders. Alle klatschten und feuer-

ten mich lautstark an. Für sie repräsentier-

te ich das Wunder, aus dem Rollstuhl he-

raus wieder ein bisschen gehen zu können.» 

Damit das eines Tages für ihn und andere 

Gelähmte gänzlich Realität werden kann, 
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Ob David Mzee in Zug (Bild oben) oder eine Gruppe  
Teilnehmer beim World Run in Südafrika:  
Die ansteckende Bewegungsfreude geht um die Welt.
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arbeitet David Mzee mittlerweile mandats-

mässig als wissenschaftlicher Mitarbeiter 

bei einer Medizinalfirma. Zudem ist er be-

gehrter Gast bei Podiumsgesprächen oder 

er tritt vor Schulklassen als Referent auf.

AUSGEPRÄGTE GRUPPENDYNAMIK
Als ambitionierter Sportler will David Mzee 

nun aber beim World Run 2020 vorerst sei-

ne letztjährige Distanz von 390 Metern 

verbessern. «Ich bin sehr zuversichtlich, 

deutlich weiter zu kommen.» Die Elektro-

stimulation konnte innerhalb des letzten 

Jahres auf ein neues Level gehoben werden, 

«dadurch kann ich meine Beine im Raum 

besser bewegen.» David Mzee wird aller-

dings heuer nicht in Zug starten, sondern 

beim World Run in Kroatien, wohin er von 

der Wings for Life Stiftung, die alle World 

Run-Events organisiert, eingeladen wird. 

Auch Hanna Wirth ist beim World Run 

Wiederholungstäterin, auch sie versucht 

mindestens so weit zu kommen wie beim 

letztjährigen Lauf in Zug, als sie 21,5 Kilo-

meter schaffte. Für die 24-Jährige, die den 

Halbmarathon bei Laufwettkämpfen nor-

malerweise irgendwo zwischen 1:40 und 

1:50 Stunden schafft, steht die Ambition 

allerdings nicht im Vordergrund. «Die At-

mosphäre ist deutlich weniger angespannt 

als bei gewohnten Läufen. Meist läuft man 

in Gruppen, spricht auch mal miteinander 

oder hilft sich gegenseitig, wenn beispiels-

weise ein Rollstuhlfahrer in einer Steigung 

Anschubhilfe braucht.» 

Rob Den Otter, 38-jährig, war schon mehr-

mals dabei und ist vor allem von der Stim-

mung am Schluss fasziniert. «Wenn man 

irgendwann den Catcher Car im Nacken 

spürt, tut man sich zusammen, versucht 

einem guten Läufer anzuhängen und gibt 

alles, bis es kein Entrinnen mehr gibt.  

Da entwickelt sich eine totale Gruppen-

dynamik.» Und «richtig geil» sei die  

Atmosphäre danach im Shuttlebus, der 

die Läufer zurück an den Start bringt. «Da 

verdrückt man die bereitgestellten Oran-

genschnitze und erzählt einander Helden-

geschichten. Beim World Run sind wirklich 

alle Gewinner, das ist keine Floskel.» In Zug 

wird Rob den Otter mit seiner Tochter am 

Start stehen.

WELTWEIT ALLE ZUR SELBEN ZEIT 
Die Idee hinter dem World Run ist beste-

chend einfach. Auf einer definierten Lauf-

strecke starten alle Läuferinnen und Läu-

fer gemeinsam zur gleichen Zeit, so wie bei 

den meisten Laufwettkämpfen. Der grund-

legende Unterschied beim World Run aber 

ist, dass sich exakt 30 Minuten nach dem 

Massenstart ein Catcher Car mit einem An-

fangstempo von 14 km/h auf die Verfolgung 

der Läuferschar macht. 

In festgelegten Intervallen wird der Catcher 

Car immer schneller und holt so Läufer um 

Läuferin ein. Die einen schaffen wie David  

Mzee 390 Meter, andere 2, 5, 10, 20, 40 

oder gar 64  Kilometer, wie der letztjähri-

ge globale Sieger, Ivan Motorin aus Russ-

land. Alle Läufer, die vom Catcher Car ein-

geholt werden, laufen zu Fuss noch etwas 

weiter oder zurück bis zum nächstgelege-

nen Shuttlebus, der sie wieder zurück zum 

Start bringt.

So simpel die Idee, so global kann ein 

solch logistisch anspruchsvolles Projekt 

«Im Shuttle-Bus verdrückt man die  
bereitgestellten Orangenschnitze und  
erzählt einander Heldengeschichten.»

Das etwas andere Lauf-Selfie: Selbst die Einholung 
durch den Catcher Car wird zum Happening.
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nur durchgezogen werden, wenn ein inter- 

national schlagkräftiges Unternehmen  

dahintersteckt. Beim World Run ist es 

Red Bull bzw. Wings for Life, eine Stif-

tung für Rückenmarksforschung, die von  

Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ins 

Leben gerufen wurde. Das besondere bei den 

World Runs: 100 % der Start- und Spenden- 

einnahmen kommen der Rückenmarks-

forschung zugute. Letztes Jahr kamen  

auf diese Weise über vier Millionen Fran-

ken zusammen.

Mittlerweile existieren weltweit 13  Läufe 

mit einem realen Catcher Car, sogenannte 

Flagship Runs. Austragungen finden sich 

unter anderem in Australien, Georgien,  

Japan, Südafrika, Peru oder den USA. Noch 

SONNTAG, 3. MAI, 13 UHR

World Run in Zug 
Was: Rund 5000 Läuferinnen und Läufer laufen beim Schwei-

zer Solidaritätslauf in Zug für alle, die nicht selber laufen kön-

nen. Rollstuhlfahrer sind speziell willkommen. Jeder läuft 

(oder rollt) so weit, wie es sein eigenes Leistungsniveau zu-

lässt und bis er vom Catcher Car eingeholt wird. Wer herausfin-

den will, wann das in etwa sein wird, findet einen «Goal Calcu-

lator» unter www.wingsforlifeworldrun.com.

Start: 13 Uhr in Zug

Startgeld: 55 Franken

Logistik: Verpflegung und Transport zurück zum Start sind in-

begriffen

www.wingsforlifeworldrun.com

Auch Sportpromis tun gerne laufend Gutes, und dies selbst  
bei miesem Wetter: Sven Riederer, Gabriel Lombriser und  
Judith Wyder (v. l. n. r.) beim letztjährigen World Run in Zug.
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weit mehr World Runs (über 120) werden 

als Organized App-Runs durchgeführt. 

Der Start erfolgt dabei ebenfalls an einem  

definierten Ort und zur selben Zeit (13 Uhr 

Schweizer Zeit), in der Folge werden die 

Sportler aber von einem virtuellen statt  

einem realen Catcher Car auf der Wings for 

Life World Run App eingeholt. Mittels App 

(gratis im Appstore erhältlich) kann auch 

problemlos ganz alleine von zu Hause aus 

gelaufen werden.

Die Zahlen des globalen Solidaritätslaufs 

sind eindrücklich: 2019 rannten bei den 

Flagship Runs über 850 00 Menschen vor den 

Catcher Cars davon, dazu kamen 34 000, 

die bei organisierten oder individuellen 

App Runs laufend Gutes tun wollten. f
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WINTERTHURS SCHÖNSTER LAUF 
24. Mai: Winterthur Marathon

ATEMLOS DURCH DIE NACHT
4. April: Walliseller Obiglauf

Auch bei seiner 22. Austragung hat der Winterthur Marathon für alle 
etwas zu bieten. Seit Jahren begeistert der familiäre Laufanlass Gross 
und Klein, Profi- und Hobbyläufer, Geniesser und Ambitionierte wie auch 
Teamsportenthusiasten. Die wunderschöne Strecke entlang der Töss 
und um den Eschenberg sorgt für ein unvergessliches Lauferlebnis. 
Fernab von Verkehrslärm und Abgasen führt die abwechslungsreiche 
Route über die Naturwege der waldreichsten Stadt der Schweiz. Ein 
besonderes Highlight ist die Nähe zur Töss, deren Plätschern die 
Läuferinnen und Läufer über den Grossteil der Strecke anfeuert. Neben 
der klassischen Marathondistanz bietet der Winterthur Marathon noch 
Halbmarathon, Marathon-Stafette, 10 km, 5 km, Walking und einen 
Kinderlauf an. www.winterthur-marathon.ch

Im Rahmen des Walliseller Triathlons kommt es abends um 20.05 Uhr 
zum Start des «Obiglaufs», einem naturnahen Nachtlauf durch den 
komplett verkehrsfreien Hardwald bei Wallisellen. Gelaufen werden 
wahlweise eine oder zwei Runden, die jeweils 5 km und 50 Höhen-
meter aufweisen. Für einmal lohnt es sich, im Wettkampf nicht bis 
ans Limit zu gehen und noch ein paar Körner zu sparen. Denn im 
Anschluss an den Lauf startet im «Alten Feuerwehrgebäude» 
Wallisellen die grosse Sportlerparty mit Live-Musik bis in die 
späte Nacht. www.walliseller-triathlon.ch/obiglauf

Im Rahmen des 42. Rhylaufs 
werden in Oberriet SG auch die 
Schweizer Meisterschaften über 
die Halbmarathondistanz (einzeln 
und im Team) ausgetragen. Weil auf 
der Strecke fast keine Höhenmeter 
zu überwinden sind, bietet der 
Wettkampf das perfekte Terrain 
für eine erste ernste Standort-
bestimmung. Auf der flachen, 
durchgehend asphaltierten Strecke 
werden zudem ein homologierter 
10-km-Lauf sowie Schülerdistanzen 
und ein Plauschlauf über 4,5 km 
ausgetragen. Teamwertungen gibt 
es über die Halbmarathon- und die 
10-km-Distanz, wobei sich zwei bis 
vier Athleten die Strecke aufteilen.
www.rhylauf.ch

19. April: Huttwiler OL

ORIENTIERUNGS-KLASSIKER
Ein Klassiker erreicht das Pensionsalter! 
Bereits zum 65. Mal lädt die OLG Huttwil 
zum traditionellen Orientierungslauf. Heuer 
messen sich die Sportler im Bergwald bei 
Ursenbach. Offene Kategorien laden speziell 
auch Einsteiger und Schüler ein, sich mit 
Karte und Kompass im Wald zu versuchen. 
www.olghuttwil.ch

25. April: 

TESSERETE GOLA DI LAGO
Die Unione Sportiva Capriaschese feiert in 
diesem Frühling ein Jubiläum. Zum 40. Mal in 
ihrer Geschichte tragen sie ihren Berglauf von 
Tesserete hinauf zur Alpe Gola di Lago aus: 
7,2 km und 494 Hm. www.uscatletica.ch

26. April: Sensler Frühlingslauf

33 KATEGORIEN, 7 STRECKEN
Das Lauf- und Athletikteam Sense veran-
staltet im Frühjahr einen Plauschwettkampf 
für Läufer, Walker und Menschen mit 
Behinderung. Der Rundkurs über 12,6 oder 
6,2 km startet in Tafers FR, dazwischen 
liegen Wegstrecken auf Asphalt, Natur- und 
Waldstrassen. www.latsense.ch

2./3. Mai: 20 km de Lausanne

APÉRO›RUN

Am Vortag des berühmten Laufklassikers 
«20 km de Lausanne» laden die Organi-
satoren zum 4 km langen Apéro›run. Beim 
Plauschlauf durch Lausanne werden an 
vier «Verpflegungsständen» kulinarische 
Leckerbissen und feine Tropfen aus der 
Region serviert. www.20km.ch

8./9. Mai: Bielersee Ultra-Marathon

BIELERSEE XXL

Einmal rund um den Bielersee mit einem 
Abstecher auf die wunderschöne St. Peters- 
insel, das ist der Ultra-Bielersee. Hartgesot-
tenen, denen die 50 km des Originals nicht 
reichen, starten beim Bielersee XXL und legen 
100 Meilen zurück. Wer will, darf auf fünf 
Runden «upgraden», sodass am Ende stolze 
200 km zu Buche schlagen. 
www.ultrabielersee.ch

9. Mai: Trail Run Einsiedeln

PREMIERE IM ALPTHAL

Am Dorfrand von Einsiedeln startet der neue 
Trailrun rund um die Talschaft Alpthal. Die 
Hauptkategorie mit 51 km und 2710 Hm steht 
unter dem Motto «minimum essentials, great 
adventure». Das heisst: Streckenmarkierung 
und Gepäcktransport sind organisiert, alles 
andere ist Sache der Teilnehmer. 
www.tre.zircel.com

MIT HALB - 
MARATHON-SM

22. März: Rhylauf
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Ineos verpflichtet Ironman-Athleten

Wurf fährt für 
Froome und Co.

Radsportteam nimmt gesamte Belegschaft in die Pflicht

Alkohol strikt verboten!

Natürliche oder gefährliche Anpassung?

SPORTLER HABEN EINE GRÖSSERE AORTA

Florian Neuschwander 

Weltrekord auf  
dem Laufband

Der Australier Cameron Wurf (36, Bild) kehrt tem-
porär in den Radsportzirkus zurück. Der dreifache 
Ironman-Sieger ersetzt beim britischen Profiteam  
Ineos den zurückgetretenen Vasil Kiryienka – 
und wird bis Sommer seine beiden Trainings-
partner, die Tour de France-Sieger Chris Froome 
und Geraint Thomas, unterstützen. In der zwei-
ten Saisonhälfte will sich Wurf dann wieder auf 
den Triathlon konzentrieren. Sein Ziel ist der Iron-
man-WM-Titel im Oktober auf Hawaii. Letztes Jahr 
war er da Fünfter geworden.  f

Diese Saison wird trocken für das Radsport-
team von Lotto Soudal. Denn Teamchef John 
Lelangue verbietet seiner Belegschaft jede 
Form von Alkohol. «Fast jeder Mitarbeiter 
fährt ein Auto. Und jeder Mitarbeiter trägt 
während der Rennen Teambekleidung mit 
Aufschriften der Sponsoren. Da ist Alkohol 
definitiv fehl am Platz.» 

Alkoholgenuss war den Fahrern schon 
vorher verboten, aber jetzt müssen sich 
Mechaniker, Soigneurs, Direktoren und die 
anderen Mitarbeiter des Teams auch daran 

halten. Das Alkoholverbot soll nur nach Sie-
gen oder Geburtstagen aufgehoben werden. 
Lelangue: «Diese Massnahme gilt in vielen 
Unternehmen. Sie ist Teil des Zusammenle-
bens. Die Mehrheit der Mitarbeiter hält dies 
auch für eine gute Idee. Wir bleiben dasselbe 
Team, aber ohne Alkohol. Zusammen Kaffee 
trinken ist auch schön.» 

Falls jemand gegen die Regel verstösst, 
soll das nicht zu einer automatischen Entlas-
sung führen, aber die Vertragsaussichten für 
das folgende Jahr beeinträchtigen. f

Langjährige Sportler haben aufgrund ihrer 
körperlichen Aktivitäten ein grösseres Herz, 
das ist hinlänglich bekannt. Eher neu hin-
gegen ist das Wissen, dass viele Ausdauer-

sportler auch eine grössere Hauptschlag- 
ader (Aorta) aufweisen. Doch wie soll man 
damit umgehen? Bei Nichtsportlern gilt 
eine vergrösserte Aorta als Vorstufe eines  

Aneurysmas, welches im Extrem- 
fall zu einem lebensbedrohlichen 
Aortenriss führen kann. Für die 
Wissenschaftler ist allerdings 
nicht klar, ob der Befund bei 
Sportlern ebenfalls als poten-
ziell gefährlich einzustufen ist. 
Dies soll nun mit Langzeitstudi-
en herausgefunden werden. Gut 
möglich, dass die Anpassung wie 
beim Sportlerherz unbedenklich 
ist und wie beim Herzen eine Re-
aktion auf die höhere körperliche 
Belastung darstellt. f

Ultraläufer Florian Neuschwander (Bild) hat den 
50-km-Weltrekord auf dem Laufband gebrochen. Mit 
einer Zeit von 2:57:25 Stunden unterbot der 38-jäh-
rige Deutsche die bisherige Bestmarke um 1:38 Mi-
nuten. Neuschwander, der ein Durchschnittstem-
po von 17,2 km/h auf das Band «ballerte», zeigte 
sich hinterher «super happy» mit dem Eintrag im 
Guinness-Buch der Rekorde. Als wichtiger erachtet der 
«Lauf-Hippie» allerdings die Deutsche Meisterschaft 
über 100 km sowie den Wings for Life World Run am 
3. Mai (vgl. Artikel S. 74). f
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cooldown

1  Skitouren im Wallis:  
neu aufgelegt

Der Bergverlag Rother hat den Skitourenführer 
«Walliser Alpen» überarbeitet. Skitourenfans 
dürfen sich auf 53 Routen samt GPS-Tracks 
zwischen Furkapass und Grossem St. Bernhard 
freuen. Neben anspruchsvollen hochalpinen 
Routen präsentiert das handliche Taschen-
büchlein auch talbasierte Tagestouren und 
Hüttentrips mit mehreren Etappen. Die Routen 
werden in allen Aspekten wie Exposition, 
Lawinengefährdung, Schwierigkeiten beschrie-
ben und umfassen relevante Informationen 
wie Aufstiegszeiten, Höhenunterschiede oder 
Hüttenangebot. Atemberaubende Fotos wecken 
grosse Lust, umgehend die Felle zu montieren 
und loszulaufen.

D. Häussinger / M. Waeber: Walliser Alpen 
zwischen Furka und Grossem St. Bernhard  
53 Skitouren, 2. Auflage, Bergverlag Rother,  
ISBN 978-3-7633-5930-1

2  «Bänklitour» reloaded
Viele Langstreckenläufer, die in den 1980er- 
Jahren sportliche Erfolge feierten, erinnern sich 
noch gut an ihr damaliges Trainingspensum 
zurück. Was sich heute Crossfit, Bootcamp  
oder Functional Fitness nennt, wurde damals 
unter dem Stichwort «Bänklitour» absolviert.  
Das umfangreiche Ganzkörpertraining schulte 

Kraft, Koordination, Beweglichkeit und Balance 
an Parkbänken im Freien. Auch Autor Holger Meier 
erinnert sich an diese Zeit zurück und stellt  
in seinem Buch «Parkbank-Workout» ein Training 
für Menschen vor, die sich ohne Fitnessgeräte, 
Fitnessstudio oder lange Anfahrtswege in Form 
bringen wollen.

Meier, Holger: Das Parkbank-Workout,  
Verlag Meyer&Meyer, ISBN 978-3-8403-7686-3

3  Bewegung  
gegen Schmerzen

Physiotherapeut Kay Bartrow weiss aus 
jahrelanger Erfahrung: «Bewegung ist das beste 
Mittel gegen Rückenschmerzen, denn nicht 
jeder Schmerz ist gleich mit einer Schädigung 
von Gewebe oder Knochen verbunden.» Was 
man gegen Schmerzen im Rücken tun kann und 
mit welchen Vorkehrungen man sich langfristig 
stark und gesund erhält, erläutert der Fachmann 
in seinem Buch. 13 unterschiedliche Trainings-
programme mit vielen Abbildungen sagen 
persönlichen Schwachstellen den Kampf an.

Kay Bartrow: Der schmerzfreie Rücken.  
Stark und gesund: Die besten Übungen gegen  
die häufigsten Beschwerden, Verlag Trias,  
ISBN 978-3-432-10920-6

4  Lowcarb Leckereien
Neben der Vermeidung von Kohlenhydraten –  
und damit auch Zucker – zeichnet sich die 
ketogene Ernährung durch den Verzehr von 
gesunden Fetten aus. Dadurch gerät der Körper 
in die sogenannte «Ketose», wodurch er für die 
Energiegewinnung Fett statt Glukose verbrennt. 
Wie man schmackhafte Desserts nach dem 
Prinzip «lowcarb» und glutenfrei zubereitet, 
verrät Foodbloggerin Carolyn Ketchum in ihrer 
Rezeptsammlung. Praktische Tipps zu Süssungs-
mitteln, Milch-Alternativen und Checklisten  
helfen dabei, süsse Essgelüste nach der Keto- 
Methode auf den Tisch zu zaubern.

Carolyn Ketchum: Das 1x1 der Keto-Desserts.  
62 glutenfreie Low-Carb-Desserts für jeden Anlass, 
Verlag Unimedica, ISBN 978-3-9625-7136-8

5  Hilfe bei schmerzenden 
Händen

Egal, ob tägliche Arbeit am Computer, stetes 
Wischen am Smartphone oder auch Aktivitäten 
wie Rad-, Wasser- oder Schneesport: Unsere 
Hände werden täglich stark beansprucht. 
Verspannungen, Karpaltunnelsyndrom,  
Mausarm oder Sehnenscheidenentzündungen 
können die Folgen heissen. In ihrem Ratgeber 
zeigt Yoga-Lehrerin und Faszien-Expertin Lucia 
Nirmala Schmidt zahlreiche Übungen gegen 
Handprobleme vor und verrät Tipps, um Fehl - 
belastungen und Überlastungen zu vermeiden.

Lucia Nirmala Schmidt: Das HandHeilbuch, Verlag 
Knaur MensSana HC, ISBN: 978-3-426-65855-0
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INTERVIEW: MAC HUBER

FRANZ
STUDHALTER
Wann: 15. Februar
Wo: Leimentaler Lauf in Oberwil BL

Franz Studhalter, Sie haben eben die 15 km des 
Leimentaler Laufs barfuss absolviert. Wie gehts 
Ihren Füssen? 
Bestens. Ich laufe immer barfuss. Auch im Winter, bei 
Kälte und Schnee. 

Frieren Sie denn nie? 
Nein, ich mag kühle Temperaturen. Bei minus 15 Grad 
bin ich schon den Zürcher Silversterlauf barfuss gelau-
fen. Problematisch wirds nur auf längeren Strecken. 
Einmal habe ich zehn Meilen bei ähnlichen Minusgra-
den absolviert. Danach hatte ich ganzflächige Blutbla-
sen an den Fusssohlen. Seither bin ich vorsichtig. 

Sie könnten einfach Schuhe anziehen …
Ich laufe seit 35 Jahren barfuss. Im Training und im 
Wettkampf. Immer. Der Leimentaler Lauf war mein 
800. Barfuss-Lauf. Ich glaube, das ist ein Schweizer  
Rekord (er lacht). 

Warum laufen Sie eigentlich barfuss?
Ich habe 1984 damit angefangen. Und mich sofort wohl 
gefühlt dabei. Den Boden direkt unter den Füssen zu 
spüren, die Wärme, die Kälte, die Besonderheiten des 
Terrains, das hat mir immer gefallen. Als ich noch in 
Schuhen lief, haben Ärzte mir Arthrose in beiden Knien 
diagnostiziert und mir geraten, sofort mit dem Laufen 
aufzuhören. Seit ich barfuss laufe, bin ich beschwerde-
frei. 

Barfuss laufen als Heilmittel? 
Würde ich sofort unterschreiben, ja. Seit ich barfuss  
laufe, habe ich keine Migräne mehr, bin ich nicht mehr 
erkältet gewesen und litt nie unter einer Grippe. Das ist 
keine schlechte Bilanz für 35 Jahre.

Die Laufstrecken sind nirgends für Barfussläufer 
konzipiert. Haben Sie sich nie wehgetan? 
Doch, doch. Manchmal trete ich in Glassplitter. Oder in 

 ANGETROFFEN 

Dornen. Das kann schmerzhaft sein. Einmal hat meine 
Frau – sie war früher Krankenschwester – vier Tage be-
nötigt, um eine Scherbe aus meinem Fuss zu entfernen. 

Sie laufen immer auch oben ohne. Wie reagieren 
Ihre Mitläufer?
Ach, viele kennen mich. Mein Outfit ist nichts Besonde-
res mehr. Natürlich kommen manchmal Sprüche. 
Jüngst hatte ich kurz vor dem Start noch ein T-Shirt an. 
Da hiess es: «Hey, Franz, was ist los? Bist du krank?»

Und die Zuschauer am Streckenrand?
Viele blicken mir nach. Das spüre ich schon. Manch-
mal rufen sie auch: «Schau, da kommt der Tarzan!» Ich 
kann gut leben damit. Ich laufe ja nicht halbnackt durch 
die Gegend um aufzufallen, sondern weil es mir so am 
wohlsten ist. 

Und Sie sind tatsächlich nie mehr in Schuhen 
gelaufen?
Nein, nie mehr seit 1984. Meine Frau hat mir vor etwa 
25 Jahren ein Paar Laufschuhe geschenkt. Die habe 
ich heute noch. Zum Laufen habe ich sie aber nie  
gebraucht. 

Wie lange wollen Sie noch barfuss rennen?
Solange ich laufen kann (er lacht). Ich bin nun bald  
76 Jahre alt. Solange die Gesundheit mitspielt und so-
lange mich der Besenwagen nicht überholt, werde ich 
weiterlaufen. Letztes Jahr habe ich 48 Wettkämpfe be-
stritten. Heuer werden es vielleicht einige weniger, weil 
der Coronavirus die Organisatoren zu Absagen zwingt. 

1000 Barfussläufe wären ein hübsches Ziel  
für Sie …
… dann müsste ich ja noch 20 Jahre rennen (er lacht). 
Nein, nein. Schuster, bleib bei deinen Leisten! Ich habe 
nun 23 000 Kilometer auf meinem Barfuss-Tacho. 
25 000 sind ein schönes Ziel.  f
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