
Am Ziel zeigen die Läufer ihr wahres Gesicht

FINISHER-    TYPEN
Nirgendwo legen Läufer ihre Gefühle so frei wie  

am Ziel. Auf den letzten Metern eines Laufs können 

sich Dramen abspielen – oder Komödien. Die Art und 

Weise, wie jemand ins Ziel läuft, verrät auch vieles 

über den Charakter. Wir haben die verschiedenen  TEXT: MAC HUBER, FOTOS: ALPHAFOTO.COM
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Finisher-Typen bei Schweizer Laufveranstaltungen  

in den Fokus genommen. Die Typen sind männlich, die 

Eigenschaften treffen teilweise aber auch auf Frauen 

zu. Wem würden Sie sich selbst am ehesten zuordnen?

 Der Abgearbeitete
Die Zunge baumelt über dem Kinn, der Blick geht zu 
Boden. Das war ein schönes Stück harte Arbeit! Am 
liebsten würde sich dieser Typ nun gleich hinlegen.

 Der Abgebrühte
Er läuft ins Ziel, als käme er eben von 
einer Jogging-Runde zurück. Ohne  
besondere Emotionen. Sein Gesicht 
verrät: «Hey Leute, macht kein  
Theater! Das war noch gar nichts.»

 Der Dankbare
Danke, dass ich dabei sein durfte! 
Danke, dass ihr mir dieses Erleb-
nis ermöglicht habt. Danke, danke, 
danke! Dieser Typ fühlt sich laufend 
beschenkt. 

 Der Poser
Seht her, ich habs geschafft! Die Sieger-
pose mit hoch gestreckten Zeigfinger oder 
dem Victory-Zeichen sind die gängigsten 
Merkmale dieses Typs.  Am liebsten bleibt 
er gleich auf der Ziellinie stehen und lässt 
sich feiern.

 Der Übermütige
Möglichst spektakulär über die Ziellinie! Wäh-
rend sich die Läufer um ihn über die letzten 
Meter schleppen, konzentriert er die letzten 
Kräfte für das Erinnerungsbild.  

 Der Macho
Auf den letzten Metern nochmals die Ell-
bogen ausfahren und die Konkurrenten 
in die Schranken weisen! Dieser Finisher-
typ würde es auch nicht ertragen, kurz 
nach einer Frau die Ziellinie zu passieren. 
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 Der Kinderzeiger
Dieser Typ will das Publikum wissen lassen, dass er stol-
zer Vater ist. Das Präsentieren der Kinder kann aber auch 
ein Dankeschön an den Nachwuchs sein. Schliesslich 
hat dieser während des Trainings auf Papi verzichtet. 

 Der All-in-Typ
Er ist wild entschlossen, bis zum letz-
ten Millimeter alles zu geben. Für einen 
fulminanten Schlusssprint zapft er sei-
ne letzten Kraftreserven an. Sein Kampf 
und Engagement sind unübersehbar. 

 Der Fixierte
Sein erster Blick im Ziel gilt seinem Handgelenk, 
oder vielmehr seiner Uhr. Habe ich meine Zielzeit 
erreicht? Wie war der letzte Kilometer? Wie hoch 
mein Durchschnittspuls? Der Kalorienverbrauch? 

 Der Beter
Er ist überzeugt, dass sein Erfolg 
von höherer Macht gesteuert wird. 
Im Ziel übermannt ihn die Demut. 

 Der Teamplayer
Gemeinsam mit der Partnerin ins Ziel zu laufen und mit ihr 
dieses freudige Erlebnis zu teilen, ist für ihn weit bedeutsa-
mer als eine schnelle Zeit. Dieser Finisher-Typ nimmt sein Ego 
stets zurück und stellt sich in den Dienst von anderen. 

 Der DHT
Seine Geste ist immer diesel-
be: Daumen hoch! Auch wenn 
es nicht so rund läuft. Foto-
grafen nennen ihn «DHT», 
Daumen-hoch-Typ. 

 Der Überwältigte
Manchmal überraschen sich Läufer 
mit Leistungen, die ihnen niemand 
zugetraut hätte – geschweige denn 
sie selbst. Nicht selten endet ihr 
Wettkampf in Tränen. 

 Der Selbst inszenierer
Er im Ziel und die Läufer hinter ihm auf den letzten Metern. Diese 
Szene muss er bildlich festhalten. Der Typ, der sich selber insze-
niert, hat sich im Handy-Zeitalter rasend schnell verbreitet. Selbst 
ältere Semester haben die Kamera laufend zur Hand. 


