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Mit über 47 000 Teilnehmern  
ist der «Göteborgsvarvet» der grösste 
Halbmarathon der Welt. Und dank  
rund 200 000 Zuschauern entlang der 
Strecke in der südschwedischen Hafen-
stadt mutiert die Laufveranstaltung  
zum riesigen Volksfest.

TexT: Reto e. Wild

itte Mai spricht fast jeder-
mann in Göteborg über 
die riesige Laufveranstal-
tung «Göteborgsvarvet», 
was auf Deutsch nichts an-
deres als «die Göteborg-

Runde» heisst. 2013 haben sich inklusive aller 
Nachwuchskategorien und Walking-Wettbewer-
be sage und schreibe 82 301 Sportlerinnen und 
Sportler für eine der Runden entschieden – Welt-
rekord! Halbmarathonläufer standen 47 000 am 
Start. 1980, bei der ersten Austragung, waren es 
noch 1800 Läufer, die in der nach der Hauptstadt 
Stockholm zweitgrössten schwedischen Stadt 
starteten.

Die Sportbegeisterung im Austragungsort der 
Leichtathletik-WM 1995 und der EM elf Jahre 
später wirkt ansteckend. Am Tag des Halbma-
rathons scheint ganz Göteborg auf den Beinen. 
Wer eine Startnummer hat, fährt mit den Trams 
und Bussen kostenlos bis zum Marklandsgatan, 
der sich in der Nähe des Start- und Zielgelän-
des befindet. Dort rufen Aerobic-Instruktoren 
zum begleiteten Aufwärmen auf und zahlreiche 
Laufberater stehen bereit für solche, die vor dem 

Weltrekord beim 

Wettkampf dafür ein Ohr haben. Um die riesigen 
Läufermassen zu bewältigen, erfolgt der Start von 
13 bis 16 Uhr in 31 Blöcken, wobei das Elitefeld 
mit rund 20 Ostafrikanern aus Kenia, Eritrea, Äthi-
opien und Uganda sowie ein, zwei Skandinaviern 
punkt 13 Uhr startet.

Verrazano lässt grüssen
Trotz Blockstart ist das Gedränge in der Start- 
phase gross, was bei diesen Teilnehmerzahlen 
nicht verwundert. Bereits nach zwei Kilometern 
folgt im Stadtpark ein ruppiger Aufstieg. Der Park 
zeigt übrigens, wie grün Göteborg ist. Innerhalb 
des Stadtgebiets gibt es Wälder und Seen und vie-
le markierte Joggingwege, die zum Laufen einla-
den. Links und rechts entlang der Strecke stehen 
die Zuschauer dichtgedrängt wie bei einer Tour 
de Suisse und rufen den Läufern zu. Nach vier 
Kilometern kommt es zum zweiten Aufstieg über 
die riesige Älvsborgsbrücke. Die rund drei Minu-
ten dauernde Steigung erinnert an die Verrazano 
Bridge in New York, was auch erklärt, weshalb in 
Göteborg die Streckenrekorde eher langsam sind: 
Der Kenianer Victor Kipchirchir stellte ihn 2012 in 
1:01:25 auf, seine Landsfrau Joyce Chepkirui ein 
Jahr zuvor in 1:09:04.

IM

fo
To

: z
v

g
/g

ö
Te

b
o

r
g

 m
a

r
aT

h
o

n

anlass | 71

FITforLIFE 3-14



anlass

Wann: 2014 findet der Göteborgsvarvet am Samstag, 
17. Mai statt. Meist ist der Anlass schon weit im Voraus 
ausverkauft. Die Elite startet um 13 Uhr. Danach stehen 
31 Blöcke bis 16 Uhr an, die aufgrund der Anmeldezeit 
zusammengestellt werden. Der Start erfolgt in Interval-
len von zwei bis sechs Minuten. Die Tage zuvor fällt der 
Startschuss für diverse Nachwuchskategorien und einen 
Walking-Anlass, am 18. Mai starten Kinder und Jugend-
liche mit Jahrgang 1995 und jünger über Kurzdistanzen.
Anreise: Swiss fliegt ab Oktober bis auf weiteres non-
stop Genf-Göteborg. Ab Zürich bietet SAS gute Alterna-
tiven an (mit Umsteigen in Kopenhagen oder Stockholm). 
Air Berlin legt Verbindungen via Berlin auf. 
Hotels: Obwohl ein riesiges Gebäude, empfiehlt sich 
aufgrund der zentralen Lage das Gothia Towers, das 

gleichzeitig offizielles Halbmarathon-Hotel ist und die 
Spitzenathleten beherbergt (www.gothiatowers.com). 
Von der dortigen Bar Heaven 23 hat man eine super Aus-
sicht auf die Stadt (nach dem Wettkampf unbedingt ein 
Shrimp-Sandwich bestellen!). Gleich vor dem Hotel be-
findet sich die Busstation zum Flughafen. Die Fahrt von 
Göteborg zum Flughafen Landvetter kostet umgerechnet 
13 Franken, Zahlung nur mit Kreditkarte möglich. Im EU-
Land Schweden ist die Krone die Währung.
Restaurants: In 25 Lokalen kann man «A Taste of 
West Sweden» geniessen. Göteborg gilt als Gourmet-
Hochburg. Ein Muss ist das mit einem Michelin-Stern 
dekorierte Kock & Vin, www.kockvin.se (unbedingt re-
servieren).
Informationen: www.goteborgsvarvet.se

Samstag, 17. Mai 

Frühzeitig anmelden wichtig 

Dass 2013 die Rekorde nicht fallen, hat ei-
nen einfachen Grund: Während es Mitte Mai in 
der Schweiz kalt und regnerisch ist, scheint die 
Sonne in Göteborg gnadenlos vom wolkenlosen 
Himmel und treibt das Thermometer auf knapp  
30 Grad hoch, was für die Stadt am Meer un-
typisch ist. Zum Glück gibt es auf der 21,09 km 
langen Asphaltstrecke elf Verpflegungsstellen 
mit Wasser und isotonischen Getränken. Wäh-
rend man am Meer durch ehemalige Werftenge-
biete läuft, stehen Frauen in Bikini am Strassen-
rand und grillieren, ein eifriger Feuerwehrmann 
spritzt die Läufer auf Wunsch mit seinem Was-
serschlauch ab. Besonders heiss hat einer, der 
sich als Samichlaus verkleidet hat und trotz sei-
ner Kleidung im Schnitt von vier Minuten pro Ki-
lometer unterwegs ist. Nach 15 Kilometern folgt 
mit der an die Golden-Gate-Brücke erinnernden 
Götaälvbron der dritte Aufstieg. Spätestens dann 
kommt einem Peter Maffays Schlager «Über sie-
ben Brücken musst Du gehen» in den Sinn, ob-
wohl es nicht ganz so viele sind. Zum Dessert 
steigt die Einkaufspassage Avenyn zum Göta-
platsen sanft aber unaufhörlich an. Die Zuschau-
er stehen wiederum dicht gedrängt Spalier. Die 
Läuferinnen und Läufer müssen am Platz die acht 

Meter hohe Bronzefigur, die den Meergott Posei-
don zeigt, umrunden. Er scheint leicht zu grinsen. 
Oder ist das etwa die Hitze? Hier, noch rund drei 
Kilometer vor dem Finish, sind die Anfeuerungsru-
fe der Zuschauer besonders willkommen. Das Ziel 
schliesslich befindet sich im Sportstadion Slotts-
skogsvallen, womit die letzten 200 Meter auf der 
Tartanbahn zurückgelegt werden.

Nur 4 Prozent Nicht-Schweden
2000 Helfer sorgen für einen mit skandinavischer 
Zuverlässigkeit perfekt organisierten Halbmara-
thon, an dem wegen der unerwarteten Hitze 20 
zusätzliche Ambulanzfahrzeuge im Einsatz ste-
hen – 70mal musste letztes Jahr ein Notfall ge-
rufen werden, 700 gaben das Rennen nach weni-
ger als zehn Kilometern auf. 

99 Prozent der Finisher gaben in einer Umfrage 
an, dass der Göteborgsvarvet ihr persönliches 
Jahresziel sei. Der Halbmarathon ist noch immer 
ein hauptsächlich schwedischer Lauf mit zwei 
Dutzend ausländischen Eliteläufern. Immerhin 
44 Sportler reisten aus der Schweiz an. Sie sind 
Teil der vier Prozent Nicht-Schweden, die in Gö-
teborg jeweils starten. Marketingdirektor Mattias 

Grahn sagt: «Unser Ziel ist, dass auch in Zukunft 
mindestens 50 Prozent der Läufer aus der Re- 
gion kommen, denn diese Athleten sorgen für Zu-
schauer. Doch Schritt für Schritt wollen wir auch 
mehr Startende aus dem Ausland.»

Die Statistik bringt weitere erstaunliche Wer-
te hervor: Über ein Drittel aller Startenden 
sind Frauen, die Männer sind durchschnittlich  
38 Jahre alt und zwei Stunden und sechs Minu-
ten lang unterwegs, was den Volksfestcharakter 
zusätzlich unterstreicht. Die Jüngsten sind um die  
17 Jahre alt, die Ältesten gegen 90. 38 Prozent 
aller Teilnehmenden sind Wiederholungstäter 
und überquerten die Ziellinie mindestens schon 
zweimal, 65 Prozent haben einen Uni-Abschluss,  
58 Prozent Kinder.

Bereits sechsmal nahm die Göteborgerin Frida 
Börjesson an ihrem Heimrennen teil. Heute ar-
beitet die 33-jährige Schwedin am europäischen 
Hauptsitz von Google in Zürich, wo sie auch lebt. 
«Göteborg ist meine Stadt. Viele Freunde laufen 
den Halbmarathon, und am Wegrand stehen viele, 
die ich kenne. Der Lauf ist wirklich ein Volksfest», 
sagt sie, deren Bestzeit bei 1:49 Stunden steht. 
Ihr Fernziel sind 1:37 h, weil das der Rekord ihres 
Vaters ist, der heute nur noch als Zuschauer mit-
macht. «Mir gefällt es, durch die diversen Stadt-
teile zu rennen. An der Art der Anfeuerungsru-
fe der Zuschauer kann ich sagen, wo ich genau 
bin. In Majorna ist die Atmosphäre entspannt, in 
Avenyn die Zuschauermasse kunterbunt und in 
Linnestaden vor dem Zieleinlauf trendig.» Ihr in 
Göteborg wohnende Kollege Robert Wallerbert 
(38) stellte dieses Jahr trotz Hitze in 1:36:02 ei-
nen neuen persönlichen Rekord auf. Auch er zeigt 
sich begeistert von seinem dritten Göteborgsvar-
vet: «Der Anlass war perfekt organisiert, und die 
Zuschauermassen an der anspruchsvollen Stre-
cke wirken unglaublich motivierend.» F

Ein «Must»: Wer ein echter 
Göteborger ist, nimmt am 
«Göteborgsvarvet» teil.
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RETO E. WILD ist langjähriger Journalist sowie sechs-
facher Marathon-Finisher. Er reiste schon über zehnmal 
nach Skandinavien, zuletzt Mitte Mai 2013 zum Göte-
borg-Halbmarathon.
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Perskindol Classic Gel wirkt schmerzlindernd, heilungsfördernd 
und durchblutungsfördernd. Erhältlich in Apotheken und Drogerien. 
Lesen Sie die Packungsbeilage.

 STÄRKER ALS DEIN 

MUSKEL-
KATER

Viktor Röthlin
bringt Dich in Bewegung
Infos und Anmeldung: www.vikmotion.ch

Viktor’s Angebote 2014 Herbstmarathon-Vorbereitung Pontresina
23. - 30. August

Switzerland Marathon light – Viktor’s Abschiedsparty
7. September

New York City Marathon
30. Oktober – 4. November

Laufschule mit Viktor
2. Juli, 20. August, 1. Oktober

Laufwoche Sardinien
17. - 24. Mai


