
gesellschaft

FITforLIFE 11-12

VIER BEINE, ZWEI AUGEN
Das Ziel, Zweiter zu werden

Damit es ein blinder Athlet an die 
Weltspitze schafft, braucht er erstklassige 
«Guide Runners», Piloten oder Trainer. 
Dabei geht es nicht nur um Athletik, 
sondern auch um viel Mut und Vertrauen. 
Und darum, dass sich der Guide in 
den Dienst seines blinden Partners 
stellt. 

TEXT: FELIX LILL

Ich wollte die ganze Zeit wissen, was 
los war. Ob wir vorne waren. Ob die 
anderen aufholten. Ich muss infor-
miert sein, wenn ich laufe. Dann bin 
ich einfach besser.» Cristian Valen-
zuela pustet heftig. An seinem Atem-
rhythmus ist erkennbar, wie erschöpft 

er noch ist, nur wenige Minuten nach dem Rennen. Valen-
zuela ist zufrieden, sogar glücklich. Aber wenn etwas nicht 
nach seinen Vorstellungen läuft, dann wird er unbequem. 

«Ich konnte ihm nicht alles sagen», kommentiert der drah-
tige Mann neben ihm in der Mixed-Zone des Londoner 
Olympiastadions das gleiche Rennen. Auch er ist ausser 
Atem. «Ich musste auf meinen Tritt achten, ich war total 
überfordert. Und die anderen waren sowieso nicht nah an 
uns dran. Alles lief gut», keucht Valenzuelas Guide Cris-
topher Guajardo.

Als Guajardo einige Minuten zuvor der Ziellinie näher 
kam, gab er Valenzuela ein kleines Zeichen, damit dieser 
seine Brust nach vorne strecken würde. Denn nur wenn 
Valenzuela, der offi zielle Läufer der beiden, zuerst die Li-
nie überquert, ist die Zeit der beiden auch gültig. «Ya!», 
zischte Guajardo im richtigen Moment, «jetzt!» Es funkti-
onierte. Das chilenische Paar erlief sich mit rund acht Se-
kunden Vorsprung die paralympische Goldmedaille über 
5000 Meter. Sofort hinter der Ziellinie eröffnete Cristopher 
Guajardo seinem Kollegen das Ergebnis: «Ganamos, ami-
go, wir haben gewonnen, mein Freund.» Daraufhin brach 
Valenzuela scheinbar kraftlos auf der Laufbahn zusam-
men, vor Erleichterung, und hielt sich die Hände über den 
Kopf. Momente lang bewegte er sich nicht.

Persönliche Ziele der Guides zweitrangig
«Ich hab' mich sofort zu ihm gelegt», sagt Cristopher, der 
den Sieg sprichwörtlich genau hatte kommen sehen. Er 
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mache das automatisch. Als wäre es das Normalste der 
Welt, dass auch der «Guide Runner» liegen müsse, wenn 
der wettkämpfende Athlet am Boden ist. Es schien ein all-
gemeiner Refl ex zu sein. Denn auch bei den anderen zwölf 
Paaren dieses Finales duplizierten die Guides meist das 
Verhalten der sehbehinderten Läufer. «Ich richte mich nach 
dem Chef», sagte Guajardo. «Cristian gewinnt die Gold-
medaille, nicht ich.»

Nur wenig später standen die Zwei auf dem Podium. Bei-
den wurde die Goldmedaille um den Hals gehängt, aber 
nur einer von ihnen wird in die Sportgeschichte seines 
Landes eingehen. Es wird der blinde Läufer Cristian Va-
lenzuela sein. «Das ist in Ordnung für mich», sagt dessen 
Helfer. «Ich bin dazu da, ihn zu unterstützen.» Dass er als 
Zweiter ins Ziel kam, obwohl er eigentlich der schnellere 
Läufer ist, stört Guajardo nicht. Wie jeder «Guide Runner» 
stellt er seine persönlichen Ziele hinten an.

«Wir arbeiten als Mannschaft», erklärt Cristian Valen-
zuela, sonst gehe es nicht. So machen es auch seine an-
deren vier «Guide Runners», mit denen er zusammenar-
beitet. Die Aufgabe ist nicht einfach. Die Guides müssen 
die Schritte des blinden Athleten synchronisieren, dessen 
Armbewegungen und die Geschwindigkeit. Es darf nicht 
gedrückt und nicht gezogen werden, nur die Laufrichtung 
dürfen die Guides angeben, weil die meisten blinden Läu-
fer nur 40 bis 50 Meter problemlos geradeaus laufen kön-
nen. Hinzu kommen taktische Anweisungen während 
des Wettkampfs. Grundsätzlich aber ist der blinde Läufer 
jener, nach dem sich alles zu richten hat.

Blindes Vertrauen
Ähnlich geht es in dieser Sache dem US-Amerikaner Wes-
ley Williams. Er arbeitet als Guide für den Weitspringer 
Elexie Gilette. Bei den Paralympischen Spielen sprang Gi-
lette nicht zuletzt dank Williams' Hilfe 6,34 Meter weit, es 
reichte für Silber. «Danke, Wesley», rief Gilette, nachdem 
die Platzierung feststand. Auf Profi niveau bereiten sich die 
beiden in Kalifornien auf Wettkämpfe vor. Je mehr Zeit ein 
Guide und sein Athlet gemeinsam verbringen, so die ge-
nerelle Einschätzung, desto besser. So verbessert sich die 
Kommunikation zwischen den beiden und dadurch auch 
die Leistung. «Manchmal stehe ich neben ihm und klat-
sche, wenn er anläuft. Manchmal rufe ich ihm Richtungen 
zu», sagt Williams. So könne sein «Chef» ansonsten weit-
gehend alleine den Anlauf trainieren. Denn im Wettkampf 
hilft beim Weitsprung, im Gegensatz zu Laufdisziplinen, 
auch kein Guide mehr. Bloss kurz vorm Absprungbrett er-
halten die Athleten ein Signal.

«Generell geht es beim Training um die Wiederholung der 
Reize auf meine Muskeln», sagt Gilette. So könne er den 
Anlauf mit genug Übung beinahe im Schlaf durchfüh-
ren. Ein Grossteil des Trainings sei daher ohne Hilfe mög-
lich, aber weitaus nicht alles. Die optische Rückmeldung 
vom Trainer und dem Guide sei für ihn besonders wichtig, 
«wohl noch wichtiger als in anderen Sportarten», schätzt 
Williams. Das gilt auch für den nötigen Mut. «Blinde Ath-
leten müssen ihren Guides zu hundert Prozent vertrauen.» 
An der Grube vorbeigesprungen sei Gilette noch nicht, 
auch habe er keine Angst, dass ihm dies jemals passiere. 
«Weil ich Wesley vertraue.» Wenn das nicht mehr gegeben 
sei, sagt dieser, entbehre das Training jeder Grundlage.

Die deutsche Schwimmerin Daniela Schulte bestätigt dies. 
In ihren Wettkämpfen ist eines der wichtigsten Elemente 
das Schwimmen in der Geraden, also ohne zur Seite abzu-
driften. Für ein Signal kurz vor der Wende sorgt ihr Trai-
ner, indem er ihr mit einer langen Stange auf den Rücken 

Ausgepumpt und synchron auch 
im Erfolg: Guide Runner Cristopher Guajardo 
(links) hat seinen blinden Partner Cristian 
Valenzuela an den Paralympics in London 
zur Goldmedaille über 5000 m geführt.
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klopft, sodass Schulte vor der nahenden Wand gewarnt 
ist. «Die Ängste davor blendest du schnell aus», sagt sie. 
Auch vor kleinen Unaufmerksamkeiten ihres Trainers hat 
Schulte keine Angst. «Er wird nichts vergessen.» Und wenn 
doch? «Damit beschäftige ich mich nicht.»

Mit 72 km/h auf dem Tandem
Der stark sehbehinderte Bahnradfahrer Neil Fachie hat 
solche Sorgen noch weniger als Schulte. Denn wenn er im 
Wettkampf vom Kurs abkommt, würde auch sein Pilot Bar-
ney Storey eine Kollision eingehen. Storey, der wie alle an-
deren Guides ohne Behinderung ist und obendrein einen 
eigenen Namen als ausgezeichneter Athlet hat, durfte bei 
den Paralympischen Spielen nur deshalb fahren, weil er 
selber nicht mehr an Wettbewerben teilnimmt. 2008 in Pe-
king gewann er noch selbst olympisches Gold im Zeitfah-
ren und im Sprint. Seit einigen Jahren gibt er im paralym-
pischen Tandem den Ton an: In London bestimmte Storey 
sowohl im Zeitfahren wie auch im Sprint, wie das Tempo 
angegangen und welche Taktik gefahren wurde.

«Es ist eine 50-50-Leistung», hatte Storey noch kurz vor 
den Spielen angekündigt. Immerhin sind die Tandemfah-
rer heute mit Geschwindigkeiten um die 72 Kilometer pro 
Stunde schneller als die nicht behinderten Athleten bis 
1972, als das Bahnrad-Tandem noch olympische Disziplin 
war. «Da steckt unglaubliches Vertrauen von meinem blin-
den Partner Neil drin», sagte Storey. «Wenn du so schnell 
wirst, musst du einfach sehr viel Glauben haben. Ich könn-
te das nicht, vermute ich.» Und auch Nail Fachie freute sich 
nach dem grossen Wettkampf über die gelungene Zusam-
menarbeit mit seinem Vordermann. Das Paar gewann mit 
Weltrekord Gold im Zeitfahren, hinzu kam eine Silber-
medaille im Sprint. «Ich hatte einen extrem starken Pilo-
ten», jubelte Fachie nach der errungenen Goldmedaille im 
Londoner Velodrom.

Einige hundert Meter weiter, im Olympiastadion, freute 
sich noch ein weiteres sehbehindertes Paar. «Es hätte zwar 
noch besser laufen können, aber wir sind sehr zufrieden», 
prustete Lucas Prado heraus. Der blinde Läufer aus Brasi-
lien hatte nicht mit einer Medaille gerechnet, aber bekam 
während des Laufs das Gefühl, es könnte gar Gold wer-
den. Über 400 Meter liefen er und sein Guide Laercio Alves 
Martins Schritt für Schritt synchron, sie sprinteten beina-
he perfekt durch die Stadionkurve. «Es war wirklich nicht 
mehr drin», besänftigte Alves Martins, der bis vor Kurzem 
noch selbst als Profi sprinter aktiv gewesen war. «Wir sind 
an die Linie gelaufen, wir waren im Gleichschritt. Wir ha-
ben uns kaum gestreift beim Laufen.» Prado, an dessen 
Handgelenk noch das Seil prangt, das ihn während des 
Wettkampfs an seinen Guide halten sollte, stützt sich an 
Alves Martins ab. Er zieht die Augenbrauen hoch und fragt 
seinen Partner: «Meinst du wirklich?» Refl exartig nickt der 
Guide, als könnte Prado ihn sehen, dann gibt er der Ges-
te die nötigen Worte dazu: «Wir konnten das heute nicht 
gewinnen. Die anderen waren schlicht schneller.» Prado 
senkt den Kopf, dreht sich in Richtung der Laufbahn im 
Stadion, von wo jubelnder Lärm dröhnt. «Gut, Alter. Dann 
holen wir eben Gold in Rio.» Dass der schnelle Läufer La-
ercio Alves Martins ohne seinen blinden Partner vielleicht 
nicht «nur» bei den Paralympischen, sondern gar auch bei 
den Olympischen Spielen in Rio teilnehmen könnte, inte-
ressiert ihn nicht. «Ich bin Lucas' Guide. Ohne mich könn-
te er nicht gewinnen.» F

FELIX LILL ist studierter Ökonom und Philosoph, arbeitet 
als freier Journalist. Sportlich faszinieren ihn der Triath-
lonsport, das Marathonlaufen und als Ausgleich Boxen, 
Squash und Fussball. 
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Im Dienste seines Chefs 
Lucas Prado: Laercio Alves 

Martins (rechts im Bild) stellt 
seine eigenen sportlichen 

Ambitionen zurück.

Neil Fachie und Steuermann 
Barney Storey donnern 
mit 72 Sachen durchs 
Velodrome. Ohne Vertrauen 
geht da gar nichts.

FO
TO

: I
M

A
G

O

FO
TO

: K
E

Y
S

TO
N

E

Lesen Sie die Packungsbeilage. 

Wenn der Tag auf 
der Loipe auch 
bei dir Spuren 
hinterlassen hat:

Perskindol Classic hilft bei Muskelverspannungen und Bewegungsschmerzen.

Zur Lockerung der Muskulatur vor und nach dem Sport.


