
oder Tischtennis. «Marcel hatte nie das Gefühl, er müsse zu Fuss
mithalten können. Er war sogar richtig stolz auf seinen Rollstuhl»,
erzählt seine Mutter Beatrice. Weil Marcel Hug mit dieser Behin-
derung normal aufgewachsen ist, hat er nicht zu einem bestimm-
ten Zeitpunkt realisiert, dass er nicht alles tun kann wie die Fuss-
gänger. Marcel Hug ist so genannt inkomplett, das heisst, er fühlt
an seinen Beinen noch etwas. Manchmal mehr, manchmal weni-
ger, Kälte spürt er weniger, Druck hingegen schon. «Manchmal
kommen aber schon Gedanken, was wäre wenn», sagt der 19-
Jährige. Zum Beispiel wenn er sich Wettkämpfe an Olympischen
Spielen im Fernsehen anschaut. «Da denke ich, es wäre cool,
wenn ich das auch könnte. Ich gerate aber nicht in ein extremes
Tief. Andere haben ein Velo, ich habe halt einen Rollstuhl. 

Bei einem 800-Meter-Rennen erreichen wir eine Durchschnitts-
geschwindigkeit von 31 km/h, über die 10000 Meter fahren wir
praktisch gleich schnell. Wenn es mal rollt, dann rollt es halt,
deshalb ist der Geschwindigkeitsunterschied in den einzelnen
Disziplinen nicht so gross. Das ist gleichzeitig auch der Grund,
warum ein Fahrer im Rollstuhlsport über mehrere Distanzen an
der Spitze fahren kann. Beim Laufen ist es anders, da rollt es
nicht einfach und die Belastung, besonders für die Gelenke, ist
anders. Was für einen Läufer die schweren Beine sind, sind für
uns die schweren Arme.

Patric bezeichnet seinen Bruder Marcel als «ruhig und als einen
Kämpfertypen mit viel Ausdauer. Ich sehe ihn kaum, höchstens am
Morgen, weil er dann mit mir aufsteht. Er geht zur Schule, dann ins
Training und arbeitet bis spät in die Nacht; macht Aufgaben, bastelt
an seiner Homepage oder beantwortet E-Mails.» Marcel Hugs Tage
sind ausgefüllt, die Abende sowieso. Mit seinen Kollegen geht er nur
selten in den Ausgang: «Vor allem wegen dem Sport.» Er trainiert an
sechs Tagen pro Woche, ein bis zwei Einheiten. Dazu gehören neben
den Bahntrainings im Schweizer Paraplegiker-Zentrum Nottwil pro
Woche drei Krafttrainings im Fitnesscenter oder zuhause. Am Wo-
chenende ist in Frauenfeld Bahn- oder Strassentraining angesagt.
Das Training beruht auf den glei-
chen Trainingsprinzipien wie
bei den Fussgängern und bein-
haltet die verschiedensten Trai-
ningsinhalte und -formen. Be-
sonders in der Rollstuhl-Leicht-
athletik ist das Windschatten-
fahren und auch dem taktischen
Verhalten kommt eine grosse
Bedeutung zu.
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PORTRÄT MARCEL HUG

«Andere haben ein Velo,
ich habe einen Rollstuhl»

Marcel Hug war im August an der
Leichtathletik-EM mit fünfmal Gold
und einmal Bronze der erfolgreichs-
te Schweizer. Und er ist der erste
Behindertensportler, den die TV-
Zuschauer zum Newcomer des 
Jahres erkoren haben.

V O N  P I A  S C H Ü P B A C H

Bei Marcel Hug passt alles. Die gut sitzende Frisur zur ge-
pflegten Sprache, die breiten Schultern zu den selbstbewuss-
ten Rennauftritten, das weisse T-Shirt zum klaren Wesen. Es

ist ein heisser Tag, und doch schwitzt Hug nur kurz, als er sieht,
dass der Lift beim Bahnhof ausgefallen ist. Trotz des Umweges ist
er im Rollstuhl schneller als die Fussgänger. Nach einer Viertel-
stunde trifft Hug in seiner Luzerner Wohnung ein, in der er unter
der Woche gemeinsam mit seinem Bruder Patric lebt.

Vor dem 5000-Meter-Lauf an den Europameisterschaften in 
Espoo höre ich wie immer Musik. Je nach Stimmung schiebe ich
die passende CD rein, diesmal ist es Creed. Über 800, 1500 und
5000 Meter will ich unbedingt gewinnen, denn das sind meine
stärksten Disziplinen.

Als Marcel Hug an einem Skikurs dabei war, sah er zum ersten
Mal einen Rennrollstuhl, damals noch einen mit vier Rädern.
Franz Nietlispach hatte diesen zufällig im Auto. «In solch einem
Stuhl will ich auch mal sitzen», sagte der neunjährige Marcel zu
sich und seinen Eltern. «Das kannst du dann, wenn du gross bist»,
antworteten sie. Doch nur wenige Monate später war es so weit.
1996 startete er an einem Schülerrennen in Schenkon und gewann
bei den Jüngsten auf Anhieb. Ohne vorher gross trainiert zu ha-
ben. Die Atmosphäre bei diesem Rennen hat ihn sofort gepackt.
Dort lernte Hug auch Paul Odermatt kennen, der heute sein per-
sönlicher Trainer ist. Dieser schreibt ihm die Trainingspläne, ist bei
den meisten Trainings in Nottwil mit dabei und reist oft an den
Wochenenden auch in den Thurgau, Hugs Heimat.

An den IAAF-Weltmeisterschaften in Helsinki hatte es meistens
geregnet, wir haben mehr Glück. Hätte es geregnet, hätte ich
meine Regenhandschuhe immer bereit gehabt. Diese sind mit ei-
ner Art Schleifpapier beschichtet. Andere Fahrer verwenden bei
Regen Handballharz. Beim 1500-Meter-Lauf hatte es leicht ge-
regnet, aber ich hatte mit meinen Handschuhen einen Super-
griff. Regnete es über die 5000 Meter, würde es wohl schwieriger
werden, denn das Schleifpapier weicht sich mit der Zeit auf.
Doch heute sieht das Wetter gut aus, ich freue mich auf den
Start. Es motiviert mich, dass ich zu den Favoriten gehöre.

Marcel Hug ist auf einem Bauernhof aufgewachsen. Obwohl er
mit einem offenen Rücken (Spina bifida) auf die Welt gekommen
ist, behandelten ihn die Eltern wie die drei älteren Brüder. Er habe
keine Extrawürste bekommen und darüber sei er noch heute froh,
sagt Hug. Nur selten nervte es ihn, dass er nicht so viel helfen
konnte auf dem Hof. Damit sich die vier Knaben ab und zu auf
gleicher Höhe befinden, kauften die Eltern Hug für die anderen
Söhne einen alten Rollstuhl. So spielten sie gemeinsam Basketball

Schule: 2001–2003: Sportschule
Thurgau. Seit August 2004: vier-
jährige Ausbildung Sport-KV bei
den «Freis Schulen» in Luzern

Hobbies: Musik hören, Computer (Homepage, E-Mailen, Musik program-
mieren), www.marcelhug.com

Erfolge: Mehrfacher Schweizer Juniorenmeister, mehrfacher Schweizer
Meister bei der Elite, Inhaber mehrerer Schweizer Rekorde, Bronze über
800 m und 1500 m sowie Europarekord über 800 m an den Paralympics
2004 in Athen, Mitglied im Schweizer Nationalkader seit 2005, fünfmal
Gold und einmal Bronze an den EM in Espoo.

Marcel Hug
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PORTRÄT MARCEL HUG

Ich war schon früh sportbegeistert. Ich
mochte alle Arten von Spielen und bin
von Natur aus ein Bewegungsmensch.
Zudem bin ich sehr ehrgeizig. Bereits mit
zwölf Jahren wollte ich nicht nur Sport
machen, sondern Leistungssport. Mental
bin ich stark und vor jedem Rennen, weiss
ich, was ich kann und will. Bin ich über-
zeugt, dass ich eine Medaille holen kann,
motiviert mich das. Ich fühle mich da-
durch nicht unter Druck gesetzt. Man
muss es dann aber auch geschickt gegen
aussen kommunizieren. Grundsatz für
mich ist: Alles was ich sage, ist wahr, aber
ich sage nicht alles, was ich weiss! Ich
gelte als «elastischer» Fahrer, das bedeu-
tet, dass ich lange ein hohes Tempo fahren,
dabei jeder Zeit Tempowechsel machen,
Angriffe kontern und lancieren  kann. 

«Wenn Marcel etwas will, macht er viel
dafür und ist äusserst konsequent», weiss
seine Mutter. «Für die Schule erledige ich
eher alles auf den letzten Drücker», sagt
Hug und lacht dazu. Eine gute Berufsaus-
bildung ist ihm wichtig, doch dereinst
würde er gerne eine Zeitlang vom und für

den Sport leben. Einen seiner grössten Er-
folge erlebte er im Dezember 2004: «Der
Titel ‹Newcomer des Jahres 2004› bedeu-
tet mir sehr viel. Ich erfuhr als erster Roll-
stuhlsportler diese Ehre.» Da hat er Fa-
bian Cancellara und Johan Vonlanthen
hinter sich gelassen. «Und das hat mir ge-
zeigt, dass mich die Leute als Leistungs-
sportler sehen. Aber natürlich gibts auch
solche, die sagen‚ schön, dass die armen
Behinderten auch etwas machen kön-
nen.» Bei diesem Satz verschärft sich für
einen Moment die Stimme des sonst so ru-
higen Marcel Hug. Er will nicht als Behin-
derter, sondern als Sportler gelten. Oder in
seinen Worten: «Ich mache Sport, obwohl 
ich im Rollstuhl bin und nicht, weil ich im
Rollstuhl bin!», schreibt er auf seiner 
Homepage.

Wir stehen auf der Startlinie zum 5000-
Meter-Rennen. Mir gefällt die Wett-
kampfatmosphäre und die Herausforde-
rung. Wenn ich spüre, es läuft gut und
ich kann gewinnen. Das gibt mir Selbst-
vertrauen. In der Rollstuhl-Leichtathle-
tik gibt es vier Klassen: T51 und T52 sind
Tetraplegiker, T53 und T54 Paraplegiker.

Aufgrund seines Behinderungsgrades
wird jeder Athlet von einem ausgebilde-
ten Klassifizierer eingeteilt. Ich bin in der
Kategorie T54, also in der leistungsstärks-
ten Klasse.

Marcel Hug lässt sich nicht behindern.
Treppen und andere Hindernisse kann er
alleine überwinden, indem er sich an
Stöcken voranhievt. Seine Beine stecken
in einer Schiene. Früher in der Schule ist
er fast nur gegangen. Heute geht er noch
einmal pro Woche an Stöcken, damit die
Kraft in den Beinen bleibt. Sonst sei es
einfacher mit dem Rollstuhl. 

Es knallt. Und los geht’s. Der Kanadier
Jeff Adams und ich belauern uns gegen-
seitig. Er fährt auf Bahn 1, ich auf Bahn
2. Wir sind langsam unterwegs, manch-
mal mit nur rund 20 Stundenkilome-
tern. Normalerweise sind wir zehn
Stundenkilometer schneller. Niemand
will an uns vorbei. Alle warten ab.
Mein silberner Helm, den ich nur in
Wettkämpfen trage, fällt auf. Noch im-
mer fahren wir ein nur von der Taktik

geprägtes Rennen. Der Wettkampf ist
körperlich so noch nicht wirklich an-
strengend. Dafür entwickelt sich das
Rennen zu einer Nervenprobe und wird
sich sicher in einem Schlusssprint ent-
scheiden. 

Der Rollstuhl bedeute ihm nichts Beson-
deres, sagt Hug. «Weil ich mich nicht be-
hindert fühle.» Im Alltag ist er für ihn ein
Hilfsmittel, im Sport ein Sportgerät. Im
Oktober fährt Marcel Hug nach Oita 
(Japan) an einen Marathon. Dort wird er
sich auch mit seinem japanischen Renn-
team treffen, um sich einen neuen Renn-
rollstuhl anfertigen zu lassen. Damit Hug
noch schneller wird.

Wir beschleunigen, beide gleichzeitig.
Ich schaue nicht mehr auf die Seite, son-
dern nur noch nach vorne. Ich will ge-
winnen. Und ich gewinne. Zu meinen
vier Gold- und der einen Bronzemedaille
kommt eine weitere goldene hinzu. Bei
jedem Rennen konnte ich einschätzen,
wozu ich fähig bin. Dass ich aber in Es-
poo so viele Medaillen holen würde, das
erstaunt mich. n

Marcel Hug ist mit dem Rollstuhl aufgewach-
sen, alle Handgriffe bis ins Detail eingeübt.

«Bereits mit zwölf Jahren wollte ich nicht nur
Sport machen, sondern Leistungssport.»


