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Rollstuhlsportler Marcel Hug

DER SCHEUE
DOMINATOR

Marcel Hug ist der beste Rollstuhlsportler der Welt. Der ak-

tuelle Weltmeister über 800 m, 1500 m und 5000 m gilt nicht 

nur auf der Bahn als nahezu unschlagbar, sondern ist auch 

bei den kommenden Herbstmarathons «the man to beat».

TEXT: TOBIAS MÜLLER

enn Marcel Hug das 
pechschwarze Funkti-
onsshirt anzieht, den 
silbernen Helm aufsetzt 
und in seinen neun Ki-
logramm schweren und 

10 000 Franken teuren Rennrollstuhl steigt, 
dann ist seine Verwandlung vom scheuen 
Menschen zum kompromisslosen Sportler 
perfekt. Er ist dann nicht mehr Marcel Hug, 
sondern «The Swiss Silver Bullet», der beste 
Rennrollstuhlfahrer der Welt.

Am 24. September beginnt in Berlin die Ma-
rathon-Herbstsaison der Rollstuhlsportler. 
Wenn auf der Strasse des 17. Juni, diesem 
gigantischen achtspurigen Verkehrskno-
tenpunkt zwischen dem Brandenburger 
Tor und der Berliner Siegessäule der Start-
schuss fällt, dann wird Marcel Hug der 
grosse Favorit sein, «the man to beat». Der 
31-jährige Thurgauer gewann 2016 alle 
wichtigen Rennen, die es zu gewinnen 
gab. Boston, Tokio, London, Chicago, Ber-
lin, New York – Hug hatte bei allen grossen 
Städtemarathons das Rad zuvorderst. Und 
bei den Paralympischen Spielen in Rio holte 
er neben Marathon-Gold den Titel über 800 
Meter. Diesen Frühling knüpfte er in Boston 
nahtlos da an, wo er letztes Jahr in Man-
hattan aufgehört hatte. Marcel Hug fuhr 
Weltbestzeit über die 42,195 Kilometer, die 
nur darum nicht als Weltrekord gewertet 
wurde, weil die Strecke in Boston ein zu 

grosses Gefälle aufweist. Bei den Weltmeis-
terschaften im Juli in London dominierte 
Hug erneut auf der Bahn und gewann über 
800 m, 5000 m wie auch in der Königsdiszi-
plin über 1500 m. Es waren seine WM-Ti-
tel Nummer acht bis zehn. Triumphe und 
chancenlose Gegner prägen Marcel Hugs 
Sportalltag.

MIT DEN BRÜDERN IM ROLLSTUHL
Lässt man den Blick im ruhigen und idyl-
lischen Pfyn umherschweifen, dann sieht 
man Wälder, weite Felder, auf denen Kühe 
grasen, und in der Ferne den Bodensee glit-
zern. Hier, auf einem Bauernhof in diesem 
1800-Seelendorf im Thurgau, begann die 
Karriere des besten Rennrollstuhlfahrers 
der Welt. Marcel Hug kam mit einem of-
fenen Rücken, einer Spina bifida zur Welt 
und war schon nach wenigen Jahren auf 
den Rollstuhl angewiesen. Trotz der Behin-
derung spielte der kleine Bub stundenlang 
mit seinen Freunden und Geschwistern auf 
dem Spielplatz und den Feldern von Pfyn. 
An manchen Nachmittagen setzten sich 
seine drei Brüder ebenfalls in Rollstühle, 
damit sie sich so fühlten wie er. Und er sich 
nicht anders fühlte als sie.

Es war an einem Nachmittag im Rollstuhl-
club Winterthur, als die Leiterin eine alte 
Rennmaschine mitbrachte – und sich Mar-
cel Hug auf Anhieb in seine künftige Sport-
art verliebte. Hug war sofort begeistert 

W

und meldete sich als Erster, als die Leite-
rin fragte, wer den Rennrollstuhl auspro-
bieren möchte. Als er das leichte Material 
berührte, die Räder anfasste und mit den 
Händen Druck darauf gab, die Beschleuni-
gung im Körper spürte und der Wind sein 
Haar kräuselte, da wusste Marcel Hug, dass 
diese Kombination passt. «Die Sportart hat 
mich von Anfang an fasziniert.»

Bei seinem ersten Wettkampf, einem Junio-
renrennen, wurde Marcel Hug gleich Erster, 
da war er gerade zehn Jahre alt. Er meldete 
sich bei weiteren Rennen an, gewann wie-
der und wieder. Der Sport, das Gewinnen, 
habe ihm in schwierigen Momenten in sei-
ner Jugend geholfen, als ihn seine Behinde-
rung traurig machte und «nicht immer al-
les einfach war», wie er sagt. Bewegung als 
Ventil, Siegen als Medizin.

Als im Jahr 2000 bei den Paralympischen 
Spielen in Sydney Sportler aus aller Welt 
um Medaillen und Anerkennung kämpf-
ten, sass der 14-jährige Hug vor dem Fern-
seher und war fasziniert von den Leis-
tungen, von der Kraft der Athleten, den 
Beschleunigungen und den Überholmanö-
vern. Er realisierte, dass er auch sein woll-
te wie die Athleten, die er im Fernsehen 
sah und die vor Tausenden Zuschauern al-
les aus sich herausholten. Vier Jahre später, 
in Athen, fuhr Marcel Hug über 800 m und 
1500 m zu Bronze. Die Anfänge einer gros-
sen Karriere. 

SCHUFTEN FÜR DIE UNANTASTBARKEIT
Einer der Gründe, warum Marcel Hug heu-
te der beste Rennrollstuhlfahrer der Welt 
ist, findet man am Ufer des Sempachersees. 
Dort, im kleinen Städtchen Nottwil, steht 
ein gigantischer Gebäudekomplex zwi-
schen grünen Wiesen und Bahngleisen. Im 
Schweizerischen Paraplegiker-Zentrum be-
reitet sich Hug auf seine Wettkämpfe vor. 
Hier lebt und träumt er von seinen grossen 
Zielen. Hier schuftet Marcel Hug jeden Tag 
wie ein Besessener. >

Die Konkurrenz im Visier:  
Der 31-jährige Marcel Hug  
ist der kompletteste  
Rollstuhlsportler der Welt.
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An diesem sonnigen Nachmittag im Juli 
spielen Kinder Basketball auf dem Sport-
platz des Paraplegiker-Zentrums, zwei 
Mädchen rennen im Gras umher und la-
chen. Marcel Hug sitzt nebenan, pumpt die 
Reifen seines Rennrollstuhls auf, während 
er die letzten Anweisungen seines Trainers 
Paul Odermatt erhält. Hug ist konzentriert, 
der Helm aufgesetzt. Aber nicht der silber-
ne, sein Markenzeichen. Diesen zieht er nur 
am Wettkampf an, wenn es ernst gilt. Eine 
Verwandlung light.

Es ist Hugs letzte harte Trainingseinheit 
vor der Weltmeisterschaft in London. Noch 
einmal wird alles besprochen, kurze Sprint-
einheiten, 400-m- und 600-m-Wiederho-
lungen mit Erholungsphasen dazwischen 
stehen auf dem Programm. Paul Odermatt 
schwingt sich auf sein E-Bike und düst los. 
Hug klemmt sich an sein Hinterrad. Seine 
Arme hämmern auf die Räder ein wie die-
selbetriebene Kolben, gleichmässig, kraft-
voll und dennoch geschmeidig. 400 Me-
ter schnell, kurz verschnaufen, 600 Meter 
schnell, verschnaufen. Mit knapp 40 Stun-
denkilometern schiesst «The Swiss Sil-
ver Bullet» über die rote Bahn, immer und 
immer wieder, mit Odermatt auf seinem 
E-Bike als Pacemaker. Schuften für die 
Unantastbarkeit.

2016, DAS PERFEKTE JAHR
Marcel Hug ist der beste Rennrollstuhlfah-
rer der Welt. Er hat bereits über alle Mit-
tel- und Langdistanzen – 400 Meter bis zum 
Marathon – WM-Titel gewonnen. 2010, in 
seinem ersten Jahr als Profi, stellte er bei 
den Schweizermeisterschaften innert we-
niger Stunden gleich vier Weltrekorde auf – 
über 800 m, 1500 m, 5000 m und 10 000 m. 
Drei Jahre später gewann er in New York 
seinen ersten grossen Städtemarathon. Es 
folgten Triumphe in London und Boston. 
Doch das war alles nichts im Vergleich zu 
dem, was er 2016 erreichte. Hug überquerte 
bei den fünf grössten Marathons der Welt 
als erster die Ziellinie und holte sich hoch-
überlegen die Gesamtwertung der World  
Marathon Majors. Das hat vor ihm noch 
keiner geschafft.

Die Trainingseinheit in Nottwil zeigt, wa-
rum Marcel Hug nahezu unschlagbar ist. 
Neben einer exzellenten Ausdauer ver-
fügt er über einen überdurchschnittlichen 
Schlussspurt. Im vergangenen Jahr ent-
schied Hug alle Marathonrennen erst auf 
den letzten Metern. Paul Odermatt sagt: 
«Es gibt auf der Welt vielleicht ein Dut-
zend Fahrer, die von der Ausdauer her 
gleich stark sind wie Marcel, aber kei-
ner verfügt gleichzeitig über eine solche 

Endschnelligkeit wie er.» Und Hug sagt: «Ich 
habe gegenüber den Langstreckenspezia-
listen den Vorteil, dass ich von der Bahn 
komme. Wir legen in den Trainings grossen 
Wert auf die Endschnelligkeit.»

Neben dem Training – sechs Tage die Wo-
che, zehn bis zwölf Einheiten, dazu Kraft-
training und Geschicklichkeitsübungen, 
alles in allem rund 30 Stunden – verfügt 
Marcel Hug über einen weiteren Vorteil, 
der weder erlern- noch trainierbar ist. 
Hug ist mit den perfekten Körperpropor-
tionen gesegnet: schmaler Rumpf, breite, 
kräftige Schultern und vor allem: über-
durchschnittlich lange Arme. Aufgrund 
der Hebelwirkung kann Hug effizienter 
als seine Gegner arbeiten und er generiert 
mehr Kraft. Hug sagt: «Für diese Sport-
art habe ich sicher sehr gute körperliche 
Voraussetzungen.»

KAMPF UM GRAMM UND SEKUNDEN
Harte Sprinttrainings bis zur Übersäue-
rung und lange, muskulöse Arme sind aber 

Aluminium, das für die nötige Flexibili-
tät sorgt. Neun Kilo wiegt seine Rennma-
schine – und das Ende der Entwicklung ist 
noch nicht abzusehen. «Beim Gewicht gibt 
es nach wie vor Potenzial, wir sind noch 
nicht am Limit angelangt», sagt Hug.

NACH DEM TRIUMPH KAM DIE LEERE
20 Jahre hat es gedauert, bis Marcel Hug 
in seiner Karriere ganz oben angekommen 
ist. Zwei Jahrzehnte voller harter Trainings, 
ständigem Tüfteln am Material und klitze-
kleinen Verbesserungen, die unabdingbar 
sind für den ganz grossen Erfolg. Als Mar-
cel Hug in Brasilien auch auf der grössten 
Bühne im Behindertensport, den Paralym-
pischen Spielen, triumphierte, schloss sich 
die letzte Lücke.

Doch nach dem Erfolg an der Copacabana 
kam die grosse Leere. Nach Rio trainierte 
er zum ersten Mal in seiner Karriere zwei 
Monate lang am Stück gar nicht. Der Ath-
let, der in den Rennen seine Gegner kom-
promisslos hinter sich lässt, erzählt dies 
mit leiser Stimme. Wieder ist er für einen 
Moment nicht mehr der kompromisslose 
«Swiss Silver Bullet», sondern Marcel Hug, 
ein scheuer, freundlicher junger Mann, der 
anderen den Vortritt lässt. Er sagt: «Rio 
war das grosse Highlight in meiner Karri-
ere, aber danach habe ich ein wenig Zeit 
gebraucht.» Hug wollte Abstand gewinnen 
zu der Sportart, die sein Leben bereichert, 
die ihn aber auch ständig verfolgt, da er 
immer besser werden will. «Die Pause hat 
mir gut getan, nicht nur körperlich, son-
dern auch im Kopf», sagt er. Bei den Welt-
meisterschaften im Juli in London zeig-
te Hug mit seinen drei Weltmeistertiteln, 
dass er durch die Pause weder an Schnellig-
keit noch an Willen eingebüsst hat. Exper-
ten sagen, dass es nie einen kompletteren 
Rennrollstuhlfahrer gegeben habe als ihn.

Marcel Hug ist 31, im Rennrollstuhlsport 
ist das noch kein Alter, wie sein Schweizer 
Kollege Heinz Frei beweist, der auch mit 59 
Jahren immer noch ganz vorne mitfährt. 
Das weiss auch Hug. Doch zu weit will er 
nicht in die Zukunft blicken, zuerst steht 
die Marathon-Herbstsaison an. Berlin, Chi-
cago, New York. 

Was danach folgt, ist noch unklar. Die Pa-
ralympischen Spiele 2020 in Tokio sind si-
cher ein Thema. Und den Weltrekord im 
Marathon, den Heinz Frei hält, den möch-
te er brechen. Es ist die einzige Bestmarke, 
die ihm noch fehlt. f

nur ein Teil der Erklärung, warum Marcel 
Hug die Szene derart dominiert. Ein weite-
rer Grund findet sich rund 10 000 Kilome-
ter östlich von dort, wo Hug jeden Tag sei-
nen Körper stählt: in Japan. In den Hallen 
von OX Engineering, einer Firma speziali-
siert auf den Bau von Karbon- und Alumini-
umkonstruktionen, werden die schnellsten 
und aerodynamischsten Rennrollstüh-
le der Welt gebaut. Die besten Athleten Ja-
pans testen in den firmeneigenen Windka-
nälen ständig neuste Materialien und noch 
flachere Sitzpositionen. Wie im Radsport 
oder im Triathlon sparen weniger Gewicht 
und extreme Aerodynamik auch bei den 
Rennrollstühlen entscheidende Sekunden.

Vor jeder Saison erhält Hug das neus-
te Modell zugeliefert, das ihn noch ein-
mal schneller machen soll. Hug sagt: «Die 
Rennrollstühle werden ständig verbessert. 
In den letzten 20 Jahren wurden enorme 
Fortschritte gemacht.» Hugs Rollstuhl be-
steht nicht nur aus Karbon (extrem leicht 
und stabil), sondern teilweise auch aus 
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Schnell wie ein Geschoss:  
Marcel Hugs Übername  
«Swiss Silver Bullet» ist nicht  
zufällig entstanden. 

Modell-Athlet Marcel Hug

PROFISPORTLER SEIT 2010
Seit 2010 kann Marcel Hug dank 
Sponsoren und Preisgeldern vom 
Sport leben. Für den Sieg beim Berlin 
Marathon 2016 erhielt er 5000 Euro, 
in London und Boston betrug die 
Siegprämie jeweils 20 000 Franken. 
Seit dem Triumph an den Paralym-
pics in Rio hat sich die finanzielle Si-
tuation des erfolgreichen Thurgau-
ers noch einmal verbessert. Er sagt: 
«2016 war ein gutes Jahr, so konnte 
ich ein wenig Geld auf die Seite legen 
für Zeiten, in denen es mal nicht so 
gut laufen sollte.» Hug ist der einzi-
ge Profi-Behindertensportler in der 
Schweiz, der vom Sport leben kann, 
denn paralympische Sportarten be-
sitzen keinen hohen medialen Stel-
lenwert. Das Fernsehen überträgt 
nur sporadisch und auch sonst ist 
das Interesse der Medien gering. 
Während den Olympischen Spielen 
2016 in Rio übertrug das Schweizer 
Fernsehen 400 Stunden – bei den 
Paralympics waren es gerade mal 
22 Stunden! 
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