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V O N  S T E P H A N  W I T Z E L

Dem älteren Herrn neben mir ist offen-
bar zu warm. So etwas wie «Früher
hätte es das hier nicht gegeben!»,

murrt er auf russisch in seinen Bart, als er
anfängt, seinen Sowjet-Trainingsanzug aus
den 70er-Jahren auszuziehen. Ich schaue
ihn fragend an. «Cold good! Today too
hot», gibt er mir zu verstehen, als er auch
noch sein Fünfziger-Jahre-Leibchen ab-
streift. So steht er da neben mir, nackt bis
auf ein paar Trainingsschuhe, seine kurze
Laufhose, seine Haube und den Bart. Nun
gut. Es hat ja immerhin lauschige 19 Grad.
Unter null. Für echte Sibirier anscheinend
viel zu warm für den Siberian Ice Mara-
thon, kurz SIM genannt. Vor zwei Jahren
hatte es hier noch knackige 40 Grad mi-
nus. Doch auch die heutigen Temperatu-
ren reichen aus, meine Kältetränen direkt
am Auge gefrieren zu lassen. 

Da stehe ich also in meinen drei Lagen
atmungsaktiver Windstopper-Winter-Spe-
zial-Sportausrüstung mitten in Sibirien.
Und neben mir dieser halb nackte Rentner,
der mich ernsthaft an all meinen westli-
chen Laufbekleidungs-Paradigmen zwei-
feln lässt. Aber meine vor Kälte tauben
Füsse warnen mich eindringlich davor, 
meinen Bekleidungsplan zu ändern. Nein –
nichts wird ausgezogen, auch wenn es noch
so männlich ausschauen würde. Und siehe
da: Direkt vor dem Start streift sich mein 
Nachbar dann doch noch ein paar selbst

gehäkelte Ellbogen- und Kniewärmer über.
«Rheuma», murmelt er entschuldigend. 

Weihnachtsmänner 
und Wolljackenträgerinnen
7. Januar, Tag der russisch-orthodoxen
Weihnachten. Inmitten einer Menschen-
menge stehe ich auf einer der Hauptver-
kehrsadern in Omsk, Sibirien. In wenigen
Minuten wird hier der Startschuss zum 13.
Siberian Ice Marathon fallen. «... tri, dwa,
odín!» höre ich mich dann rufen und laufe
los neben dem halbnackten Opa und seinen
gut 1000 Omsker Laufkollegen. Hie und da
sieht man schwitzende Weihnachtsmänner
mit weissen Bärten im Teilnehmerfeld.
Ebenso mit von der Partie sind jauchzende
Kinder und ein paar mindestens 
80-jährige Damen mit Wolljacken und -ho-
sen, die das skurrilste Bild, das sich mir je
bei einem Stadtlauf geboten hat, vollenden. 

Nach ein paar Kilometern pendelt sich
die Geschwindigkeit ein, wir finden alle
unseren Laufrhythmus. Wir, das sind die
fünf Grazer Lydia Fuis, Petra Eisenberger,
Erwin Hauser, Harald Eisenberger und
Stephan Witzel, Mitglieder vom Team 
i-RUN. Eigens zu diesem Lauf-Klassiker
sind wir eingeflogen. Unsere sportlichen
Ziele haben wir vor unserer Ankunft auf
den olympischen Kerngedanken zurück-
geschraubt: Angesichts der Tatsache, dass
dies einer der kältesten Halbmarathons der
Welt ist, wäre allein das Finishen schon
fein. Vor zwei Jahren erreichten gerade mal

elf Teilnehmer die Ziellinie. Doch jetzt,
nachdem wir uns an die eisigen Bodenver-
hältnisse und Temperaturen gewöhnt ha-
ben, ist das gesamte Team zuversichtlich,
mehr als das Minimalziel erreichen zu
können. Wie würde das auch aussehen:
Wegen Kälte aufgeben in einem Land, in
dem bei unter minus 20 Grad Celsius
Frauen mit Stöckelschuhen und Minirock
unterwegs sind? Unmöglich! 

Soldaten und Biathleten
In den ersten 30 Minuten des Laufes liefere
ich mir ein kleines Laufduell mit einem
russischen Soldaten. Diesen Teilnehmer
als Soldaten zu entlarven war nicht
schwer, trug er doch Kampf-Uniform und
Springerstiefel. Gerade mal seinen Helm
und die Kalaschnikow hat er zuhause ge-
lassen. Was nachdenklich stimmt, ist, dass
er alle Tipps und Tricks bezüglich einer
guten Lauftechnik bewusst zu missachten
scheint. Anmutig wie ein Kartoffelsack,
der gerade aus einem russischen Lastwa-
gen geworfen wird, trampelt er neben mir
mit riesigen Schritten her. Wiederholt
überlege ich, ob es sich nicht doch lohnen
würde, meine Ausrüstungs- und Lauftech-
nikstandards bei Zeiten zu überdenken.
Erst im Ziel werde ich von diesen Gedan-

«Holiday on ice» für fünf Österreicher. Beim Si-
berian Ice Marathon in Omsk rannten sie ver-
mummt in drei Lagen atmungsaktiver Windstop-
per-Winter-Spezialausrüstung in einem Feld halb
nackter Sibirier und 80-jähriger Frauen in Wollho-
sen. Ein Lauf bei bis zu –40 Grad Celsius – da ist
alles ein bisschen anders.
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Schwerfälligen Schrittes, aber dafür warm
verpackt: Joggender Weihnachtsmann.
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mittlerweile überall, nur nicht mehr auf
dem Eis. Auch die Kälte setzt uns immer
mehr zu. Wir sind vor unserer Abfahrt ein-
dringlich vor Kälte-Asthma und Erfrierun-
gen gewarnt worden. Dank unserer 3-
schichtigen Bekleidungskombination aus
Spezial-Stoffen und diversen Trainings-
Sessions in Kühlhäusern bei Temperaturen
von minus 22 Grad bleibt uns das zum
Glück erspart. Aber es muss gesagt sein:
Dieser Lauf ist nichts für Untrainierte oder
für Weicheier, und schon gar nichts für un-
trainierte Weicheier. Auch deshalb passt
dieser Lauf so gut nach Sibirien: Das ganze
Volk ist verdammt zäh. Ein echter Sibirier
hustet eben nicht wegen Kälte, sondern
höchstens wegen zu starker Zigaretten.

Endlich kommt die Ziellinie in Sicht.
Ein toller Anblick, vor allem hier in Omsk.
Es gibt zwar kein beheiztes Zelt zum Auf-
wärmen, aber dafür jede Menge lustiger
Eisfratzen zum Bewundern. Aus der Nase
hängende Eiszapfen, zusammengefrorene
Wimpern und sogar die eingefrorenen
Brusthaare meines halb nackten Nachbarn
vom Start kann ich erspähen. In respektab-
len 1:35 hat der 70-jährige den Halbmara-
thon geschafft. Gratulation! Wir Mittel-
europäer erreichen angesichts der beinhar-
ten Bedingungen für uns persönlich sehr
gute Ergebnisse, einige schrammen sogar
knapp an der persönlichen Bestleistung
vorbei. 

Verrückte Österreicher 
und russische Pelzhaubenträger 
Direkt nach unserem Zieleinlauf nehmen
uns die Medienvertreter in die Zange. Wir

werden dabei vor allem auf die exotische
Stellung, die wir als Mitteleuropäer in die-
sem Land geniessen, angesprochen. Ge-
rade einmal 18 andere Ausländer sind zu
diesem Lauf gekommen. Das Interesse war
nicht gespielt. Die Interviews werden tat-
sächlich gesendet, was schliesslich dazu
führt, dass wir beim Rückflug am Mos-
kauer Flughafen von einem russischen
Pelzhaubenträger wiedererkannt werden.
«Hey, seid ihr nicht die verrückten Öster-
reicher?» 

Nach rund zweieinhalb Stunden tru-
deln die letzten Finisher ins Ziel. Das
Volksfest ist in vollem Gange, jeder SIM-
Finisher ist ein Sieger. Unsere persönli-
chen kleinen Siege beim Omsker Eisma-
rathon feiern wir ganz auf sibirische Art:
beim Bad in der Banja, der sibirischen
Sauna. Zwar verzichten wir darauf, uns
mit Birkenzweigen auszupeitschen, aller-
dings tun Vodka-Aufguss, Schnee-Einrei-
bungen und Temperatur-Unterschiede
von über 120 Grad ein Übriges, uns wie-
der aufzuwärmen und einen der kältesten
Halbmarathons der Welt zu verarbeiten.
Und schon beim zweiten Aufguss schmie-
den wir Pläne für unseren nächsten
Team-Trip zu einem nicht ganz alltägli-
chen Lauf. Doch was auch immer kom-
men mag: Der SIM, seine schrägen, aber
sympathischen Teilnehmer und ganz
Omsk haben sich eine kleine Ecke in un-
seren Herzen erobert. �
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Der Siberian Ice Marathon (SIM) ist ein Winter-
Halbmarathon in Omsk, im Westen Sibiriens. 
Neben der Halbmarathon-Distanz, bei der die
Athleten sechs Runden à 3,5 km laufen, wird ein
7-km-Lauf angeboten. Der Lauf findet seit 13
Jahren am Tag des russisch-orthodoxen Weih-
nachtsfestes statt, also am 6. oder 7. Januar. Der
diesjährige SIM hat am 7. Januar stattgefunden.
Nun bleibt kälteresistenen Läufern also fast ein
Jahr Zeit, um sich auf den Halbmarathon 2007
vorzubereiten. Auch wenn der Event Volksfest-
Charakter hat, laufen die Teilnehmer ambitio-
niert: der Halbmarathon-Streckenrekord liegt bei
1:09. Eine hervorragende Zeit, berücksichtigt
man die Temperaturen und den zum Teil stark
vereisten Untergrund. Das SIM-Organisations-
Komitee bietet ausländischen Läufern einen sehr
guten Service: Angefangen bei der Unterstützung
für die Visum-Beschaffung über Hotel-Buchun-
gen sowie Flughafen-Transfers bietet das OK ge-
führte Stadt-Touren und Ausflüge in die Umge-
bung von Omsk an. Infos: www.sim.omsknet.ru 

Siberian 
Ice Marathon

ken wieder völlig geheilt sein, als ich die
Füsse des armen Soldaten sehe, die er aus
seinen Stiefeln zieht. 

Auf den letzten drei Runden unterhalte
ich mich mit Alexandr, einem Biathleten
aus Surgut, im Norden Sibiriens. Er hätte
mich ohne Weiteres überholen können,
doch irgendwie erkennt er in mir einen
Ausländer und möchte lieber mit mir reden
statt ein paar Minuten früher zu finishen.
Konsequenterweise lässt er mich verges-
sen, dass meine Kräfte langsam schwin-
den. Seine Motivationstechniken sind
phänomenal. In der vorletzten Runde zer-
legt es mich in einer Kurve. Alexandr läuft
weiter und ruft mir auf englisch zu: «Hey
Mann, schon müde? Wir Russen laufen
weiter bis zum Ziel!» Also, weiter gehts in
Richtung Ziel. Mein vor Kälte ausgelaugter
Körper schreit mittlerweile nach Kohlen-
hydraten. Doch offizielle Verpflegungssta-
tionen sucht der SIM-Neuling vergeblich.
Wir vermuten, dass diese auf Nebener-
werbs-Basis vom ehemaligen KGB betrie-
ben werden, seit dieser reformiert wurde.
Perfektes Täuschen und Tarnen, auch bei
der Bananen-Verteilung. Einige Zuschauer
haben dieses Problem erkannt und betrei-
ben unter der Hand kleine private Labesta-
tionen. Wer diese zwischen all den Pelz-
Trägern entdeckt, wird mit heissem Tee,
Keksen und Obst belohnt.

Gegen Ende des Laufes macht uns allen
der beinhart gefrorene und grossteils spie-
gelglatte Boden immer mehr zu schaffen.
Vor dem Lauf hat zwar ein uralter LKW
der Marke Tatra noch schnell etwas Erde
auf das blanke Eis gestreut, doch die ist

Für Mitteleuropäer lautet das Motto: Mindestens drei Lagen und so schnell laufen wie möglich.
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