
Die Hobbyläufer     waren früher besser

on 1981 bis 2006 wurde der Weltre-
kord im Marathon von 2:08:18 auf
2:04:55 Stunden verbessert, bei den

Frauen, die an der WM 1983 die 42,195 Ki-
lometer erstmals laufen durften, gar von
2:25:41 auf 2:15:25. Vor zehn Jahren war
erst ein Athlet schneller als 2:07:00 Stun-
den, im Jahre 2006 waren es bereits 38. Die

Spitze wird immer breiter, die Entwicklung
macht nicht Halt. 

An der absoluten Spitze ist das Verbes-
serungspotenzial – vor allem bei den Män-
nern – allerdings nur noch gering. Der nie-
derländische Mathematikprofessor John
Einmahl von der Universität Tilburg hat in
seiner «Extremwert-Studie» vor kurzem

ausgerechnet, dass Paul Tergats Weltrekord
nur noch um 49 Sekunden verbessert wer-
den kann. Bei den Frauen siehts besser aus,
da sagen die Forscher eine Verbesserung
von 8:50 Minuten voraus. Da wären wir
dann bei 2:06:35 Stunden, aktuell nur
noch 1:40 Minuten vom Männerrekord
entfernt!
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Immer mehr laufen Marathon. Die Teilnehmerzahl
beim New York City Marathon hat sich innerhalb eines
Vierteljahrhunderts fast verdreifacht. Und doch: 
Das Niveau war damals besser. 
V O N  J Ü R G  W I R Z

Zahlen so: Nur noch 889 (davon 45
Frauen) liefen unter 3 Stunden und 4200
(459) unter 3:30 Stunden. Um den 1000.
Rang zu erreichen, musste man damals
2:52:48 h laufen, im Jahre 2006 genügten
bei ähnlich guten Wetterverhältnissen
3:02:18 Stunden. Was kann man daraus
schliessen? Nun, in den frühen 80er-Jahren
war der Marathon gut trainierten Läufern
vorbehalten. Der Respekt war riesig, die
Vorbereitung dementsprechend seriös. An
einen Marathon wagten sich fast aus-
nahmslos nur «echte Läufer», die sich ziel-
gerichtet vorbereiteten. Im Rückblick 
könnte man sie vielleicht auch als ehrgei-
zige Kilometerfresser bezeichnen. 

Frauen-Power in New York 
Der Marathon ist immer noch eine grosse
Herausforderung. Er hat nichts von seiner
Faszination eingebüsst, aber doch einiges
von seinem Schrecken. Heute geht es vie-
len um das «Erlebnis Marathon» darum,
diese Distanz zu meistern. Die Zeit ist da-
bei nebensächlich. Es sind vielfach Berufs-
leute, die nicht nur laufen, sondern in ihrer
Freizeit auch Rad fahren, Tennis spielen
oder irgendeine andere Sportart betreiben.
Man betätigt sich polysportiv, möchte aber
doch zumindest einmal im Leben ein Ma-
rathon-Finisher sein und konzentriert sich
vorübergehend aufs Laufen. Ausgehend
von den USA, hat dieser «Fun-Faktor»
auch im europäischen Gesundheitssport
und bei den Marathonveranstaltungen Ein-
zug gehalten. Und das ist gut so. 

Die grossen Gewinner der letzten 25
Jahre sind die Frauen. New York hatte 1981
einen Frauenanteil von bloss 13,3 Prozent.
Im letzten November betrug er rund einen
Drittel (32,5 Prozent). Das heisst, immer
mehr Frauen laufen die Distanz, die von
vielen Ärzten noch Mitte des letzten Jahr-

hunderts als «zu hart für das schwache Ge-
schlecht» bezeichnet wurde und erst im
Jahre 1984 in Los Angeles olympisch
wurde. Die Männer laufen den Marathon
seit den ersten Olympischen Spielen 1896
in Athen. 

Europa ist bezüglich Emanzipation im
Laufsport noch nicht ganz so weit: Berlin
hatte letztes Jahr einen Frauenanteil von
20,2, Zürich 18,3 Prozent. Die Amerikane-
rinnen scheinen schneller bereit zu sein, ei-
nen Marathon zu wagen, als Europäerin-
nen. Vielleicht hängt dies aber auch mit
dem Marathon-Tourismus zusammen.Viele
verbinden das Marathonabenteuer lieber
mit einer Reise ins Ausland: ein paar Tage
New York, London oder Hawaii geniessen
und gleichzeitig dort einen Marathon lau-
fen. 

Für 16414 (43,3 Prozent) war der New
York Marathon im letzten November der
erste Lauf über die 42,195 Kilometer. Im
«Land der unbegrenzten Möglichkeiten»
fühlt sich zudem kaum jemand zu alt für
den Marathon. Ältester Finisher war 2006
ein 83-Jähriger (7:23:48 h), die älteste Frau
eine 80-Jährige (6:32:54 h).

Berechnen der realistischen 
Marathonzeit
Wer einen Marathon laufen will, steht früher
oder später vor der Frage, welches Tempo
richtig ist. 

Viele Marathonneulinge machen den
gleichen Fehler: Sie legen auf den ersten Ki-
lometern los wie die Feuerwehr und bre-
chen dann auf der zweiten Streckenhälfte
fürchterlich ein. Wer im Marathon ver-
sucht, Zeitreserven anzulegen, erleidet ga-
rantiert Schiffbruch. Nur wenn der Körper
von Anfang an einen hohen Teil der Ener-
gie aus dem Fettstoffwechsel bezieht, kom-
men Sie gut über die Runden. Wer zu

Mit der Entwicklung an der Spitze hal-
ten die Hobbyläufer nicht Schritt. Im Ge-
genteil; sie sind in den letzten 25 Jahren so-
gar deutlich langsamer geworden. In New
York blieben 1981 1603 Läufer (darunter 51
Frauen) unter 3 Stunden, 5007 (269) unter
3:30 Stunden. 25 Jahre später – mit rund
dreimal so viel Teilnehmern – lauten die

FO
TO

S:
 H

AN
SP

ET
ER

 L
ÄS

SE
R



58 FIT for LIFE Sonderheft Laufsport

schnell startet, braucht seine Kohlenhyd-
ratreserven vorzeitig auf. Die besten Mara-
thonläufer laufen beide Streckenhälften
gleich schnell, einige die zweite Hälfte so-
gar schneller. Als der Kenianer Paul Tergat
im September 2003 in Berlin den Weltre-
kord auf 2:04:55 Stunden verbesserte, pas-
sierte er die 21,1 Kilometer in 1:03:01 Stun-
den und lief dann die zweiten 21,1 Kilome-
ter in 1:01:54 Stunden!

Je erfahrener ein Marathonläufer ist, des-
to besser hat er das richtige Tempo im Ge-
fühl. Wie stark die Geschwindigkeit mit zu-
nehmender Distanz abnimmt, hängt von
vielen Faktoren ab wie Trainingszustand,
Alter, Gesundheitszustand, Wetter usw.
und ist im Wesentlichen eine individuelle
Grösse. Man kann die realistische Mara-
thonzeit aber dennoch ungefähr ausrech-
nen, am genauesten mit einem Laktatstu-
fentest. Im FIT for LIFE-Dossier «Mara-
thon leicht gemacht»* wird eine Formel vor-
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gestellt, die Sie anwenden können, wenn
Sie bereits einen Halbmarathon hinter sich
haben (und erst dann macht ein Marathon
ja eigentlich erst Sinn). Verdoppeln Sie Ihre
Halbmarathonzeit und rechnen Sie rund
10 bis 15 Prozent dazu.
Beispiel: Halbmarathonzeit = 1:45 h = 5
min/km. Realistisch sind also 5:30–5:45
min pro km (5 min plus 10 bis 15 Prozent).
Das ergibt eine Marathonschlusszeit: von
3:51 bis 3:56 Stunden. Wenn es sich um
Ihren ersten Marathon handelt, rechnen Sie
von Ihrer Halbmarathonzeit 15 Prozent
dazu, haben Sie bereits Marathonerfah-
rung, sollten Sie mit 10 Prozent zurecht-
kommen.

Der amerikanische Laufguru Jeff Gallo-
way, der selbst schon über 100 Marathon-
läufe beendet hat, mehrere Bücher geschrie-
ben hat und jedes Jahr gut 200 Workshops
zum Thema durchführt, propagiert eine an-
dere Formel. Dazu müssen Sie zuerst auf ei-
ner 400-m-Bahn eine Meile laufen (4 Run-
den). Für den Halbmarathon multiplizieren
Sie die Meilenzeit mit 1,2 und erhalten so
das realistische Tempo pro Meile. Für den
Marathon multiplizieren Sie mit 1,3.

Beispiel: Ihre Meilenzeit beträgt 7 Minuten
(4:22,5 min/km). Ihr Halbmarathontempo:
7 min �1,2 = 8:24 pro Meile (5:15 min/km).
Ihr Marathontempo: 7 min � 1,3 = 9:06 pro
Meile (5:41 min/km). Galloway betont al-
lerdings, dass diese Formel nur angewendet
werden kann, wenn Sie ein Marathontrai-
ning durchführen, das auch lange Läufe
(zum Teil über 30 Kilometer) beinhaltet. Es
funktioniert nicht für einen Mittelstreckler,
der auf die 1500 Meter spezialisiert ist und
so versucht seine Zeit hochzurechnen.

Welche Formel Sie auch anwenden, der
Marathon ist und bleibt ein Abenteuer.
Oder wie es Weltrekordläufer Paul Tergat
sagt: «Die Bereitschaft in einem Marathon
hängt zu einem grossen Teil von der menta-
len Vorbereitung ab. 

In einem Marathon kämpfen wir mit so
vielen Dingen: mit den Gegnern oder den
persönlichen Schwächen, dem Wetter und
der Distanz. Die 42,195 Kilometer sind für
jeden eine grosse Herausforderung, auch
wenn man Weltrekordhalter ist. Am Ende
eines Marathons habe auch ich übersäuerte
Muskeln und kann kaum mehr richtig ge-
hen.» ■

«Marathon leicht gemacht»
Das FIT for LIFE-Dossier «Marathon leicht ge-
macht» ist eine 32-seitige Broschüre, die
übersichtlich die wichtigsten Trainingsgrund-

lagen erklärt und mit vie-
len Tipps und Infos zeigt,
was es braucht, um einen
Marathon bestehen zu kön-
nen. Das Dossier ist mit
vielen Übungen zu Kräfti-
gung und Stretching bebil-
dert, geht der Frage nach,
wie gesund Marathonlau-
fen ist und bietet eine um-
fassende Checkliste für die

letzten Tage vor einem Marathon. Das Dossier
kann einfach gratis bestellt werden (mit Fr. 1.10
frankiertes Rückantwortcouvert C5 beilegen)
bei: FIT for LIFE
Dossier «Marathon leicht gemacht»
Neumattstrasse 1, 5001 Aarau

Zeiten berechnen 
mit dem Laufdatenschieber 
Der Laufdatenschieber bietet eine Vielzahl
von Trainingsplankombinationen als Vorberei-
tung auf einen Wettkampf. Der Laufdaten-
schieber ermöglicht, speziell auf Ihre Bedürf-
nisse abgestimmt, die schnelle Ermittlung der
Trainingseinheiten und Laufgeschwindigkei-
ten. Auf dem Schieber können insgesamt 66
individuelle Trainingspläne zur Vorbereitung
auf Wettkämpfe von 10 Kilometer bis Mara-
thon ausgewählt werden. 
Infos: www.laufdatenschieber.de
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