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eit dem 1. Januar 2004 
nennt der Weltver
band IAAF die besten 
Leistungen im Ma
rathon offiziell Welt
rekorde. Zuvor waren 
es bloss Weltbestleis

tungen. Aus dem simplen Grund, weil  
es – anders als bei der Leichtathletik im 
Stadion – kaum möglich ist, die Zeiten 
miteinander zu vergleichen. Mit der An
erkennung der Weltrekorde kamen neue 
Regeln. So muss die Strecke exakt vermes
sen sein (siehe Box rechts), das Ziel darf in 
der Luft linie nicht weiter als 21 Kilometer 
vom Start entfernt sein (50 Prozent der 
 Distanz) und die Strecke darf höchstens 
ein Gefälle von einem Meter pro Kilome
ter, also insgesamt 42 Meter, aufweisen. 
Deshalb gelten die in Boston erzielten 
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Bestzeiten über die 42,195 Kilometer im Vergleich

Leis tungen nicht als Rekorde. Beim ältes
ten Marathon der Welt – der erste fand 
schon 1897 statt – sind zwar mehrere Stei
gungen zu bewältigen, aber er weist auch 
ein Netto gefälle von 139 Metern auf und 
ist eine PunktzuPunktStrecke. 

Am 18. April 2011 gewann der Kenianer 
Geoffrey Mutai in Boston in 2:03:02 Stun
den, vier Sekunden vor seinem Lands
mann Moses Mosop – und fast eine Minu
te unter dem damaligen Weltrekord. Tiefe 
Temperaturen und ein starker Wind, der 
genau in Laufrichtung blies, bildeten den 
roten Teppich von Hopkinton nach Bos
ton, der das Wunder ermöglichte. Ein 
Wunder, aber kein Weltrekord. Alberto 
Salazar, dreifacher Sieger des New York 
Marathons und inzwischen Coach der 
besten Amerikaner und von Mo Farah, 
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gehört zur Mehrheit, welche die IAAF 
Regelung verteidigen. «Die insgesamt ab
fallende Strecke in Verbindung mit dem 
Rückenwind – das ergibt einen Vorteil von 
mindestens zwei Minuten.» Clevere Or
ganisatoren kämen schnell auf die Idee, 
 spezielle Strecken zu gestalten, die noch 
bessere Zeiten ermöglichen.

Haile zu schnell als Hase
Der aktuelle MännerWeltrekord stammt 
von Berlin. Die deutsche Hauptstadt hat 
die schnellste regelkonforme Marathon
strecke. Hier gabs die meisten Weltrekor
de: sechs bei den Männern und drei bei 
den Frauen. In London gabs vier, den 
letzten bei den Männern vor zwölf Jah
ren. Dass es seither nie mehr geklappt 
hat, liegt, so absurd das tönen mag, an 
der Qualität des Feldes. Zu viele Topath
leten, die sich – wenn die Tempomacher 
nicht mehr im Rennen sind – meist be
lauern, weil keiner für den anderen Füh
rungsarbeit leisten will. Diesmal kam hin
zu, dass Haile Gebrselassie in London so 
gut in Form war, dass er als Hase schlechte 
Arbeit verrichtete. Die ersten fünf Kilome
ter wurden in viel zu schnellen 14:21 Mi
nuten zurückgelegt. 

In Chicago wurden bislang vier Weltre
korde gebrochen. In New York keiner. Von 
den sechs MarathonMajors Tokio, Lon
don, Boston, Berlin, Chicago und New 
York ist New York zwar der grösste und 
spektakulärste, aber auch der «langsams
te». Bis 2011 stand der Streckenrekord bei 
2:07:43, dann kam Geoffrey Mutai und 
lief 2:05:06 – mehr als zweieinhalb Minu
ten schneller. Viele schätzen diese Leis
tung höher ein als Mutais Rekord in Bos
ton oder Kipsangs Weltrekord vom letzten 
Jahr in Berlin.

Marathon auf der Bahn?
Man kann sich natürlich fragen, warum 
ein EliteMarathon nicht auf der Bahn ge
laufen wird. Da wären ja die Bedingun
gen für alle und überall gleich. Das mag 
stimmen. Aber die Teilnehmerzahl müss
te massiv eingeschränkt werden und das 
Ganze wäre sowohl für die Läufer wie 
auch für die Zuschauer todlangweilig und 
völlig unübersichtlich, wenn mehr als 105 
Mal im Kreis herumgelaufen würde. Zu
dem wäre wegen der einseitigen Belas
tung auch die Verletzungsgefahr grösser; 
mit Spikes könnte ohnehin keiner meh
rere Stunden laufen. Und noch wichtiger: 

die Tradition. Der Marathon geht auf den 
griechischen Meldeläufer Pheidippides 
zurück, der um 500 vor Christus von Ma
rathon nach Athen lief, um den Sieg der 
Griechen gegen die Perser zu verkünden. 
Der Marathon war bereits Programm
punkt der ersten Olympischen Spiele 1896 
in Athen. 

Ein Marathon auf der Bahn wäre daher 
höchstens ein Versuch, um unter best
möglichen Bedingungen aufzuzeigen, wie 
schnell diese Distanz zurückzulegen ist. 
Dazu eine kleine Zahlenspielerei: Der ak
tuelle Weltrekord über 10 000 Meter (Ke
nenisa Bekele) liegt bei 26:17:53 Minuten. 
Wenn einer dieses Tempo durchhalten 
könnte, würde er für den Marathon 1:50:30 
Stunden brauchen. Geht man davon aus, 
dass die momentan besten Marathonläu
fer die 10 000 Meter in 27 Minuten laufen, 
ergibt das hochgerechnet 1:53:30 Stunden, 
nur zehn Minuten unter dem aktuellen 
Weltrekord (oder 14 Sekunden schneller 
pro Kilometer). Der Vergleich zeigt, wie 
gut der MarathonWeltrekord ist und  
wie unrealistisch die Erwartungshaltung, 
schon bald eine Zeit von unter zwei Stun
den zu erwarten. F

Männer
Boston* 2:03:02 (Geoffrey Mutai, 2011)
Berlin 2:03:23 (Wilson Kipsang, 2013)
Frankfurt 2:03:42 (Wilson Kipsang, 2011)
Chicago 2:03:45 (Dennis Kimetto, 2013)
Dubai 2:04:23 (Ayele Abshero, 2012)
Rotterdam 2:04:27 (Kibet/Kwambai, 2009)
London 2:04:29 (Wilson Kipsang, 2014)
Paris  2:05:03 (Kenenisa Bekele, 2014)
New York 2:05:06 (Geoffrey Mutai, 2011)
Seoul 2:05:37 (Wilson Loyanei, 2012)

* Wird nicht als Rekord anerkannt (Punkt-zu-Punkt-Strecke mit einem Gesamtgefälle von 139 Metern und oft starker Windunterstützung).

Die schnellsten Marathonzeiten

Boston und London an der Spitze
Frauen
London 2:15:25 (Paula Radcliffe, 2003)
Chicago 2:17:18 (Paula Radcliffe, 2002)
Boston* 2:18:57 (Rita Jeptoo, 2014)
Rotterdam 2:18:58 (Tiki Gelana, 2012)
Berlin 2:19:12 (Mizuki Noguchi, 2005)
Dubai 2:19:31 (Aselefech Mergia, 2012)
Bejing 2:19:39 (Sun Yingjie, 2003)
Seoul 2:19:51 (Zhou Chunxiu, 2006)
Boston* 2:20:43 (Margaret Okayo, 2002)
Frankfurt 2:21:01 (Meselech Melkamu, 2012)

Weltrekordjagd auf der blauen Linie. Die «Blue Line»  
markiert im Marathon die kürzest mögliche und somit 
42,195 Kilometer lange Strecke zwischen Start und Ziel.

Wie schnell kann 

Was ist besser: 2:03:02 in Boston, 2:03:23 in Berlin  
oder 2:05:06 Stunden in New York? Der Marathonlauf  
ist zwar überall 42,195 Kilometer lang, die Strecken  
und Anfor derungen hingegen sind verschieden.

ein Marathon sein?
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Das IAAF-Wettkampfreglement besagt, dass eine Strecke, 
die für ein internationales Strassenrennen verwendet wird, 
von einem IAAF/AIMS-Vermesser mit A- oder B-Zertifikat 
ver messen werden muss. Um zu verhindern, dass sich eine 
Strecke bei einer Nachmessung als zu kurz erweist, soll ein 
«Sicherheitsfaktor» von einem Meter pro Kilometer einge-
baut werden, das heisst jeder Kilometer hat eine Länge von 
1001 Meter. Ein Marathon kann also durchaus am Schluss 
40 Meter länger sein. Die Strecke wird auf der kürzesten 
 Linie, die ein Läufer verwenden kann, vermessen und mit 
 einer farbigen Linie gekennzeichnet. In der Regel ist das 
Blau. Weil Blau aber für die blauen Zonen bereits besetzt ist, 
wird es bei der EM in Zürich eine andere Farbe sein, höchst-
wahrscheinlich Purple. Bereits im letzten Herbst wurde die 
EM-Strecke von Udo Brandt, einem Vermessungsingenieur 
aus Essen, und Roger Kaufmann, einem Zürcher Mathema-
tiker und Läufer, vermessen. An einem Fahrrad wurden die 
sogenannten Jones-Counter montiert und auf der Eichstre-
cke am Mythenquai kalibriert. Dann gings los. Man kann sich 
vorstellen, dass die Steigung hinauf zur Polyterrasse auch 
für die Vermesser eine Herausforderung war.

Marathon-Streckenvermessung ist genau definiert 

Zürich Purple statt Blau?

In Zürich ist Blau für die Parkfelder der Blauen Zone 
reserviert, daher muss für die Markierung der Strecke 
eine andere Farbe zum Einsatz kommen.


