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Wer unterbietet als Erster die 2-Stunden-Marke?

DAS RENNEN UM DEN 
PERFEKTEN

MARATHON
Der Traum lebt: Ein Team englischer und  

australischer Wissenschaftler arbeitet seit gut 

zwei Jahren daran, dass ein Marathonläufer 

bis im Jahr 2019 die 2-Stunden-Grenze  

unterbieten kann. Marken-Gigant Nike will 

nun mit drei seiner Läufer bereits im  

Frühling 2017 versuchen, die Schallmauer  

zu durchbrechen.
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ZUFÄLLIGE «ZAHLENSPIELEREI»
Ist ein Marathon unter zwei Stunden über-
haupt möglich? Und wenn ja, wann und 
unter welchen Bedingungen wird es ge-
schehen? Und wer wird es sein? 

Die Diskussion, die bis heute anhält, ent-
brannte beim Berlin Marathon 2014, als 
der Kenianer Dennis Kipruto Kimetto nach 
2:02:57 Stunden über die Ziellinie stürm-
te. Als Adidas-Athlet Kimetto von Journa-
listen nach dem Rennen befragt wurde, 
ob ein Marathon unter zwei Stunden nun 
möglich sei, antwortete der scheue Kenia-
ner mit einem Lächeln: «Ja, es wird schon 
bald so weit sein.» Drei Monate später lan-
cierten Yannis Pitsiladis und sein Team das 
Sub2-Projekt. Jetzt, da man nur noch we-
niger als drei Minuten von der magischen 
Schallmauer entfernt ist, sei es nur noch 
eine Frage der Zeit, bis sie jemand durch-
brechen könne, so Experten auf der gan-
zen Welt.

Doch warum ist es von derartig riesigem 
Interesse, ob jemand unter zwei Stunden 
rennen kann? Die 42,195 Kilometer eines 
Marathons sind ja nur zufällig entstanden. 
Die Distanz ist auf das Verlangen der eng-
lischen Königsfamilie zurückzuführen, 
die unbedingt wollte, dass der olympische 
Marathon 1908 vor ihren Augen bei der 
Royal Box im White City Stadium endete. 
Wäre es der Adelsfamilie damals egal ge-
wesen, wo die mutigen Läufer die Ziellinie 
überquerten, wäre der Marathon vielleicht 
heute immer noch 25 Meilen oder rund 
40 Kilometer lang, wie es bis um 1904 der 
Fall war. Und dann würde heute niemand  
darüber diskutieren, ob je ein Mensch  
unter zwei Stunden laufen könnte – weil 
es bereits längst passiert wäre. Nun fehlen 
noch knapp drei Minuten. Und der Erste, 
der die 2-Stunden-Marke schafft, wird His-
torisches vollbringen.

Diesen Superlativ will sich Nike nicht ent-
gehen lassen. Als die Amerikaner vor dem 
Jahreswechsel mit ihrem «Breaking2»-Pro-
jekt ins Rekordrennen eingestiegen sind, 
sagte der Chef des firmeneigenen Wissen-
schaftslabors Brad Wilkings: «Wir wissen 
heute, dass ein Marathon unter zwei Stun-
den möglich ist. Darum stellen wir uns nun 
die entscheidenden Fragen: Wie können 

wir es auch tatsächlich schaffen? Und wel-
che Probleme gilt es dabei zu lösen?» Für 
Nike ist es keine Frage des «Ob», sondern 
des «Wie». Und das wollen sie bereits die-
sen Frühling beweisen.

WER WIRD DER 2-STUNDEN-MANN?
Die Suche nach dem zukünftigen 2-Stun-
den-Mann führt unweigerlich nach Ost-
afrika. Seit 2011 wurden alle grossen Ma-
rathons, die Majors von New York, Boston, 
Chicago, Tokio, London und Berlin von 
Menschen gewonnen, die in Ostafrika ge-
boren und aufgewachsen sind. Mehr als die 
ersten vierzig der schnellsten je gelaufe-
nen Zeiten bei den Männern stammen von  
Läufern aus Kenia oder Äthiopien.

Was macht die Läufer aus diesem Teil der 
Erde, von denen man noch so wenig weiss, 
ausser, dass sie dunkelhäutig und dünn 
sind und nahezu unaussprechbare Namen 
haben, so schnell? Als ein Journalist den 
Äthiopier Haile Gebrselassie fragte, warum 
die besten Läufer alle aus Ostafrika kom-
men, fragte dieser mit einem Lächeln zu-
rück: «Denken Sie, dass man schnell laufen 
kann, wenn man aus einer guten Fami-
lie kommt?» Gebrselassie selber wuchs in 
grösster Armut auf, rannte jeden Tag zehn 
Kilometer zur Schule und wieder zehn zu-
rück – mit seinen Schulbüchern unter dem 

Arm. Noch heute wachsen viele ostafrikanische Kinder 
unter diesen Umständen auf; Armut und teils schlechte In-
frastruktur. Dazu kommt die dünne Luft in den Hochlän-
dern von Kenia, Eritrea und Äthiopien, welche die Lungen 
der besten Läufer der Welt schon in jungen Jahren formt. 
Die kenianische Kleinstadt Iten, Mekka der besten Athle-
ten der Welt und auch bekannt als «Home of the Cham-
pions», liegt 2400 Meter über Meer.

SCHLANK UND ÖKONOMISCH
Neben der Armut, der Geografie und der Geschichte gibt 
es aber auch noch andere Gründe, warum ostafrikani-
sche Läufer besser sind als alle anderen. Bengt Saltin vom  
Muscle Research Center in Kopenhagen führte in den 
neunziger Jahren umfassende Untersuchungen durch und 
fand den Grund in den Muskeln der kenianischen Läufer, 
genauer gesagt in den Waden. Saltin untersuchte die Wa-
denmuskulatur von kenianischen Läufern und verglich sie 
mit denen europäischer Athleten. Dabei fand er heraus, 
dass die Unterschenkelmuskulatur von Ostafrikanern im 
Schnitt dünner und darum auch leichter ist. Er erkannte, 
dass vor allem Läufer vom Stamm der Kalenjin, wo viele 
der besten Athleten ihre Wurzeln haben, diesen Vorteil be-
sitzen – bei Kalenjin-Läufern wurden fünf Prozent länge-
re Beine und 12 Prozent dünnere Waden gemessen als bei 
einer Vergleichsgruppe schwedischer Läufer. Folgestudien 
zeigten zudem, dass Ostafrikaner im Schnitt über eine ef-
fizientere Laufökonomie verfügen als europäische Läufer, 
ihre Körper also weniger Energie aufbringen müssen, um 
ein hohes Tempo über eine lange Zeitdauer halten zu kön-
nen. Der Autor David Epstein interpretierte die Resulta-
te Saltins und schrieb in seinem Buch «The Sports Gene», 

TEXT: TOBIAS MÜLLER*

liud Kipchoge ist mit Schläuchen 
an Computer und Messgeräte ange-
schlossen, eine blaue Maske über-
zieht sein halbes Gesicht. Er rennt 
auf einem Laufband, Tempo 2:50 Mi-
nuten pro Kilometer für knapp zehn 
Minuten – ganz locker. Rund zwan-

zig Wissenschaftler stehen um den 32-Jährigen herum und 
starren auf Bildschirme. Gemessen werden Kipchoges Lak-
tatwerte, seine maximale Sauerstoffaufnahmefähigkeit, 
Werte zur Laufökonomie. Die Wissenschaftler wollen wis-
sen: Wie effizient funktioniert Kipchoges Körper und wie 
hart muss er arbeiten, um diese Pace zu halten? Die Re-
sultate, die sie auf ihren Computern sehen – sie gefallen 
ihnen.

Es ist anfangs Dezember 2016, Nike-Hauptquartier im 
US-amerikanischen Portland, Oregon. Eliud Kipchoge, der 
beste Marathonläufer der Welt und Nike-Athlet, absol-
viert Tests für den Sportartikel-Giganten. Das ambitionier-
te Ziel: Schon diesen Frühling soll der erste Mensch den 
Marathon unter zwei Stunden laufen. «Wir waren die Ers-
ten», wollen die US-Amerikaner von Nike dann sagen kön-
nen, «wir sind die Besten.» Mögliche Realität oder gross-
maulige PR-Strategie? Sportlicher Ehrgeiz – oder einfach 
nur Wahnsinn?

MAGISCHE GRENZE SEIT 2014 EIN THEMA
Im Jahr 2014 wagte es bereits eine erste Gruppe von Wis-
senschaftlern, das 2-Stunden-Projekt in Angriff zu neh-
men. Das Team rund um den australischen Forscher 
Yannis Pitsiladis gab ihm den Namen «Sub2». Als Aushän-
geschild wurde der Äthiopier Kenenisa Bekele verpflich-
tet, Weltrekordhalter über 5000 und 10 000 Meter. Pitsiladis 
und seine Leute, die hauptsächlich von England und Ost-
afrika aus arbeiten, versuchen seither systematisch mit 
innovativen Ansätzen, der magischen Grenze Stück für 
Stück näher zu kommen. Als Deadline für den Rekord ist 
das Jahr 2019 gesetzt.

Das Sub2-Projekt hat in Zeitungen, Fachmagazinen und 
Onlineforen für reichlich Reaktionen gesorgt. Nike will  
Pitsiladis nun unbedingt zuvorkommen. Im Dezem-
ber 2016 hat der Gigant sein Projekt «Breaking2» vorge-
stellt. Nach langem Auswahlverfahren sind unter etlichen  
Nike-Athleten drei Ausnahmeläufer ausgewählt wor-
den. Das Trio Eliud Kipchoge, Lelisa Desisa (26) und Zer-
senay Tadese (34) soll für den Durchbruch der Schallmauer  
sorgen. Pikant dabei: Auch Kenenisa Bekele ist eigentlich 
ein Nike-Athlet, er ist aber nicht in «Breaking2» involviert, 
weil er bereits das Aushängeschild von Pitsiladis’ «Sub2» 
ist. Das Rennen um den perfekten Marathon soll nicht nur 
die Grenzen der menschlichen Ausdauerfähigkeit neu de-
finieren, es ist auch ein Rennen um Aufmerksamkeit und 
Beachtung.

E
Dieses Trio soll es richten 
beim Breaking2-Projekt 
von Nike: Lelisa Desisa, 
Zersenay Tadese und  
Eliud Kipchoge (von links).

Für Nike ist es keine Frage  
des «Ob», sondern des «Wie».
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dass überschüssiges Gewicht an den äusse-
ren Extremitäten ein grosser Nachteil für 
schnelles Laufen sei.

Die Gene scheinen ostafrikanische Läu-
fer auch sonst zu begünstigen. 2003 wur-
de das grosse «Humane Genome Project» in 
Bethesda, Maryland (USA) abgeschlossen, 
das 20 500 individuelle Gene im menschli-
chen Körper gefunden und identifiziert hat. 
Der Mediziner Claude Bouchard vom Huffi-
nes Institut für Sportmedizin in Texas fand 
heraus, dass es Genkombinationen gibt, die 
darauf schliessen lassen, wie trainierbar 
eine Person ist. Er konnte zeigen, dass gute 
Läufer – vor allem ostafrikanische – alle 
eine Kombination der erforderlichen Gene 
haben und somit besser auf Trainings reize 
reagieren.

Kein Wunder daher, dass sowohl Pitsil-
adis wie auch Nike im Rekordrennen auf 
Läufer aus Ostafrika setzen. Pitsiladis ar-
beitet mit dem äthiopischen Wunderläu-
fer Kenenisa Bekele zusammen, Nike setzt 
auf den erfolgreichsten Marathonläufer der 
Gegenwart, Eliud Kipchoge. Der Kenianer 
triumphierte bei sieben seiner acht Mara-
thon-Starts, wurde in Rio 2016 Olympia-
sieger und verpasste beim letzten London 

Marathon den Weltrekord um nur acht Sekunden. Der ita-
lienische Marathontrainer Renato Canova, der einige der 
besten Läufer der Welt berät, sagte in einem Interview über 
Kipchoge: «Eliud ist hinsichtlich der biomechanischen An-
forderungen des Marathons der perfekte Läufer.» Helfen 
sollen Kipchoge beim Nike-Projekt der Äthiopier Lelisa 
Desisa und Zersenay Tadese aus Eritrea. Desisa gewann 
den Dubai Marathon sowie den Boston Marathon 2013, Ta-
dese ist Weltrekordhalter über die Halbmarathondistanz 
in 58:23 Minuten – er legte die 21,1 Kilometer in einem 
Schnitt von 2:46 Minuten pro 1000 Meter zurück.

WO SOLL DER REKORDLAUF STATTFINDEN?
Die Frage nach dem «Wer» scheint also vorläufig geklärt, 
die Fragen nach dem «Wo» und «Wie» hingegen sind weit-
aus schwieriger zu beantworten. Bereits vor fünf Jahren 
sorgte ein besonderer Sturmlauf für Aufmerksamkeit. Die 
Zuschauer und TV-Kommentatoren des Boston Marathon 
2011 trauten ihren Augen nicht, als beim Zieleinlauf von 
Geoffrey Mutai die Uhr bei 2:03:02 stehen blieb. Hatte der 
Kenianer tatsächlich den Weltrekord von Haile Gebrselas-
sie um fast eine Minute unterboten? «Funktionieren un-
sere Uhren?», fragten sich die Organisatoren des ältesten 
Marathons der Geschichte. Sie funktionierten! Trotzdem 
wurde die Parforceleistung von Mutai nicht anerkannt. Das 
lag nicht daran, dass am Renntag ein Hurricane über Bos-
ton fegte und den kleinen und federleichten Kenianer ins 
Ziel fliegen liess. Es lag daran, dass der Kurs in Boston ein 
zu grosses Gefälle aufweist und somit nicht weltrekord-
tauglich ist.

Für einen gültigen Weltrekord im Marathon – und daher 
auch für einen gültigen 2-Stunden-Versuch – gibt der In-
ternationale Leichtathletikverband klare Regeln vor. Ers-
tens: Start und Ziel dürfen nicht mehr als 50 Prozent der 
zu laufenden Distanz auseinander liegen. Beim Boston Ma-
rathon liegen Start und Zielbereich mehr als 21 Kilometer 
voneinander entfernt, darum werden dort gelaufene Best-
zeiten international nicht anerkannt. Hinzu kommt, dass 
der Kurs in Boston auch nicht mit der zweiten Regel kon-
form ist: Das durchschnittliche Gefälle darf bei einem Ma-
rathon nicht mehr als 0,1 Prozent pro Kilometer betragen. 
In Boston ist das Gefälle grösser. Mutais Wunderlauf wur-
de daher lediglich als Weltjahresbestleistung und nicht als 
Weltrekord anerkannt.

WELTREKORDE ERST SEIT 2003
Offizielle Weltrekorde gibt es im Marathon erst seit 2003, 
als der Kenianer Paul Tergat in Berlin in 2:04:55 triumphier-
te. Da jeder Marathonkurs unterschiedlich ist und jeweils 
verschiedene Bedingungen herrschen – Wind, Tempera-
tur, Witterung, Streckenführung – verglich man die Leis-
tungen früher nicht miteinander. Seit 2003 ist das anders. 
Seither gibt es den offiziellen Weltrekord, nicht zuletzt aus 
kommerziellen Gründen. Es gibt bekanntermassen lang-
same (New York) und schnelle Strecken (Berlin, Rotter-
dam). Jede ist unterschiedlich, jede hat andere Tücken 
und Herausforderungen. Somit gibt es auch Strecken, die 
sich überhaupt nicht für einen Sub2-Versuch eignen. Die 
«schnellste» Marathonstrecke der Welt ist zurzeit Berlin. 
Berlin ist flach, hat wenige Kurven und Kehren, ist windge-
schützt, da ein Grossteil der Strecke durch die Innenstadt 

Beeindruckende Marathon-Dominanz: 
Über 40 der schnellsten je gemessenen  
Marathonzeiten sind von Läufern aus 
Ostafrika erzielt worden.

Viele Athleten äussern sich zurückhaltend 

IST DER SUB2-LÄUFER  
SCHON GEBOREN?
Neben zahlreichen Wissenschaftlern und Experten äussern sich 
immer mehr Athleten zur Rekordjagd. Wilson Kipsang, der ehe-
malige Weltrekordhalter, der beim Berlin Marathon 2016 nach 
Kenenisa Bekele ins Ziel kam (2:03:13), sagt: «Ich würde gerne 
sagen, dass es bald passieren wird, aber das kann ich nicht. Es 
wird noch sehr lange dauern, bis es jemand schafft. Es muss alles 
stimmen, das Wetter, die Pacemaker, die Gegner müssen stark 
sein. Manchmal ist es auch einfach Glück, das man braucht, um 
an diesem einen Tag in perfekter Form zu sein.» Kipsang denkt, 
dass es jetzt zuerst einmal darum gehe, den Rekord Schritt für 
Schritt weiter zu verbessern. Und wenn man dann bei 2:01 Stun-
den sei, könne man weiter spekulieren.

Ähnlich sieht es Tadesse Abraham, der Schweizer Rekordhalter 
im Marathon, wenn er sagt: «Ich glaube, dass es noch eine gan-
ze Weile dauern wird. Das sind ja beinahe drei Minuten weniger 
als der jetzige Weltrekord. Das sind in unserem Sport Welten, die 
verbessert man nicht einfach so.»

Einer, der sich schon immer extrem zurückhaltend zum Thema 
geäussert hat, ist der ehemalige Weltrekordhalter Paul Tergat 
aus Kenia. Er sagt: «Vergiss es, es wird nie passieren. Ein Mara-
thon unter zwei Stunden? Unmöglich!»

Sogar Kenenisa Bekele, das Aushängeschild des Sub2-Projekts 
von Yannis Pitsiladis, glaubt nicht daran, dass die Grenze bald 
durchbrochen wird. Vor dem Rennen beim Berlin Marathon 2016 
sagte er im kleinen Rahmen zu Journalisten: «Ich denke schon, 
dass es irgendwann möglich sein wird. Aber dafür müssen die 
Wissenschaftler zuerst einmal neue Menschen kreieren. Ich 
glaube, dass derjenige, der es schaffen wird, noch gar nicht ge-
boren ist.»

Ebenfalls pessimistisch klingt es aus dem Mund des zurzeit bes-
ten Bahnläufers der Welt, Mo Farah. Der Brite holte sich in Lon-
don und Rio die Goldmedaillen über 5000 und 10000 Meter. Er, 
selber ein Nike-Athlet, denkt: «Wir werden in den nächsten zehn 
Jahren keine Zeit von unter zwei Stunden sehen. Womöglich dau-
ert es noch 100 Jahre.»

Der Jahrhundertläufer Haile Gebrselassie glaubt zwar daran, 
dass die Schallmauer eines Tages fällt, aber auch er will sich 
nicht auf die Äste hinauslehnen, wann das eintreffen könnte. 
«Vielleicht schon in fünf Jahren, vielleicht aber auch erst in fünf-
zehn Jahren oder noch später, ich weiss es nicht.»

Der erfolgreichste Schweizer Marathonläufer Viktor Röthlin hat 
seine Einschätzung in den letzten Jahren geändert: «Vor zehn 
Jahren noch hielt ich ein solches Unterfangen für unmöglich. 
Heute sehe ich das anders: Die Rekordzeiten im Halbmarathon 
zeigen, dass bei den besten Athleten der Speed da ist, man muss 
ihn jetzt einfach noch mit perfekten Rahmenbedingungen auf 
der Marathondistanz umsetzen können.»

Auch die Schweizer Lauflegende Markus Ryffel kann sich gut 
vorstellen, dass die 2-Stunden-Grenze schon bald fallen wird. 
«Die aktuell besten Marathonläufer der Welt besitzen die physi-
schen Fähigkeiten, die Schallmauer zu durchbrechen. Allerdings 
muss wirklich jedes Detail stimmen. Und man sollte bei einem 
Rekordversuch die spezielle Aura und die euphorisierende At-
mosphäre eines grossen Stadtlaufs nicht unterschätzen, das ist 
vor allem für den Kopf mitentscheidend.»

Die Unterschenkel muskulatur 
von Ostafrikanern ist im 
Schnitt dünner und leichter als 
bei Europäern.
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 Die Entwicklung des Marathon-Weltrekords

DREI MINUTEN IN DEN LETZTEN 19 JAHREN
Zerlegt man einen Marathon in seine Einzelteile, 
ergibt dies folgende Fakten: Um die 42,195 Kilo-
meter unter zwei Stunden zu schaffen, muss ein 
Athlet 100 Meter in 17 Sekunden zurücklegen – 
und das 422 Mal hintereinander! Oder jeden ein-
zelnen Kilometer in 2:50 Minuten abspulen, was 
einem Durchschnittstempo von über 21 km/h 
entspricht.

Der aktuelle Weltrekord von Dennis Kimetto liegt 
noch fast drei Minuten von der magischen Gren-
ze entfernt. Das ist etwa so viel, wie der beste 
europäische Läufer von den besten ostafrikani-
schen Läufern entfernt ist – eine halbe Ewigkeit!

Trotzdem geben sich die Experten zuversicht-
lich, schon in naher Zukunft das Ziel zu erreichen. 
Wissenschaftler arbeiten bei der Prognose einer 
maximalen Marathonleistung mithilfe sogenann-

ter Regressionen logarithmischer Funktionen. 
Dabei werden die bisherigen Spitzenwerte im 
Marathon – Weltbestzeiten und seit 2003 die 
offiziellen Weltrekorde – in einem Diagramm 
dargestellt und eine Linie an die Punkte gelegt. 
Da es immer schwieriger wird, noch schneller 
zu werden, flacht diese Kurve ab (vgl. Grafik). 
Die Frage ist: Unterschreitet sie irgendwann die 
2-Stunden-Marke? Und wenn ja, wann? Für die 
letzten drei Minuten Verbesserung (von 2:06:05 
auf 2:02:57 h) wurden stolze 19 Jahre benötigt.

Der Statistiker und Marathonhistoriker David 
Martin denkt, dass es 2029 oder sogar erst 2032 
so weit sein wird. Andere prophezeien, dass 
es früher jemand schaffen kann. Und andere 
wieder um denken, dass es noch mehrere Gene-
rationen dauern werde und der zukünftige Zweis-
tundenläufer noch gar nicht geboren sei.

Der US-amerikanische Sportphysiologe Mike 
Joyner fragte sich schon im Jahr 1991, als die 
Weltbestzeit im Marathon noch weit weg von 
der Zwei-Stunden-Grenze lag, ob ein Läufer je 
die ominöse Schallmauer durchbrechen könnte. 
In seinem theoretischen Modell liess Joyner, der 
unter anderem für die NASA gearbeitet hatte, 
alle damals möglichen messbaren physischen 
Komponenten einfliessen, welche die Ausdauer-
fähigkeit bestimmen. Er nahm die Laktatwerte 
der besten Athleten der Welt und die höchsten 
je gemessenen VO

2
max-Werte und berechnete 

anhand einer Formel, wie schnell der «perfek-
te» Mensch einen Marathon unter «perfekten» 
Bedingungen laufen könnte. Als die Zeit 1:57:58 
auf seinem Bildschirm aufblinkte, war Joyner hin 
und weg.
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Für die Verbesserung der Marathon-
zeit von 2:08:36 (Derek Clayton 1967) 
bis zum aktuellen Weltrekord von 
2:02:57 dauerte es 47 Jahre, für die 
Verbesserung der letzten drei Minuten 
(2:06:05 auf 2:02:57) 16 Jahre.  
Wie geht die Entwicklung weiter?
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Eldoret, Kenia, kurz vor dem Morgen-
grauen: Nike-Wissenschaftler kleben 
Eliud Kipchoge Sensoren auf die Haut, 
um neue Erkenntnisse zu erhalten.

Die Eckdaten von Breaking2 sind noch unklar

WAS PLANT NIKE?
So offensiv Nike kurz vor der Jahreswende sein Brea-
king2-Projekt lanciert hat, so zurückhaltend sind die Nike- 
Marketingstrategen seither mit konkreten Details zum ge-
planten Rekordversuch im Frühling. Bei Redaktionsschluss 
der aktuellen Ausgabe (Ende Februar) ist noch wenig bekannt, 
wie Nike sein Vorhaben in die Tat umsetzen will. Der Versuch 
soll im April oder Mai stattfinden. Laut Aussagen von Nike-Ver-
antwortlichen sollen die IAAF-Streckenvorgaben und auch 
alle anderen bestehenden Regeln (Pacemaker, Verpflegung) 
eingehalten werden, damit ein allfälliger Rekord anerkannt 
werden könnte. Auf der Suche nach der perfekten Temperatur, 
idealer Luftfeuchtigkeit, optimaler Windsituation und milder 
Witterung will sich Nike ganz bewusst ein grosszügiges Zeit-
fenster (mehrere Tage) für den Rekordversuch offen lassen. 
Der Ort des Versuchs bleibt vorläufig noch geheim. Und auch 
bei der Lauftaktik lassen sich die US-Amerikaner noch nicht 
in die Karten blicken. Vermutlich müssen sowohl Lelisa Desi-
sa wie auch Zersenay Tadese den potenziellen Sub2-Läufer 
Kipchoge so lange im Windschatten abschirmen wie es geht, 
bevor der aktuell stärkste Marathonläufer der Gegenwart die 
Schallmauer im Alleingang unterbieten soll. 

Im Laufschritt für die Wissenschaft: 
Eliud Kipchoge mit der  
Atemmaske auf dem Laufband.

der deutschen Metropole hindurchführt. Berlin hat zudem 
schon früh auf Rekordrennen gesetzt und gezielt Pace- 
maker engagiert, die das Tempo hoch halten und Wind-
schatten geben.

Ohne Pacemaker sind Rekordrennen unmöglich, sie sind 
unabdingbar für schnelle Zeiten. Haile Gebrselassie, der 
in Berlin zweimal einen Marathon-Weltrekord lief, arbei-
tete bei seinen Rekordläufen immer mit ausgewählten Pa-
cemakern zusammen und machte ihnen genaue Vorga-
ben, wie schnell diese zu rennen hatten. Pacemaker sorgen 
für ein gleichmässiges, schnelles Tempo und schützen die 
Topathleten vor Wind. Wissenschaftler haben berechnet, 

dass optimales Windschattenlaufen einen 
Zeitgewinn von bis zu 100 Sekunden im 
Marathon bringen kann. Und Versuche im 
Windkanal haben ergeben, dass der Wind-
schatten dann am effizientesten ist, wenn 
der Hintermann mit exakt 42 Zentime-
ter Abstand und ganz leicht versetzt hin-
ter dem Pacemaker läuft. Das Problem bei  
Rekordrennen im Rahmen der gros-
sen Städtemarathons: Pacemaker kön-
nen das perfekte Tempo bis etwa Kilome-
ter 30 halten, danach sind ihre Energien 
aufgebraucht.

Professionelle Pacemaker, optimales Gefäl-
le, schnelle Strecke – und auch die Tempe-
ratur muss stimmen. Durch die Auswer-
tung von 1,8 Millionen Marathonzeiten 
haben französische Wissenschaftler ermit-
telt, dass bei Spitzenläufern eine Aussen-
temperatur von 3,8 Grad die optimale Tem-
peratur für maximale Leistungsfähigkeit 
bei einer Laufdauer von zwei Stunden ist.

IM STADION – ODER UNTER 
MEERESSPIEGEL?
Jedes Puzzleteil wird eine entscheiden-
de Rolle spielen, will jemand die Mara-
thon-Schallmauer durchbrechen. Es stellt 
sich daher die Frage, wo der erste konkrete 
Rekordlauf unternommen wird? In Berlin? 
In London? In Rotterdam? Oder unter ganz 
anderen Bedingungen?  >
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Ryan Hall, der schnellste weisse Mara-
thonläufer der Geschichte und Dritter des 
Boston Marathon 2009, sagte in einem In-
terview: «Ich denke, dass schon heute die 
2-Stunden-Grenze geknackt werden könn-
te. Aber nicht auf der Strasse, sondern auf 
einem Laufband.» Ohne Luftwiderstand 
und unter Aufsicht von Spezialisten, die 
das Gewicht und somit den Flüssigkeits-
verlust eines Läufers überwachen könn-
ten, seien Athleten laut Hall bereits jetzt 
in der Lage dazu.

Es gibt noch andere verrückte Strecken-
ideen: Yannis Pitsiladis vom Sub2-Projekt 
will einen Marathon am Ufer des Toten 
Meeres in Israel austragen, am tiefstgele-
genen Ort der Welt, 420 Meter unterhalb 
des Meeresspiegels. Dort, wo die Luft fünf 
Prozent sauerstoffreicher ist als sonstwo 
auf dem Planeten. Viktor Röthlin, der ehe-
malige Schweizer Rekordhalter und Eu-
ropameister von 2010, hat einen anderen 
Streckenvorschlag. Er sagt: «Die grossen 
Marathons finden alle auf Strassen statt, 
die ja für Autos und nicht für Läufer gebaut 
sind. Die schnellsten Zeiten werden aber 
auf Tartanbahnen erreicht. Ich denke, die 
2-Stunden-Marke fällt, wenn irgendwann 
ein verrückter Scheich viele Millionen in 
die Hand nimmt und eine künstliche, per-
fekte Strecke baut, die dem Marathonläu-
fer mit einem optimalen Belag und idealer 
Streckenführung entgegenkommt.» Ob ein 
Rekordlauf auf einer solchen Strecke regu-
lär wäre, ist aber zu bezweifeln. Die IAAF 
schreibt vor, dass ein Marathon-Rekord nur 
dann gültig ist, wenn der Rekord auf einer 
befahrbaren und asphaltierten Strasse ge-
laufen worden ist.

Auch Trainer Renato Canova erklärte in ei-
nem Interview, wie er sich den optimalen 
Marathon vorstellt: «Es müsste ein Ren-
nen sein, in dem es nur darum geht, unter 
zwei Stunden zu bleiben, ein Rennen ge-
gen die Uhr und nicht Mann gegen Mann. 
Dazu bräuchte es mehrere Pacemaker, die 
exakt im optimalen Tempobereich rennen 
müssten. Die Athleten dürften immer trin-
ken, wann immer es ihnen passt, und nicht 
nur alle fünf Kilometer, wie bei den grossen 
Städtemarathons.»

Auch Geld wird eine Rolle spielen. Mone-
täre Anreize für die Pacemaker und Spit-
zenathleten könnten am Schluss den ent-
scheidenden Zeitgewinn bringen. Als beim 

Amsterdam Marathon 1999 neben der Siegesprämie zum 
ersten Mal ein Zeitbonus eingeführt wurde, liefen gleich 
vier Athleten innerhalb des Streckenrekords. Und als der 
Scheich beim Dubai Marathon 2008 einen Weltrekord-
bonus von einer Million anbot, wurde der Marathon in 
den Emiraten von einem Jahr auf das andere zu einer der 
schnellsten Strecken weltweit. Fred Lebow, der legendä-
re Erfinder und Organisator des New York Marathons, bot 
schon 1992 einen 1-Millionen-Dollar-Jackpot für denjeni-
gen an, der seinen Marathon in unter zwei Stunden läuft. 

WELCHEN ZEITGEWINN BRINGT DIE WISSENSCHAFT?
Als Kenenisa Bekele im vergangenen September in Berlin 
an der Startlinie stand, umgeben von 40 000 anderen Läu-
fern, und sein Herz vor Aufregung hämmerte, da wuss-
te er, dass er in den nächsten zwei Stunden nicht nur für 
sich selber rennen würde, sondern auch für eine Gruppe 
von Wissenschaftlern. Und für die Glaubwürdigkeit seines 
Professors, der nicht überall ganz ernst genommen wird. 
Der Berlin Marathon 2016 war der erste Prüfstein für Beke-
le während des Sub2-Projekts – und er wollte nicht enttäu-
schen. Bekele war in der Vergangenheit auf der Bahn nicht 
zu schlagen, auf der Strasse aber konnte er sein Potenzial 
nie ausschöpfen. Noch wenige Monate vor Berlin kam Be-
kele von einer Verletzung zurück, hatte zehn Kilo Überge-
wicht. Seine Bestzeit von 2:05:03 beeindruckte niemanden. 
Dann begann er die Zusammenarbeit mit Yannis Pitsila-
dis. In Berlin verpasste Bekele den Weltrekord um gerade 
mal sechs Sekunden, aber er gewann das Rennen – und das 
Projekt wieder an Glaubwürdigkeit.

Pitsiladis und sein Team nutzten den Berlin Marathon zu-
dem für einige Experimente. Bekele wurde vor dem Start 
und nach dem Wettkampf gewogen, ebenso seine Geträn-
keflaschen. Die Flüssigkeiten, die er zu sich nahm, wurden 
auf das Gramm genau abgemessen. Pitsiladis und seine 
Kollegen wollten wissen, wie viel Flüssigkeit Bekele wäh-
rend des Marathons zu sich genommen und wie viel Flüs-
sigkeit er im Ziel insgesamt verloren hat.

Pitsiladis’ Team arbeitet mit einer schwedischen Firma 
zusammen, die ein neuartiges Süssgetränk herstellt. Die 
Zauberformel dieser Flüssigkeit soll dafür sorgen, dass das 
natürliche Limit der maximalen Kohlenhydrataufnahme 
im Magen vergrössert wird. Der Körper soll dadurch un-
ter Höchstleistung mehr Energie aufnehmen können als 
bislang üblich. Bekele werde dadurch eine Minute heraus-
holen können, prognostiziert Pitsiladis – in Berlin bereits 
schwappte die Wunderflüssigkeit in Bekeles Trinkflaschen.

WELCHER FAKTOR ENTSCHEIDET?
Das Rennen um die 2-Stunden-Marke ist auch ein Wettlauf 
unter Wissenschaftlern. Von der optimalen Herzfrequenz 
über die modifizierte Bekleidung bis hin zum individuel-
len Zaubertrank eines Athleten: Für den perfekten Ma-
rathon gibt es unzählige Faktoren, die einen Einfluss auf 
die Leistung haben. Bereits als Haile Gebrselassie seinen 
ersten Marathonrekord lief, stellte ihn sein Team vor und 
nach dem Lauf auf die Waage. Gebrselassie verschwitzte 
insgesamt fast zehn Prozent seines Körpergewichts, also 
rund fünf Liter. Die optimale Körpertemperatur ist ein 

entscheidender Aspekt bei langen Laufleis-
tungen, weshalb Versuche mit Kühlwesten 
vor oder während des Laufs schon seit Jah-
ren angewandt werden. Ein ausgeklügel-
tes Kühlsystem hat beispielsweise Viktor 
Röthlin bei den hitzigen Bedingungen der 
Europameisterschaften 2010 in Barcelona 
zum Sieg verholfen.

Auch in Pitsiladis’ Arbeit spielt die Kühlung 
eine wichtige Rolle. Der Australier arbei-
tet an der Entwicklung intelligenter Beklei-
dung, die während des Laufs vom Athleten 
wichtige Daten erhebt. Wie viel schwitzt 
er? Wie ist seine Körpertemperatur? Wie 
hoch der Puls? All diese Informationen 
werden 1:1 am Computer sichtbar und sol-
len helfen, die Flüssigkeitsversorgung so-
wie die Renneinteilung zu perfektionieren. 
Eine weitere Steigerung von rund einem 
Prozent sollen extrem leichte Schuhe brin-
gen. «Ich bin ein verrückter Professor», sag-
te der Australier unlängst über sich selbst.

Verrückt und ambitioniert, aber nicht du-
bios soll sein Projekt sein. Damit alles mit 
rechten Dingen zugeht, arbeitet Pitsiladis 
eng mit der weltweiten Anti-Doping-Agen-
tur WADA zusammen. Die Athleten des 
Sub2-Projekts müssen in regelmässigen 

Was befähigt einen Spitzen-
läufer zu Bestzeiten – seine 
Herkunft oder die moderne 
Sportwissenschaft?

«Ich denke, die 2-Stunden- 
Marke fällt, wenn  
irgendwann ein verrückter 
Scheich eine künstliche  

Marathonstrecke baut.»    
VIKTOR RÖTHLIN
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SCHAFFT NIKE DEN MARATHON 
UNTER ZWEI STUNDEN? SCHAFFT NIKE DEN MARATHON 

UNTER ZWEI STUNDEN?
Pro 

Thomas Müller,  
Autor Sub2-Artikel  
im FIT for LIFE

Ende April 2016, London Mara-
thon. Eliud Kipchoge legt die letz-

ten 200 Meter im Sprint zurück, vorbei 
am Buckingham Palace. Die Sonne scheint und die Zuschau-
er feiern den schnellen, kleinen Mann. So früh hätten sie ihn 
nicht erwartet. Als Kipchoge die Ziellinie überquert, verzieht 
er sein Gesicht und schüttelt ungläubig den Kopf. Er hat zwar 
den Sieg geholt, den Weltrekord aber um acht Sekunden ver-
passt. Hätte er doch auf den letzten Kilometern im Duell mit 
seinem Landsmann Stanley Biwott nicht taktiert und das 
Rennen langsam gemacht. Hätte er doch darauf verzich-
tet, auf der Zielgeraden noch dem Publikum zuzuwinken. 
Und hätte er doch eine Uhr an seinem dünnen Handgelenk 
getragen – er hätte gewusst, dass er schnell unterwegs ist 
und hätte noch einmal beschleunigen können. Er wäre wohl 
2:02:30 gerannt oder vielleicht sogar 2:02:00 – wer weiss 
das schon genau? 

Eliud Kipchoge ist der beste Langstreckenläufer der Welt. 
Sieben seiner acht Marathons hat er für sich entschieden. 
In Rio holte er Olympiagold. Nun ist der Kenianer Hauptfigur 
des Breaking2-Projektes von Nike. Der Laufschuh-Riese hat 
kommuniziert, dass einer seiner Athleten bereits im Früh-
jahr 2017 unter zwei Stunden rennen wird. Und eigentlich 
sind sich die US-Amerikaner einig: Wenn es jemand schaffen 
kann, dann ist es Kipchoge. Mit Lelisa Desisa und Zersenay 
Tadese als Edelhelfer, die ihn vor dem Wind schützen sollen. 
Eine solche Konstellation gab es noch nie: der beste Mara-
thonläufer der Welt, begleitet von zwei Top-Athleten, zusam-
men – und nicht gegeneinander – im Rennen gegen die Uhr.

Nike setzte im vergangenen Jahr 32 Milliarden Dollar um und 
beschäftigt die klügsten Köpfe in den Bereichen Forschung 

und Entwicklung im Laufsport. Dem 
Konzern sind keine Grenzen gesetzt. 
Wenn Nike sagt, sie schaffen es, 
dann schaffen sie es auch. Die Ver-
antwortlichen werden nichts unver-
sucht lassen, damit sie ihr Verspre-
chen halten können und sich nicht 
lächerlich machen. Sie werden an 
allen Stellschrauben drehen, damit 
ihre Athleten am Tag X das perfekte 
Rennen laufen können, mit perfek-
ten Voraussetzungen, unter per-
fekten Bedingungen. Und mit einem 
Eliud Kipchoge, der auf den letzten 
Metern sicher nicht auf dumme Ge-
danken kommen wird und anfängt zu 
bummeln.

Contra
Andreas Gonseth,  

Chefredaktor  
FIT for LIFE

In der ganzen Sub2-Thematik 
ist plötzlich eine Hektik entstan-
den, die ziemlich marketinggetrie-
ben scheint. Fakt ist aber: Wenn der welt-
schnellste Läufer die Halbmarathondistanz in 58 Minuten 
runterspulen kann und Eliud Kipchoge 2:04 mit flatternden 
Schuhsohlen hinlegt wie beim Berlin Marathon 2015, dann 
ist absehbar, dass der aktuelle Marathon-Weltrekord noch 
nicht das Ende der Fahnenstange bedeuten kann. Zumal die 
bisherigen Weltrekorde zwar nicht gerade zufällig erzielt 
wurden, aber bislang noch kein Versuch aus einem Gesamt-
konzept entstanden ist und alle Puzzleteile mitberücksich-
tigt hat, die für schnelle Zeiten erforderlich sind.

Dennoch gilt im Marathonlauf: Knapp drei Minuten sind eine 
Ewigkeit und nicht einfach so von heute auf morgen reali-
sierbar, auch nicht von Nike. Eine gute Minute könnte eine 
perfekte Pacemaker-Arbeit bringen, nochmals einige Sekun-
den eine perfekte Verpflegungsstrategie. Zu einer Zeit unter 
zwei Stunden braucht es aber zudem die gemeinsame Hin-
gabe mehrerer Topläufer über einen längeren Zeitraum und 
ein Setting, bei dem zu den optimalen Rahmenbedingungen 
Tausende Zuschauer die Strecke säumen und die Läufer eu-
phorisieren, damit sie ihre allerletzten Energien aus dem 
Körper pressen können. 

Doch so weit sind wir noch nicht, dafür sind zu viele unter-
schiedliche Interessen im Spiel. Und wenn Nike das Unmög-
liche unter nicht regelkonformen «Laborbedingungen» 
(sich abwechselnde Pacemaker bis zum Schluss, Trinken, 
wann immer nötig usw.) schaf-
fen würde, wäre es schwierig, die 
Leistung sinnvoll einzuordnen. 
Ist sie mehr wert als ein Welt-
rekord im Rahmen eines Städ-
temarathons bei schwierigen 
Bedingungen? Und wenn ja, wel-
che Zeit wäre künftig möglich bei 
einem «normalen» Rennen? So 
schwierig es bereits unter dem 
IAAF-Regelwerk ist, die besten 
Marathonzeiten der Welt mitein-
ander zu vergleichen, so absurd 
wird der Sub2-Hype, wenn Wis-
senschaftler die Regeln festle-
gen. Die besten Marathonläufer 
sind Menschen aus Fleisch und 
Blut und keine Laborratten. *TOBIAS MÜLLER ist freier Sportjournalist und studiert Journalismus 

am Medienausbildungszentrum MAZ in Luzern. In seiner Freizeit verfolgt 
der 26-Jährige leidenschaftlich die Leichtathletikszene, läuft nebenbei  
Halbmarathons – und seit Kurzem ab und zu auch die volle Distanz.

WANN FÄLLT DIE 2-H-SCHALLMAUER?
Was denken Sie, liebe Leserin, lieber Leser über die Rekordjagd? 
Diskutieren Sie mit unter www.fitforlife.ch/sub2 

Abständen Blut- und Urinproben abgeben, die von unab-
hängigen Kontrollinstanzen untersucht werden. 

LUKRATIVES PRESTIGE-DUELL
Dass Nike jüngst ebenfalls ins Rennen um den 2-Stun-
den-Marathon eingestiegen ist, bekräftigt Pitsiladis in sei-
nem Unterfangen: «Es ist nicht Science Fiction, was wir 
hier tun. Und das Schöne daran ist, dass es nun ein Ren-
nen ist, wer es zuerst schafft.» Für Pitsiladis ist der Ma-
rathon unter zwei Stunden der heiligen Gral, dem er al-
les unterordnet. «Keine Ahnung, ob es funktioniert. Aber 
probieren wir es doch einfach aus und schauen, was da-
bei herauskommt.»

Nike wählt wie Pitsiladis den «Marginal-Gains-An-
satz». Dieser besagt: In vielen kleinen Bereichen kleine  
Fortschritte machen, die am Schluss zum grossen Ergeb-
nis führen sollen. Das Team von Nike ist weitaus grösser 
aufgestellt und finanziell unabhängiger als die Gruppe um  
Pitsiladis, sie hat darum auch mehr Möglichkeiten. Wäh-
rend Pitsiladis für seinen 30-Millionen-Dollar-Versuch 
nach wie vor auf Sponsorensuche ist, eine Hypothek 
auf sein Haus aufnehmen musste und ihn eine indische 

Restaurantkette finanziell unterstützt, kann Nike auf 
schier unendliche finanzielle Ressourcen zurückgreifen. 
Im vergangenen Jahr erzielte der Sportartikel-Gigant ei-
nen Umsatz von 32 Milliarden Dollar, er beschäftigt die 
klügsten Köpfe der Welt aus den Bereichen Biomechanik, 
Coaching, Design, Ingenieurswesen, Materialentwicklung, 
Sportphysiologie, Ernährung und Sportpsychologie. Ob das 
reicht, um wie angekündigt bereits im Frühling 2017 die 
2-Stunden-Grenze zu knacken (vgl. Box S. 20)?

Nach den umfangreichen Tests im Nike-Headquarter im 
letzten Dezember haben Journalisten den designierten 
2-Stunden-Mann Eliud Kipchoge gefragt, ob er wirklich an 
den Rekord glaube. Kipchoge antwortete: «Ich bin sehr zu-
versichtlich und ich will derjenige sein, der es schafft.» Sei-
ne Ambition bekräftigte der erfolgreichste Marathonläu-
fer der Gegenwart im Gespräch mit FIT for LIFE auch noch 
Ende Januar, als er sagte: «Das Ganze ist weder ein Werbe-
gag noch steckt irgendein Trick dahinter. Es ist ein abso-
lut seriöses Projekt und ich war sofort fasziniert, als Nike 
mit der Idee an mich herangetreten ist. Ich werde alles in  
diesen Rekord investieren.» f

Ihm ist ein Vorstossen in  
neue Dimensionen zuzutrauen:  
Olympiasieger Eliud Kipchoge.
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