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Alberto Salazar und das Oregon-Projekt 

Alles, was erlaubt ist
Alberto Salazar trainiert im Rahmen des Oregon-Projekts im Nike-Hauptquartier  
in Beaverton den britischen Doppel-Olympiasieger Mo Farah und die besten  
Amerikaner, angeführt von Galen Rupp und Dathan Ritzenhein. Sein Geheimnis? 
Die beste Infrastruktur, totales Engagement und ein unglaubliches Team.

TexT: Jürg Wirz

lberto Salazar, 1958 in Kuba geboren 
und als Zweijähriger mit seiner Fami-
lie in die USA immigriert, galt als ei-
ner der charismatischsten Langstre-
ckenläufer seiner Zeit, gleichzeitig 
aber auch als einer, der seinen Kör-
per bis an die Grenze und darüber hi-

naus forderte. Von 1980 bis 1982 gewann er den New York 
Marathon dreimal in Serie, wobei er 1981 mit 2:08:13 Stun-
den einen «Weltrekord» aufstellte. Eine Nachmessung er-
gab dann aber, dass die Strecke um 148 Meter zu kurz war. 
1982 triumphierte er auch in Boston. Es war das legendäre 
«Duell in der Sonne» mit Dick Beardsley. Salazar rang sei-
nen Widersacher in einem hochdramatischen Spurt nie-
der und brach nach der Ziellinie zusammen. Eine Infusion 
mit mehreren Litern einer Salzlösung musste ihm verab-
reicht werden – er hatte während des ganzen Marathons 
nichts getrunken. Danach gewann Salazar zwar nochmals 
in New York, erreichte sein volles Leistungsvermögen aber 
nie mehr. Vielleicht auch, weil er es nun mit der Brech-
stange versuchte und seine Wochenpensen bis auf fast un-
glaubliche 200 Meilen (320 km) steigerte. An den Olympi-
schen Spielen 1984 in Los Angeles belegte er im Marathon, 
völlig übertrainiert, nur den 15. Rang.

Den Tod überlistet
Der Zusammenbruch in Boston 1982 war nicht der erste 
und der letzte Zwischenfall, bei dem Salazar den Tod vor 
Augen hatte. 1978 brach er nach einem 11-km-Strassenlauf 
in Falmouth (Massachusetts) zusammen. Die Körpertem-
peratur war auf 42 ° C angestiegen; er erhielt die Sterbens-
sakramente. Am 30. Juni 2007, Salazar hatte seine Karri-
ere inzwischen längst beendet und nahm Medikamente 
für seinen erblich bedingten hohen Blutdruck, stoppte 
sein Herz während unfassbaren 14 Minuten! Es geschah 
auf dem Nike-Campus in Beaverton, wo er seine Athleten 
trainierte. Ein plötzlicher Schmerz in der Nackengegend, 
Schwindel, Salazar sank in die Knie. Der Mann, von dem 

es einst hiess, seine Herzleistung sei die beste, die je ge-
messen wurde, erlitt einen Herzanfall. Eilends herbeigeru-
fene Helfer pumpten Sauerstoff in sein System und verhin-
derten so, dass das Gehirn Schaden nahm. Dreimal wurde 
erfolglos versucht, das Herz mit Elektroschocks zum Schla-
gen zu bringen, erst beim vierten Mal hatten die Sanitäter 
Erfolg. Doch im Ambulanzfahrzeug stoppte das Herz er-
neut. Es brauchte acht Elektroschocks in einer Zeitspanne 
von 26 Minuten, bis Salazars Herz wieder alleine und ohne 
Unterbruch arbeitete. Er hatte den Tod überlistet.

Inzwischen hat er sich, nach einer Operation an einer 
Herzarterie und mit einem Herzschrittmacher unterwegs, 
von diesem schweren Herzanfall erholt. Er geht sogar wie-
der joggen. Und er trainiert seine Athleten mit dem für 
ihn charakteristischen totalen Engagement. Als am ersten 
Samstag im August 2012 Mo Farah, der Brite mit soma-
lischen Wurzeln, auf der letzten Runde des olympischen 
10 000-Meter-Endlaufs seinen Gegnern davonlief, seine 
erste von zwei Goldmedaillen gewann und sein Trainings-
partner Galen Rupp knapp dahinter die Silbermedaille für 
die USA holte – die erste für einen Amerikaner seit Bill 
Mills Olympiasieg 48 Jahre zuvor –, war das nicht nur ein 
fantastischer Erfolg für die beiden Athleten, sondern auch 
für Alberto Salazar, den Trainer. Es war der Beweis, dass 
auch die Ostafrikaner schlagbar sind – und dass das von 
Nike finanzierte Oregon-Projekt funktioniert.

Am Anfang stand der Frust
Am Anfang des Projekts stand der Boston-Marathon 2001. 
Salazar verfolgte das Rennen am Fernsehen mit Tom Clar-
ke, einem aus der Nike-Führungsetage. Der Südkoreaner 
Bong Ju-Lee gewann vor einem Ecuadorianer und drei Ke-
nianern. Dann begann der Kommentator voller Begeis-
terung vom besten Amerikaner zu reden, der als Sechs-
ter ins Ziel kam. Salazar und Clarke schüttelten den Kopf: 
«So weit haben wir es gebracht, dass sogar ein sechster 
Rang gefeiert wird.» Sie diskutierten über die guten alten 

Zeiten und darüber, wie die Amerikaner wieder «World-
beaters» werden könnten. So wie in den Siebzigerjahren 
mit dem Münchner Marathon-Olympiasieger Frank Shor-
ter und dann Steve Prefontaine. Der James Dean des Lau-
fens starb 1975 mit 24 Jahren bei einem Autounfall, noch 
bevor er seinen Leistungszenit erreicht hatte. Seine Le-
gende lebte fort, weil Prefontaine mit seiner Leidenschaft 
und seiner unkonventionellen Erscheinung den amerika-
nischen Traum verkörperte. Die Achtzigerjahre gehörten 
vor allem Salazar. Dann gings bergab.

Mit Salazars Know-how und Nikes Geld entstand das wohl 
ehrgeizigste Projekt in der Geschichte des Laufsports. In 
den ersten Jahren harzte es, doch dann entdeckte Salazar 
Galen Rupp. Er wurde zum Musterschüler und ist inzwi-
schen der schnellste weisse 10 000-m-Läufer und der Be-
weis, dass auch die Afrikaner zu schlagen sind. Das Team 
umfasst sieben Läufer und vier Läuferinnen, darunter Mo 
Farah (Doppel-Olympiasieger 2012 und Weltmeister 2013), 
Galen Rupp (Olympiazweiter 10 000 m 2012, PB 26:48,00 
min), Dathan Ritzenhein (5000 m 12:56,27 min), Matthew 
Centrowitz (WM-3. 1500 m 2011, Olympia-Vierter 1500 m  
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Alberto Salazars grösster Erfolg als Coach: 
An den Olympischen Spielen 2012 gewannen  

seine Athleten Mo Farah und Galen Rupp 
Gold und Silber über 10 000 m. Fo

To
s

: K
e

y
s

To
n

e
, I

m
a

g
o



gesellschaft | 2120 | gesellschaft

FITforLIFE 3-14

2012, 1 Meile 3:51,79 min) und seit Neustem auch das 
Wunderkind Mary Cain (WM-Finalistin 1500 m 2013, mit 
17 jüngste amerikanische WM-Teilnehmerin aller Zeiten). 

Salazars Überlegung ist ziemlich einfach: «Kenianer und 
Äthiopier haben keine Geheimnisse. Ihr Erfolgsrezept ist 
simpel: Es gibt dort Hunderte von talentierten Läufern, 
die wie verrückt trainieren. Sie versuchen, ihre Möglich-
keiten und die klimatischen Vorteile optimal auszunutzen. 
Wer in diesem knallharten Konkurrenzkampf überlebt, ist 
nur ganz schwer zu schlagen. Wir haben nicht diese Viel-
zahl an Läufern, also müssen wir zu den wenigen, die wir  
haben, Sorge tragen und ihnen die bestmöglichen Trai-
ningsbedingungen bieten. Es wäre schwachsinnig, das 
nicht zu tun.»

Eine Hightech-Infrastruktur
Zu Salazars Training gibt es Fakten und Gerüchte. Mo Fa-
rah fasst es so zusammen: «Alberto ist ein hervorragen-
der Coach. Und er hat ein unglaubliches Team um sich. 
Wir haben einen Psychologen, der mit uns arbeitet. Wir 
haben die Leute zur Verfügung, die mit Michael Johnson 
gearbeitet haben, um den Laufstil zu analysieren. Wir ha-
ben Kraftexperten und Ernährungsspezialisten. Wir kon-
zentrieren uns auf alle Aspekte, die zur Leistungsoptimie-
rung wichtig sind.» 

Innovativ und revolutionär sind die Trainings-Hilfsmit-
tel: Salazar verwendet eine Computersoftware, mit der die 
Herzfrequenz jederzeit analysiert und die optimale Trai-
ningsbelastung bestimmt werden kann, er lässt seine Ath-
leten zeitweise in einer sauerstoffarmen Umgebung leben, 
wo Höhen bis zu 4000 m ü. M. simuliert werden und der 
Körper die Produktion der roten Blutkörperchen verstärkt, 
er setzt Unterwasser- und das Antischwerkraft-Laufband 

«AlterG» ein. Farah benützt die Alternativ-Laufbänder re-
gelmässig, wenn er leichte Beschwerden hat oder in der 
Woche vielleicht schon 160 Kilometer gelaufen ist und 
noch einige Kilometer draufpacken will, ohne den Be-
wegungsapparat zu belasten. Zur Verbesserung der Er-
holung und des Sauerstoffvolumens, insbesondere nach 
harten Trainingseinheiten, wird auch die unter dem Na-
men Cryosauna bekannte Kühlkammer eingesetzt, die 
den Körper während einer ganz kurzen Zeit bis auf über 
minus 120 ° C abkühlt und zu physiologischen Anpassun-
gen zwingt. Auch kleine Entzündungen werden so zum  
Verschwinden gebracht. Es sind Hightechgeräte, die aus 
Daniel Düsentriebs Labor stammen könnten. Als nächs-
tes soll eine überdachte Rundbahn gebaut werden, bei wel-
cher der Sauerstoffgehalt der Luft verstellbar ist und so jede  
beliebige Höhenlage simuliert werden kann.

Höhenkammern und Schilddrüsenprobleme
Die Wirkung solcher Trainingshilfen ist unbestritten. Die 
Ergebnisse sprechen für sich. Doch ebenso klar ist, dass 
sich Alberto Salazar mit seinen Schützlingen an der Grenze  
des Erlaubten bewegt. Es gibt Kritiker, die der Meinung 
sind, er habe die Grenze bereits überschritten. 2002 wurde  
das Oregon-Projekt bei der US-Anti-Doping-Agentur erst- 
mals zum Thema. Eine Kommission befasste sich mit der 
Frage, ob die Höhenkammern ethisch vertretbar seien. 
Direktor Larry Bowers sagte damals: «Die Höhenkam-
mern werden angeblich für Athleten eingesetzt, die nicht 
in der Höhe leben können. Was sie nicht berücksichtigen, 
ist die Tatsache, dass Athleten, die in der Höhe leben, dort 
auch trainieren müssen, also nicht den Nutzen des ‹live 
high, train low› haben.» In der Höhe lassen sich nicht die  
gleichen Trainingsbelastungen durchführen wie auf Mee-
reshöhe. Der Trainingseffekt ist am grössten, wenn ein 
Ausdauerathlet «oben» lebt, aber unten trainieren kann.

2006 beriet die World Anti-Doping Agency (WADA) über 
die Höhenkammern. Einige Mitglieder vertraten die Mei-
nung, es handle sich um eine Manipulation mit der glei-
chen Wirkung wie Blutdoping bzw. EPO und sollte deshalb 
verboten werden. Dennoch gab Dick Pound, damals Prä-
sident der WADA, am 16. September 2006 bekannt, eine 
klare Mehrheit der involvierten Kreise sei zum Schluss ge-
kommen, dass «ein Verbot zu diesem Zeitpunkt nicht an-
gebracht und auch kaum durchsetzbar wäre». Die Höhen-
kammern würden den Geist des Sports nicht verletzen und 
seien «bloss eine andere Trainingshilfe».

«Ungewöhnlich, wenn nicht verdächtig»
Damit war das Thema vom Tisch. Ein anderes aber nicht. 
Unter Salazars Läufern gibt es mehrere, die angeblich 
an einer Schilddrüsen-Unterfunktion leiden, einer soge-
nannten Hypothyreose, die zu Müdigkeit führen kann und 
insbesondere bei Frauen im mittleren und fortgeschritte-
nen Alter vorkommt. Der Arzt, der bei den Läufern diese 
Unterfunktion feststellt und behandelt, heisst Dr. Jeffrey  
S. Brown, ein Endokrinologe aus Houston. Carl Lewis, der 
neunfache Olympia-Goldmedaillengewinner, war der ers-
te von Brown behandelte Athlet. Die medizinische Schwei-
gepflicht verbietet es dem Doktor, Namen zu nennen, er 
sagt nur, seine Patienten hätten zusammen 15 Goldme-
daillen gewonnen. Zu den Athleten, die sich outeten, ge-
hören Galen Rupp, Ryan Hall, Amy Yoder Begley, Bob 
Kennedy und Patrick Smyth. Smyth, ein Marathonläufer, 
ging wegen chronischer Müdigkeit zuerst zu einem Arzt 
bei sich zu Hause in Kalifornien, der nichts finden konn-
te. Brown verschrieb ihm dann die Hormon-Substitution 
Levothyroxin. 

Immer mehr Athleten suchen Dr. Brown auf, in der Mei-
nung, dass hartes Training die Schilddrüsenfunktion 
beeinträchtigen und zu Müdigkeit führen kann. Unter 
seinen Berufskollegen ist Brown allerdings sehr umstrit-
ten. «Wenn man sieht, dass eine grössere Anzahl junger 

Alberto Salazar und sein von Nike finanziertes Oregon-Projekt bewe-
gen sich, was die Methoden und Möglichkeiten betrifft, in anderen 
Sphären. Nichts wird dem Zufall überlassen. Doch was kann der 
Normalverbraucher von der elitären US-Trainingsgruppe ableiten und  
allenfalls sogar übernehmen? Nicht wenig. 

1. Die langfristige Planung: Salazar arbeitet zum Beispiel bereits 
seit 13 Jahren mit Galen Rupp. Im Laufe dieser Zeit ging es um eine 
kontinuierliche Leistungssteigerung. Oft wurde der kurzfristige Erfolg 
zugunsten der langfristigen Ziele geopfert. Das wichtigste Attribut  
dabei: Geduld.

2. Gute Trainingspartner: Als das Nike-Projekt 2002 lanciert wur-
de, stand den jungen Athleten die beste Infrastruktur zur Verfügung. 
Salazar achtete aber von Beginn weg auch auf eine kompetitive  
Atmosphäre innerhalb der Gruppe. Die Philosophie: Ein Athlet muss 
von gleichwertigen Trainingspartnern gefordert werden. 

3. Der Laufstil: Wie für jeden Trainer sind für Salazar die Lauftrainings 
das A und O, aber er legt auch auf den Laufstil sehr grossen Wert, weil 

Trainingsplanung mit System 

Der Erfolg hat viele Gründe
er weiss, dass mit einer effizienten Vorwärtsbewegung schneller und 
energiesparender gelaufen werden kann. Das Rezept dafür: entspannt 
von Kopf bis Fuss.

4. Schnelligkeitstraining: Nur wer am Ende eines Langstrecken-
laufs noch sprinten kann, hat eine Chance, das Rennen zu gewinnen. 
Schnelligkeitstraining gehört bei Salazar fest zum Trainingsalltag. Da-
bei werden die Muskelfasern trainiert, die sonst im Langstreckenlauf 
zu kurz kommen. Die Spurtfähigkeit wird besser und der Schritt wird 
flüssiger. Sprinttraining kann den Unterschied zwischen einem Po-
destplatz und der Hoffnung auf einen Gewinn in der Tombola machen. 

5. Der mentale Bereich: Einer der Hauptgründe für den Doppelschlag 
von Mo Farah und Galen Rupp in London und die Erfolge des ganzen 
Teams liegt im mentalen Bereich. Salazar hat – mithilfe von Psycho-
logen – seinen Schützlingen die Überzeugung eingeimpft, dass sie die 
«unantastbaren» Kenianer und Äthiopier schlagen können. Auch wenn 
sie als Hobbyläufer nie gegen die Besten der Welt antreten, ist positi-
ves Denken und der Glaube an die eigenen Möglichkeiten ein wichtiger 
Faktor für das Erreichen der persönlichen Ziele.

Athleten für eine Schilddrüsen-Unterfunktion behandelt 
wird, ist das zumindest ungewöhnlich, um nicht zu sagen: 
ein wenig verdächtig», liess sich Ian Hay, ein Hormonspe-
zialist an der Mayo-Klinik im «Wall Street Journal» zitie-
ren. Und P. Reed Larsen, ein Endokrinologe an der Har-
vard Medical School meint: «Ich kann mich nicht erinnern, 
jemals von solchen Defiziten unter Athleten gehört oder 
gelesen zu haben, und ich zähle mich durchaus zu den in-
vestigativen Ärzten.»

Don Catlin, US-Pionier in der Dopingbekämpfung und 
langjähriges Mitglied in der medizinischen Kommission 
des IOC, sagte in einem Interview: «Ich gehe davon aus, 
dass einige Athleten diese Medikamente nehmen, um eine 
Leistungssteigerung zu erreichen. Wenn du es nimmst 
und es eigentlich nicht brauchst, hat es eine stimulierende 
Wirkung.» Das bestätigt auch Victor Conte, der BALCO-
Gründer, der wegen Handels mit Steroiden vier Monate im 
Gefängnis sass und vier Monate unter Hausarrest stand: 
«Die synthetischen Schilddrüsenhormone gehören auf 
die Liste der verbotenen Substanzen. Ich pflegte, Dwain  
Chambers und Kelli White vor jedem wichtigen Ren-
nen damit zu versorgen. Es führte zu einer gewissen 
Leichtigkeit.»

Die Medikamente T3 bzw. Levothyroxin sind nicht auf der 
Dopingliste. Nach Auffassung des IOC können sie, wenn 
im Übermass eingenommen, einen anorexischen (Appe-
tit zügelnden) oder stimulierenden Effekt haben. Aber das 
führe eher zu einer Leistungseinbusse als zu einer -stei-
gerung. Eine Frage bleibt so oder so: Ist es richtig, dass ein 
paar wenige Athleten mit den Millionen eines Sportarti-
kel-Giganten Vorteile gegenüber allen anderen Läufern 
herausholen, die nur mit Wasser kochen (können)? F

Langfristiger Aufbau:  
Mit Galen Rupp arbeitet  
Salazar seit 13 Jahren.  
Rechts im Bild Mo Farah.

Als Aktiver ging Alberto  
Salazar stets ans Limit – und  
manchmal gar darüber hinaus.
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