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sofort klar: «Laufen ist nicht mein Sport,
Laufen mag ich nicht.» Wenn es für sie
sportlich Ernst gilt, geht sie – in den Wett-
kämpfen und im Training. Und findet das
die natürlichste Fortbewegungsart. «Wie
bewegt sich der Mensch vorwärts? Was
strebt das Kind nach der Kriechphase
an?», fragt sie herausfordernd. 

Die Equipe von Televisione della Sviz-
zera Italiana filmt und befragt die auch im
Tessin wenig bekannte Olympia-Teilneh-
merin von der SAL Lugano. Ein längerer
Beitrag soll eingespielt werden. Marie geht
daher mit ihrer Schwester und Trainings-
partnerin Laura die Zielgerade hoch und
wieder nieder. Sie erfüllt Wünsche des Ka-
meramannes, wiederholt geduldig die Ant-
worten auf die Fragen des Journalisten, so-
dass sie sich in der gewünschten Art fest-
halten lassen. Ebenfalls zu Wort kommen
Trainer Pietro Pastorini und die drei Jahre
jüngere Schwester. Und alleine muss sich
Marie sowieso nicht vorkommen. Auch
Vater Gabriele und Mutter Romana
schauen vorbei. Hinzu sind weitere Be-
kannte gekommen, die sich intensiv mit
der sportlichen Tätigkeit der hoffnungsvol-
len Geherin auseinandersetzen. 

Pastorinis Auge
Es regnet in Strömen an diesem kühlen
Abend Anfang Juni. Marie und Laura Polli
lassen sich durch das Wetter nicht stören.
Zum Aufwärmen drehen sie Runde um
Runde. Danach stehen drei schnelle Ein-
heiten über 500 Meter an, die in Zeiten von
2:20-Minuten (Einheiten 1 und 3) sowie
2:50-Minuten (Einheit 2) zurückgelegt
werden. Die Erholung dauert drei Minuten
und erfolgt ebenfalls gehend. Trainer Pas-
torini beobachtet den Stil, leitet Zwi-
schenzeiten weiter und registriert die End-
zeit. Solche intensiven Trainings sind un-
verzichtbar, um auch über die langen Dis-
tanzen einen hohen Rhythmus durchhal-
ten und über die nötige Souplesse verfügen

zu können. Jeweils dienstags finden sie
statt. Es sind jene Trainings, an denen der
Trainer vor Ort weilt. An den andern Wo-
chentagen beschränkt sich der Kontakt aufs
Telefon oder Mail, schliesslich sind es für
Pastorini jeweils 150 Kilometer zwischen
Mailand und Lugano und wieder zurück.
Und es wird nachvollziehbar, dass Marie
sagt: «Darum ist für mich gerade dieses Trai-
ning das wichtigste der Woche. Pietro liefert
Inputs, gibt ein Feedback und das führt zu
zusätzlicher Motivation.» Pastorini, der
Mann mit der jahrzehntelangen Erfahrung
und der grossen Reputation – u.a. führte der

Italiener 1995 Michele Didoni zum Welt-
meistertitel über 20 Kilometer und Gianni
Perricelli gleichenorts zu WM-Silber. 

Begonnen hat die Zusammenarbeit zwi-
schen Pastorini und den Polli-Schwestern
nach den Espoir-Europameisterschaften
2001 und dem 17. Rang von Marie. Vorher
arbeitete sie während gut einem Jahr unter
Nationaltrainer Michel Martin, der in der
Romandie lebt. Von 1989 bis ins Jahr 2000
vertraute sie dem Knowhow von Vater Ga-
briele. Kontinuierlich wurde der Umfang
auf mittlerweile 100 bis 130 Kilometer pro
Woche erhöht. Daneben kommt nur wenig
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Es eilt. Nach den TV- und Fotoaufnah-
men am Arbeitsplatz stehen solche im
Stadio Cornaredo von Lugano an.

Marie Polli, die Hauptdarstellerin, will ins
Trainingstenue wechseln. Rasch läuft sie
einige Stufen hoch. Wenig später rennt sie
quer über den Platz zum vereinbarten
Standort. Und der Beobachter stutzt: Die
Geherin rennt. Doch die 23-Jährige stellt

Der Gang nach Athen
Praktisch aus dem Nichts hat sich
Geherin Marie Polli einen Startplatz
in Athen erkämpft und ist zu einer
Leistungsträgerin der Schweizer
Leichtathletik geworden.

Gehen ist Trendsportart, wenn dafür der Begriff
Walking verwendet wird. Walking, das sich als
Gesundheitssport weit vorne in der Hierarchie po-
sitioniert hat. Walking, das sich weiter entwickelt
(Stichwort: Nordic Walking) und von immer grös-
seren Bevölkerungsgruppen praktiziert wird. Wal-
king, dessen Verfechter längst nicht mehr in die
Nacht ausweichen müssen, um nicht belächelt
zu werden. Doch ist Gehen dasselbe wie Walking,
so quasi Speed Walking? Eigentlich schon. Das
wird schon durch den englischen Begriff fürs Ge-
hen klar: race walking. Dennoch, es gibt ent-
scheidende Unterschiede. Primär im Tempo, im
Rhythmus. Während im Walking Tempi bis zu 
8 km/h erreicht werden, sind es im Gehen um die
12 km/h bei den Frauen und gar 15 km/h bei den
Männern. Und weil im Vergleich zum Laufen ein
längerer Bodenkontakt des ganzen Fusses vorge-
schrieben ist, ist eine Technik-Änderung unab-
dingbar. Ohne den so genannten Hüftknick, der
die charakteristische Hüftrotation samt länge-
rem Bodenkontakt ermöglicht, liessen sich die
Geschwindigkeiten der Geher nicht erzielen. Ist
nun aber Gehen als Spitzensport aus physiologi-
scher Sicht gesund oder ungesund? Hans Joa-
chim Rist von der Rennbahnklink in Muttenz re-
lativiert: «Über alles betrachtet, besteht kein sig-
nifikanter Unterschied zwischen Laufen und Ge-
hen in Bezug auf Verletzungen.» Zwar seien – we-
gen dieser Hüftrotation – Verletzungen in den Be-
reichen Kreuz-/Darmbein, Schenkelhals, Fuss

und Schienbein häufiger als beim Läufer. Dem-
gegenüber wird dessen Bewegungs- und Stütz-
apparat durch die höheren Abstoss- und Brems-
kräfte belastet. Diese fallen beim Geher weg. Auf-
schlussreich ist der Vergleich zwischen Laufen
und Gehen auch in Bezug auf Sauerstoff- und En-
ergieverbrauch. Beim Laufen steigen diese bei-
den Kurven praktisch linear an, beim Gehen hin-
gegen exponential. So ist der Sauerstoffbedarf
schon bei einer Geschwindigkeit von 10 km/h
beim Gehen fast doppelt so hoch wie beim Lau-
fen. Im Gegensatz zum Volkssport Walking sind
beim Gehen genaue Bestimmungen gegeben.
Die Grundregel ist eine ständige Boden-
berührung. Dabei setzt das nach vorn geschwun-
gene Bein mit der Ferse auf und ist im Kniege-
lenk gestreckt. So wird die Flugphase aktiv un-
terdrückt. Erst nach dem Aufsetzen der Ferse
darf das hintere Bein vom Boden gelöst werden.
Verstösse gegen diese Regeln werden von den
Schiedsrichtern mit Disqualifikation geahndet.
Gerade auf höchster Ebene geschieht dies ziem-
lich häufig. Und die Frage, wie zeitgemäss diese
Sparte denn noch sei, stellt sich darum immer
wieder. Zum Schneller, Höher, Weiter, das im
Sport als Massstab gilt, passt das Gehen nicht.
Denn mit Rennen können klar schnellere Leis-
tungen erzielt werden, obwohl mancher Hobby-
läufer grosse Augen bekommt, wenn er reali-
siert, dass die Geher ein 50-Kilometer-Gehen im 
4-Minuten-Schnitt absolvieren. gg

Erstmals in ihrer Karriere im Rampenlicht:
Marie Polli.

Noch ist Marie Polli ihrer Schwester Laura
einen Schritt voraus.

Ein eingespieltes Team: Marie und 
Laura Polli mit Trainer Pietro Pastorini.

Ist Gehen gesund?
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zum Zuge. «Stretching zu Beginn und am
Ende des Trainings gehören schon dazu»,
sagt sie, «dazu spezifische Übungen beim
Gehen.» Ein Pendant zur Laufschule beim
Läufer gebe es aber nicht. Und gelaufen,
also gejoggt, wird bei den Gehern auch
nicht. Bis auf den Winter: In dieser Periode
der Basisarbeit kann es vorkommen, dass
Trainer Pastorini Laufeinheiten anordnet,
um einen zusätzlichen Reiz zu setzen, um
auch die vordere Beinmuskulatur stärker
zu beanspruchen. Im Wintertraining wer-
den ab und zu auch Laufübungen abgehal-
ten. Dies fördert nicht zuletzt die koordi-
nativen Fähigkeiten. 

Ausdauer, Durchhaltevermögen und
Talent – mit diesen drei Eigenschaften ist
Marie Polli gesegnet. Doch für sie hat nie
zur Diskussion gestanden, diese in einer
andern Sparte als dem Gehen unter Be-
weis zu stellen. «Mein Vater war schon ein
Geher und nahm mich 1989 als Neun-
jährige erstmals mit an ein Rennen. Ich
war fasziniert und habe nie daran gedacht
wegzugehen», blickt sie zurück. Immer
weiter ging das, immer stärker wurden die
Resultate. Und nicht ohne Stolz sagt sie:
«Seit acht Jahren bin ich in der Schweiz
die Nummer 1 bei den Frauen.» Abgelöst
hat Marie Polli Margot Vetterli, welche die
nationale Szene zuvor beherrscht hatte.
Mittlerweile ist Marie Polli Rekordhalterin
über 5 und 10 Kilometer (Bahn und Strasse),
eine Stunde (Bahn) sowie über die 20 Ki-
lometer (Strasse). Nur über 50 Kilometer
steht sie nicht zuoberst in der Rekordliste.
Dort findet sich der Name von Laura. Dies
könnte darauf hinweisen, dass ihr näch-
stens Konkurrenz aus der eigenen Familie
erwachsen könnte. Marie widerspricht
nicht, sagt aber: «Zum jetzigen Zeitpunkt
lässt sich dies nicht abschätzen, frag
nochmals in drei Jahren, dann wird sich
die Frage geklärt haben.» Klar ist, dass so-
wohl Marie wie Laura hohe Ziele anstre-

ben: «An den Olympischen Spielen von
Peking in vier Jahren wollen wir beide ver-
treten sein.» 

Vorerst findet aber Olympia in Athen
statt. Und dafür hat sich Marie Polli quali-
fiziert. Mit den 1:35:47-Stunden blieb sie
am 2. Mai im deutschen Naumburg über
20 Kilometer 43 Sekunden unter dem ge-
forderten Wert. Für sie kam diese Leistung
wenig überraschend. Bereits Ende März
wurden in Podebrady (Tch) 1:37:02 ge-
stoppt und zuvor ging sie in Lugano die
Strecke in 1:38:44. Dennoch, zum Vorjahr
resultierte der beträchtliche Leistungs-
sprung von 8:31-Minuten. Allerdings hatte
sie bereits vor vier Jahren mit 1:40:23 zu
Buche gestanden. «Es musste wieder ein-
mal aufwärts gehen», sagt sie, ohne aber
erklären zu können, warum sie vorher seit
2001 nicht mehr schneller geworden war. 

Mit der Limite veränderte 
sich ihr Leben 
Überrascht wurde Marie Polli von dem,
was diese jüngste Leistung ausgelöst hat.
«Mit dieser Limite veränderte sich mein
Leben. Plötzlich stehe ich im Mittel-
punkt», hat sie feststellen dürfen. Einen
ersten Eindruck ihrer neuen Popularität
hat sie an der Frühjahr-Medienkonferenz
des Leichtathletik-Verbandes erhalten. Da
wurde sie beispielsweise in der Berichter-
stattung der Basler Zeitung ins Zentrum
gerückt, und am Wochenende widmete die
NZZ am Sonntag einen umfassenden Arti-
kel dem Gehen und ihr, Marie Polli. «Das
freut mich», sagt sie, «nicht zuletzt auch
der Sportart wegen, die jahrelang über-
haupt keine Resonanz in den Medien ge-
funden hatte.»

Auch in ihrem engsten Umfeld verän-
derte sich einiges. Der Arbeitgeber, die
Banca Gottardo in Lugano, zeigt sich ein-
mal mehr grosszügig und stellt das neue
Aushängeschild in den Monaten Juli und

August bei voller Lohnzahlung frei. So
kann sie sich gezielt auf den bisherigen
Karriere-Höhepunkt vorbereiten. Arbeit
und Leistungssport hat die junge Sportle-
rin bisher immer unter einen Hut gebracht.
80 Prozent beträgt ihr Pensum, und auch
wenn sie bei der Einteilung ihrer Arbeits-
zeit grosse Freiheit geniesst und ihr für
sportliche Absenzen immer wieder entge-
gengekommen wird, ist die Beanspru-
chung durch diese Doppelbelastung schon
massiv. Ihr Tag beginnt um 6 Uhr, dann
fährt sie zur Arbeit in der Börsenabteilung
und arbeitet dort bis 15.30 Uhr. Anschlies-
send beginnt das Training. 

Gehen ist eine Ausdauersportart, die
lange Einheiten und viel Zeit erfordert.
«Zwei bis zweieinhalb Stunden investiert
sie täglich. In der Woche ergibt sich ein To-
tal von 15 Stunden. Da bleibt nur noch
Zeit fürs Nötigste. Und eigentlich ist dieser
Aufwand für höhere Ambitionen immer
noch zu gering. «Ideal wären 150 bis 160
Wochenkilometer», sagt Trainer Pastorini.
Das würde aber zusätzliche drei Stunden
erfordern. Doch wenn kein Sponsor zur
Verfügung steht und das Geld durch die
Arbeit hereinkommen muss, lässt sich der
Umfang nicht beliebig steigern. 

Professionelle Olympia-Vorbereitung
Für die Olympia-Vorbereitung lässt sich
dieses Ideal auch dank der Grosszügigkeit
des Arbeitgebers verwirklichen. Da reist
Marie Polli mit den Schweizer Mittel- und
Langstrecklern, die sich ebenfalls für
Olympia empfohlen haben, nach St. Moritz
ins traditionelle Höhentrainingslager. Das
ermöglicht professionelles Arbeiten, zumal
auch Pastorini regelmässig für zwei bis drei
Tage ins Engadin reisen wird. Da werden
20 Trainingsstunden auf dem Programm
stehen. Vorerst liegt das Schwergewicht bei
der Förderung der Ausdauer. In einer zwei-
ten Phase wird der Schnelligkeit zuneh-
mender Stellenwert gegeben. Trotz des ge-
steigerten Umfangs und Aufwandes wird
mehr Zeit für die aktive Regeneration zur
Verfügung stehen. Und Athletin wie Trainer
hegen die Hoffnung, davon lasse sich bei
der Premiere auf allerhöchster Ebene profi-
tieren. Der Illusion aber, dies widerspiegle
sich in der Endzeit, geben sie sich nicht
hin. Athen mit seiner Hitze, der schlechten
Luft und dem coupierten Parcours, wird
keine Topzeiten zulassen. Pas-torini rech-
net mit einer Siegerzeit von 1:30-Stunden
und traut Marie Polli 1:38 bis 1:39 zu.
«Aber um das zu realisieren, muss sie sich
auf ein Level von 1:34 steigern. Das sollte
möglich sein», denkt der Trainer.  �

Der Ursprung des Gehens lässt sich zurückver-
folgen bis ins Jahr 1589. Damals wettete ein ge-
wisser Sir Robert Carvey, dass er die Distanz von
London nach Berwick im nordöstlichsten Zipfel
Englands zu Fuss bewältigen könne. Gesagt, ge-
gangen, gewonnen, und seither gilt Carvey als
Wegbereiter des Gehens. Offizialisiert wurde die
Sportart gut 300 Jahre später. 1893 wurde der
Distanz-Marsch-Verein Berlin-Wien gegründet.
Es bestand der Wunsch, sich mit den Reitern und
Radfahrern zu messen, welche diese Strecke be-
reits 1892 und 1893 bewältigt hatten. Die 578
km wurden am 29. Mai 1893 erstmals in Angriff
genommen. 1906 wurden die Geher ins Olympi-
sche Programm aufgenommen. Und allem Hohn
und Spott zum Trotz gehören sie nach wie vor da-
zu. Als erfolgreichste Geher-Nationen haben sich
Russland, Mexiko, Italien, Equador, Spanien,
Frankreich und Deutschland profiliert. Seit kur-
zem drängt China in diese Phalanx. 

Erfolge feierten auch die Schweizer. Aller-
dings liegen diese bereits etliche Jahre zurück.
Vor dem zweiten Weltkrieg gewann Arthur
Schwab (1936, 2. über 50 km) eine Olympiame-
daille, in den Spielen unmittelbar danach Sohn
Louis Schwab (1948, 3. über 10000 m und
1952, 2. über 10000 m) ebenso. In den 50er
und 60er-Jahren hatten sich auch in der
Deutschschweiz, etwa in Zürich, Bern und Baden
erfolgreiche Geherzentren gebildet. Die letzten
Schweizer Geher an Olympischen Spielen waren

Pascal Charrière (1992 und 1996, je 20. über 50
km) sowie Aldo Bertoldi (1992, Aufgabe). Dies
konnte aber nicht verhindern, dass die Geher lan-
ge Jahre nicht mehr wahrgenommen wurden.
«Praktisch niemand interessierte sich mehr für
uns», sagt Nationaltrainer Michel Martin mit re-
signierendem Unterton. Rund 30 Jahre ist er be-
reits in seiner Funktion tätig. Martin hat sich im-
mer um die verschiedensten Belange geküm-
mert. So wurde zum Beispiel mit diversen Aktio-
nen auch immer wieder versucht, Geld für die
Kasse der Geher zu generieren. Dies wurde in den
letzten Jahren von noch grösserer Bedeutung:
«Seit 1999 erhalten wir vom Schweizerischen
Leichtathletik-Verband nicht einmal mehr die
5000 Franken an jährlicher Unterstützung.» Und
so werde die Arbeit in den Geher-Zentren in der
Romandie (Sion, Monthey, Yverdon, La Tour-de-
Peilz, Lausanne und Vallorbe) wie auch im Tessin
(Lugano) mit ihren 70 Lizenzierten praktisch
nicht wahrgenommen. Natürlich sind so die fi-
nanziellen Möglichkeiten praktisch inexistent.

Interesse ist wiedererwacht
Jetzt hat sich dies plötzlich geändert. Vom Gehen
wird wieder gesprochen. Und die Vertreter wer-
den nun auch vom Verband her wieder beachtet.
«Die neue Führungscrew hat den Dialog zu uns
wieder gesucht», freut sich Martin. Auslöser war
Marie Polli, welche die Olympia-Limite unterbot
und geradezu für «einen Ansturm der Medien»

sorgte. Marie Polli ist jedoch nicht die einzige
Hoffnungsträgerin. Über Potenzial verfügen auch
ihre Schwester Laura (20) sowie etliche Nach-
wuchsgeher, allen voran Nicolas Perrier (22) und
Bruno Grandjean (21). «An den nächsten Olym-
pischen Spielen in Peking könnte die Schweiz
wohl mit vier Athleten vertreten sein», blickt Mar-
tin in die Zukunft. Gleiches war 1956 bereits ein-
mal der Fall gewesen für die (allerdings boykot-
tierten) Spiele in Melbourne. Geknüpft an diese
aktuelle Perspektive ist auch die Hoffnung, die
Zusammenarbeit mit dem SLV verfestige sich
weiter.

Wohlwollend werden von den Gehern die An-
sichten des neuen Leistungssport-Verantwortli-
chen Peter Haas zur Kenntnis genommen: «Es
gilt, diese Sportler wieder zu integrieren, sie ent-
sprechend einzustufen.» Aus der Sicht des SLV
seien die Geher in den vergangenen drei Jahren
«kein Thema» gewesen. Nicht ganz zu Recht, wie
Haas zugibt, gehörte doch gerade Marie Polli be-
reits vor drei Jahren der Schweizer Delegation an
der U-23-EM an. Die Ignoranz änderte sich je-
doch «von einem Tag auf den andern», als Polli
die Limite unterbot. Mittlerweile sind auch die
Weichen für die neue Zusammenarbeit gestellt
worden. Mit dem neuen Nationaltrainer (Stras-
sen-)Läufe, Fritz Schmocker, ist die Person be-
stimmt, welche sich fortan der Geher annehmen
soll und sich als Verbindungsmann zwischen Ver-
band, Sportlern und Trainern sieht.  

Geher-Tradition auch in der Schweiz

Das Sportgerät ist dasselbe wie im Laufsport:
leichte Trainingsschuhe.

Bis 130 Kilometer Training pro Woche 
fordern ihren Tribut.
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