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Das Leben des US-Wunderläufers Steve Prefontaine

«PRE»
Er war ein Idol für viele. Die «Prefontaine Classic» in Eugene, jedes Jahr  

eines der besten Leichtathletik-Meetings der Welt, ist nach ihm  

benannt. Als er mit 24 bei einem Autounfall starb, hielt er alle US-Rekorde 

von 2000 bis 10 000 Meter. Der Tod machte ihn unsterblich.  

Eine Annäherung an Steve Roland Prefontaine. 

TEXT: JÜRG WIRZ

s war im Winter 1974. 
Steve Prefontaine, der 
auch ein wenig für die 
junge Firma Nike im 
Shop arbeitete und 
mit Nikes erstem An-
gestellten Geoff Hol-

lister auf Reisen ging, Schulen, Athleten 
und Laufveranstaltungen besuchte, hatte 
monatelang mit seinem finnischen Freund 
Jaakko Tuominen, einem Rennpromoter, 
korrespondiert und telefoniert. Er wollte, 
dass Tuominen eine Athletengruppe nach 
Eugene schickte und freute sich bereits auf 
die Duelle mit Lasse Viren, 1972 in Mün-
chen Doppel-Olympiasieger und einer der 
ganz Grossen im Geschäft. Ende April traf 
die Gruppe am Mahlon Sweet-Flughafen 
in Eugene ein – aber ohne Viren. Er hatte  
Achillessehnenbeschwerden. Pre war am 
Bo den zerstört. Gegen Viren zu laufen, war  
der Hauptgrund für die Einladung gewesen.  
Er hatte sich den Veranstaltern gegenüber 
verpflichtet, aber jetzt fehlte das Highlight. 

Die Tournee fand trotzdem statt. Zuerst 
in Madras, dann in Pres Heimatstadt Coos 
Bay. Pre organisierte für die Finnen einen 
Anglerausflug, er nahm die Gruppe mit 

zu sich nach Hause und führte, nur zwei 
Häuserblocks entfernt, das Abendmee-
ting in seinem Heimstadion durch. Trotz 
all dem war Pre bereit und lief einen ame-
rikanischen Rekord über 2000 Meter, eine 
Distanz, die selten gelaufen wird, die aber 
Rundenzeiten von 60 Sekunden erfordert, 
um das Ziel in 5:01,4 Minuten zu erreichen. 
Sechs Tage später hatten Pre und die Fin-
nen ihren nächsten Wettkampfeinsatz im 
Swangard-Stadion in Burnaby, einem Vor-
ort von Vancouver in British Columbia. Die 
Schlussveranstaltung fand im Hayward 
Field-Stadion in Eugene statt. 

Pre war nervös, was den Ticketverkauf 
betraf, weil Lasse Viren nicht dabei war. 
Weil er unbedingt ein grosses Duell haben 
wollte, rief er Frank Shorter an, den Ma-
rathon-Olympiasieger von 1972, und frag-
te ihn, ob er von Boulder herunterkommen 
könne für einen Start über 5000 Meter. 
Shorter war einverstanden und Pre konn-
te mindestens kurz aufatmen. Die Journa-
listen des «Register-Guards» rührten die 
Werbetrommel und sorgten für gefüllte 
Tribünen. Der Abend des 29. Mai wurde ab-
geschlossen mit dem Rennen, in dem Shor-
ter seinen Teil zu einer guten Pace beitrug. 
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Steve Prefontaine (im Bild  
an dritter Stelle laufend) bei den 
Olympischen Spielen 1972  
in München über 5000 m.  
Sieger wurde Lasse Viren (im Bild 
vorne) mit neuem olympischem 
Rekord (13:26.40 Minuten).
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119 Siege in 151 Bahnrennen

FACT SHEET STEVE PREFONTAINE
GEBOREN: 25. Januar 1951 in Coos Bay (Oregon). 
GESTORBEN: 30. Mai 1975 in Eugene (Oregon).

GRÖSSTE ERFOLGE:
1968 (17): US-High School-Rekord 2 Meilen. 
1969 (18): Erster internationaler Wettkampf (USA-UdSSR, 5000 m). 
1970 (19): Erste «Traummeile» (3:57,4). 
1971 (20): College-Rekorde über 2 und 6 Meilen, US-Rekorde über 3000 m (7:45,8) 
und 5000 m (13:30,4 und 13:29,6). 
1972 (21): 1. mit US-Rekord an den Olympia-Trials über 5000 m (13:22,8),  
1. mit US-Rekord an den Bislett-Games in Oslo über 3000 m (7:44,2),  
4. an den OS in München über 5000 m (13:28,4). 
1973 (22): US-Rekorde über 5000 m (13:22,4) und 10 000 m (27:43,6). 
1974 (23): US-Rekorde über 3000 m (7:42,6) und 5000 m (13:21,9)  
sowie über 2 Meilen und 3 Meilen. 
1975 (24): US-Rekord über 2000 m (5:01,4), letztes Rennen einen Tag  
vor seinem Tod: 1. über 5000 m in Eugene (25. Sieg in Serie über eine Distanz  
von 1 Meile und mehr). 
NCAA-MEISTERSCHAFTEN: 1. Cross-Country 1970, 1971 und 1973,  
1. 3 Meilen 1970, 1971 und 1973, 1. 5000 m 1972.

BESTZEITEN: 1500 m: 3:38,1 (73); 1 Meile: 3:54,6 (73); 2000 m: 5:01,4 (75);  
3000 m: 7:42,6 (74); 5000 m: 13:21,9 (74); 10 000 m: 27:43,6 (74).

«Talent ist ein Mythos.  
Es hat in unserem  
Team ein Dutzend Jungs mit 
mehr Talent im kleinen Finger.  

Der Unterschied:  
Ich kann mehr  

Schmerzen aushalten».   
STEVE PREFONTAINE

Ziemlich spät spurtete Pre in einem schwarzen Singlet aus 
Norditalien, das er in Mailand getauscht hatte, an die Spit-
ze. Die letzte Runde legte er in 60 Sekunden zurück und 
verpasste seine Bestzeit nur um zwei Sekunden. Es war das 
einzige Mal, dass er in einem schwarzen Trägershirt lief. 
Im Ziel zog er es aus und begab sich auf eine Ehrenrunde. 
Er winkte der Menge zu.

ER SCHIEN UNZERSTÖRBAR ZU SEIN
Der Abschiedsabend im Hause von Hollister war ein voller 
Erfolg. Die Athleten waren da, Pres Eltern Ray und Elfrie-
de Prefontaine, Freunde und Vereinsmitglieder. Zu später 
Stunde holten die Finnen eine Flasche Wodka hervor. Geoff 
Hollister verliess die Runde, nachdem sich auch Ray und 
Elfriede Prefontaine auf die Heimfahrt gemacht hatten, 

und er vereinbarte mit Pre, sich am Mor-
gen im Laden zu treffen, um nochmals 
über die Tour zu sprechen und den Trans-
port der Finnen zum Flughafen zu koordi-
nieren. Am nächsten Morgen, es war vor 
6 Uhr, klingelte das Telefon im Haus von 
Hollister. Es war Nike-Firmengründer Phil 
Knight. «Ein Freund hat mich soeben an-
gerufen. Er hat im Radio gehört, dass Pre 
letzte Nacht bei einem Autounfall ums Le-
ben kam.» Hollister glaubte nicht richtig 
zu hören und rief sofort Bill Bowerman an, 
den anderen Nike-Mann der ersten Stunde 
und Coach von Pre, um mehr herauszufin-
den. Dieser bestätigte, Einzelheiten wisse 
er aber nicht. Pre tot? Der Gedanke daran 
war unwirklich. Von allen war er doch der-
jenige, der unbesiegbar und unzerstörbar 
schien. 

WIE VIEL ALKOHOL WAR IM SPIEL?
In der örtlichen Zeitung «Register-Guard» 
dominierte ein Porträt von Pre die Frontsei-
te. Seine klaren, graublauen Augen schau-
ten in die Ferne. Der Unfall hatte auf dem 
Skyline-Boulevard stattgefunden, einer der 
bevorzugten Laufstrecken in Eugene. Pre 
war mit seinem MG Coupé in eine Felswand 
gekracht, der Wagen überschlug sich und 
begrub ihn unter sich. Hollister ging zur 
Unfallstelle. Auf der Strasse befand sich 
immer noch Flüssigkeit, die aus dem Auto 
ausgelaufen war. Man sah keine Bremsspu-
ren. Dann ging Hollister zum Areal, wo die 
Schrottautos hingebracht wurden. Der lin-
ke Kotflügel war bis zum Rad eingedrückt. 
Wie nur konnte das passieren? Hatte er 
doch mehr getrunken, vielleicht nach dem 
Ende der Abschiedsparty an einem ande-
ren Ort? Vielleicht mit einer seiner Freun-
dinnen? Ein Anwohner gab gegenüber der 
Polizei zu Protokoll, dass er Pre unter dem 
Auto auf dem Rücken liegend vorfand, im-
mer noch am Leben, aber eingeklemmt un-
ter dem Wrack. Als der Rettungsdienst ein-
traf, war er tot. Der Polizeirapport sprach 
von einem Blutalkohol von 0,16, aber das 
wurde von anderen bestritten.

An der Stelle, wo Pre sein Leben verlor, am 
Felsen auf dem Skyline-Boulevard, befin-
det sich eine Gedenktafel mit der Inschrift: 
«Für deine Hingabe und Treue zu deinen 
Prinzipien und Überzeugungen, für deine 
Liebe, deine Wärme und Freundschaft, von 
deiner Familie und deinen Freunden wirst 
du sehnlichst vermisst, aber du wirst nie 
vergessen werden.» Zum Zeitpunkt seines 
Todes hielt Pre alle US-Rekorde von 2000 
bis 10 000 Meter. In seiner Heimatstadt 
Coos Bay, wo er damals an der Marsh field 
High School sein Talent entdeckte, findet 
jedes Jahr im September zu seinen Ehren 
ein 10-Kilometer-Strassenlauf statt, der 

Prefontaine Memorial Run. Das Ziel be-
findet sich auf der 400-Meter-Bahn seiner 
Schule, wo er die ersten Rekorde brach. 

ER WOLLTE IMMER MEHR ALS DEN SIEG
Pre hatte keine Ahnung, dass er nur 24 Jah-
re alt werden würde, aber er wusste das 
Leben voll auszukosten, ohne Kompromis-
se. Er trainierte oft dreimal am Tag, er lief 
schnell, er redete schnell und er war auch 
schnell, wenn es um die Mädchen ging. Ste-
ve Prefontaine gewann 119 von 151 Bahn-
rennen, er gewann sechs NCAA-Titel und 
verbesserte in den wenigen Jahren, die ihm 
als Läufer beschieden waren, 15 US-Rekor-
de. An den Olympischen Spielen 1972 in 
München wurde er im 5000-Meter-Endlauf 
Vierter. Für ihn eine riesige Enttäuschung. 
Pres Taktik war klar: Hinter Dave Bedford 
laufen, von dem jeder ein schnelles Tem-
po erwartete, und dabei möglichst wenig 
Energie verschwenden. Doch Bedford ging 
nicht an die Spitze, sondern Läufer, die kei-
ne Chance auf den Sieg hatten. Pre wurde 
gestossen und bekam gegnerische Ellbogen 
in die Rippen. Das Rennen war taktisch, 
eine Schlacht mit verschiedenen Strategi-
en, in der Pre die Unerfahrenheit zum Ver-
hängnis wurde. Er liess sich immer wieder 
auf Bahn zwei oder drei abdrängen. Vier 
Runden vor Schluss übernahm er die Füh-
rung, aber da hatte er schon zu viel Kraft 
verbraucht, er war ja erst 21. 

Die Sportwelt kann nur spekulieren, was 
gewesen wäre, wenn. An seinem Begräb-
nis sagte Bill Bowerman: «In meinem Le-
ben ging ich immer davon aus, dass es beim 
Laufen darum geht, das Rennen zu gewin-
nen. Ich habe das all meinen Athleten bei-
zubringen versucht, auch Pre. Aber Pre 
lehrte mich, dass das falsch ist. Er wusste, 

dass man ein Rennen auch mit einem mittelmässigen Ein-
satz gewinnen und mit einer grossartigen Leistung verlie-
ren kann. Ein Rennen zu gewinnen, bedeutete nicht unbe-
dingt, dass man alles gegeben hatte. Pre gab immer alles 
vom Start bis ins Ziel. Er setzte für sich einen höheren 
Massstab ein als den Sieg. Natürlich wollte er immer ge-
winnen, aber wie er gewann, war für ihn wichtiger.» 

Ray und Elfriede Prefontaine liessen ihren Sohn in sei-
nen Teamanzug von München einkleiden, seine Waffel- 
Trai ningsschuhe und das schwarze Nord italien-Sing-
let, das er nur einmal, bei seinem letzten Sieg, getragen  
hatte.  f


