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ABSCHIED DER

MARATHON 
LADY

Vor zwölf Jahren lief sie beim London-Marathon in einen Bereich, der für  

Frauen bis dahin undenkbar schien und bis heute von keiner anderen Läuferin 

erreicht wurde. Jetzt verabschiedete sich Paula Radcliffe, inzwischen 41 Jahre 

alt, am Ort ihres grössten Triumphs vom Publikum. Rückblick auf eine Karriere 

mit Höhen und Tiefen. TEXT: JÜRG WIRZ

s ist schrecklich», sagt Paula Rad-
cliffe, die Marathon-Weltrekordhalterin, 
und schaut einem dabei direkt in die Au-
gen. «Immer wieder sagen Leute, ohne Do-
ping hätte ich nie 2:15 laufen können. Aber 
ich weiss, ich habe das ohne Wenn und Aber 
geschafft – und darauf bin ich sehr stolz.» 

Paula Radcliffe ist traurig und auch wü-
tend, dass die vielen Dopingfälle unter 
hochkarätigen Langstreckenläuferinnen 
noch mehr Zweifel und Verdächtigungen in 
den Sport gebracht haben, den sie so sehr 
liebt. Fälle wie der von Liliya Shobukhova, 
der zweitschnellsten Marathonläuferin al-
ler Zeiten, die im letzten Jahr wegen Unre-
gelmässigkeiten in ihrem Blutpass gesperrt 
wurde, und der von Rita Jeptoo, der Num-
mer eins in den letzten beiden Jahren, die in 

einer Trainingskontrolle mit EPO erwischt 
wurde. 

Paula Radcliffe hat sich nie versteckt und 
war in den letzten zwei Jahrzehnten eine 
der vehementesten Verfechterinnen für 
mehr und bessere Dopingkontrollen. Seit 
dem Europacup 1999 trägt sie als Zeichen 
ihrer Unterstützung von Blutkontrollen bei 
jedem Wettkampf ein rotes Band. Bei der 
WM 2001 in Edmonton, wo die Russin Olga 
Yegerova nach Ablauf einer Dopingsperre 
zu den 5000-Meter-Vorläufen antrat, hielt 
sie vor dem Start zusammen mit Teamkol-
legin Hayley Tullett ein Banner mit der Auf-
schrift «EPO Cheats Out» in die Höhe. Funk-
tionäre waren zwar schnell zur Stelle, aber 
die Fernsehkameras hatten die Situation 
längst eingefangen und die Bilder live in alle 

Welt hinausgetragen. Die Britin hat sich seit 
Jahren auch dafür eingesetzt, dass erstmali-
ge Dopingsünder für vier Jahre und Wieder-
holungstäter auf Lebzeiten gesperrt werden. 
Mehrmals forderte sie den internationalen 
Verband IAAF auf, ihre Blutwerte und die 
von anderen Topläufern publik zu machen.

WARUM ÜBERLEBT DER 
REKORD SO LANGE?
Wenn Paula Radcliffe in ihrer langen Karrie-
re tatsächlich immer sauber war, wie war es 
denn möglich, dass sie einen Weltrekord re-
alisierte, der auch zwölf Jahre später selbst 
von der ostafrikanischen Armada um meh-
rere Minuten verfehlt wird? Es gibt wohl 
mehrere Gründe. Erstens hat sie unglaub-
lich hart trainiert. (Wohl eine Folge davon 
sind die vielen Verletzungen.) Sie kam oft 
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PAULA JANE RADCLIFFE 

Geboren:  17. Dezember 1973 in Northwich (England)
Grösse:  1,73 m
Gewicht:  54 kg
Ausbildung:  Abschluss in europäischen Sprachen 

an der Loughborough University 
(spricht sehr gut Deutsch und Französisch)

Privat:  Seit 2001 verheiratet mit Gary Lough (1500 m 
3:34,76 min), der auch ihr Trainer ist; zwei 
Kinder: Isla (8) und Raphael (5). Die Familie 
wohnt heute hauptsächlich in Monaco.

Grösste Erfolge:   1. EM 10 000 m 2002; 1. WM Marathon 2005; 
1. Halbmarathon-WM 2000; 2001 und 2003; 
1. Cross-WM Juniorinnen 1992; 1. Cross-WM 
Langdistanz 2001 und 2002; 1. Cross-EM 
1998 und 2003; 1. London-Marathon 2002, 
2003 und 2005; 1. Chicago-Marathon 2002;  
1. New York Marathon 2004, 2007 und 2008.

Weltrekorde:  10 km Strasse 30:21 min (03), 
Marathon 2:17:18 h (02) und 2:15:25 h (03)

Europarekord: 10 000 m 30:01,09 (02)

Radcliffe dreimal zuvorderst 

Die schnellsten Frauenzeiten

2:15:25* Paula Radcliffe GBR London 2003
2:17:18* Paula Radcliffe GBR Chicago 2002
2:17:42** Paula Radcliffe GBR London 2005
2:18:20* Liliya Shobukhova RUS Chicago 2011
2:18:37** Mary Keitany KEN London 2012
2:18:47* Catherine Ndereba KEN  Chicago 2001
2:18:56** Paula Radcliffe GBR London 2002
2:18:58** Tiki Gelana ETH Rotterdam 2012

* gemischtes Rennen 
** nur Frauen

JÜRG WIRZ war von 1985 bis 1996 Chefredaktor 
der Zeitschrift «Der Läufer» und bis 1998 von 
FIT for LIFE. Er ist ein ausgewiesener Lauf- und 
Leichtathletikfachmann und lebt seit 1999 als 
Journalist, Buchautor und Übersetzer in Kenia.

auf über 250 Kilometer in der Woche, da-
runter zwei bis drei Tempoläufe im maxi-
malen Bereich und ein Longrun, sie machte 
aber auch Einheiten mit dem Crosstrainer 
und in der Regel zwei Krafttrainings. Zwei-
tens hatte sie die denkbar besten Leute um 
sich geschart: Spezialisten in Sachen Trai-
ning, Physio und Ernährung. Drittens war 
sie eine der Schnellsten auf den Unterdis-
tanzen, die 5000 Meter lief sie in 14:29,11 
min, die 10 000 Meter in 30:01,09 min. Vier-
tens war sie es gewohnt, vorauszulaufen 
und das Tempo zu bestimmen, weil sie über 
keinen sehr guten Endspurt verfügte. Fünf-
tens hatte sie sich über viele Jahre im Cross 
die Härte und Leidensfähigkeit geholt, die es 
für aussergewöhnliche Leistungen im Mara-
thon braucht. Und sechstens ihre Lauföko-
nomie. Mit ihrem oft hin und her wackeln-
den Kopf sah das zwar keineswegs schön 
aus, aber Fachleute sind der Meinung, dass 
ihr Laufstil sehr kraftsparend war.

Beim Rennen ihres Lebens am 13. April 2003 
legte Paula Radcliffe die ersten 10 Kilome-
ter in 32:01 Minuten zurück, den Halbma-
rathon in 68:02 Minuten. Die zweite Hälf-
te lief sie, völlig entfesselt, in 67:23. Zum 
Vergleich: Der Schweizer Rekord auf dieser 

Distanz liegt bei 70:31 Minuten. Fast auf der 
ganzen Strecke war Radcliffe von zwei keni-
anischen Tempomachern begleitet worden, 
was vielen Beobachtern sauer aufstiess, ob-
wohl jeder wusste, dass es keine Läuferin 
gab, die ein derart horrendes Tempo hät-
te mitgehen können. «Ich war absolut be-
reit für eine solche Zeit», sagt Paula Radclif-
fe im Rückblick. «Das Motto war: Ich setze 
mir keine Grenze und laufe einfach, was das 
Zeug hält. So kam der Weltrekord für mich 
auch in diesem Ausmass weder als Überra-
schung noch als Schock.» Dave Bedford, der 
damalige Race-Direktor und frühere Welt-
rekordhalter über 10 000 Meter, bezeichnet 
die 2:15:25 Stunden als «die grossartigste 
Leistung auf den Langstrecken, die ich in 
meinem Leben gesehen habe. Sie ist nach 
meiner Meinung gleichzusetzen mit Bob  
Beamons Jahrhundert-Weitsprung 1968 in 
Mexico City.»

EINE KARRIERE WIE EINE ACHTERBAHN
Paula Radcliffe wuchs in einer sportbegeis-
terten Familie auf. Ihre Grosstante Charlot-
te Radcliffe hatte bei den Olympischen Spie-
len 1920 in Antwerpen mit der britischen 
4x100-m-Freistilstaffel eine Silbermedaille 
im Schwimmen geholt. Vater Peter war ein 
Hobby-Marathonläufer und Vizepräsident 
des lokalen Leichtathletikvereins, die Mut-
ter leitete das Cross-Country-Team. So be-
gann Paula sehr früh zu laufen und nahm 
bereits mit 12 Jahren an Rennen teil. Ihre 
ersten Erfolge feierte sie im Gelände. 1992 
wurde sie auf dem schneebedeckten Par-
cours in Boston Cross-Weltmeisterin in der 
Kategorie Juniorinnen. Nachdem sie 1994 
verletzt pausieren musste und sogar das 
Karriereende in Erwägung zog, begannen 
sich die Erfolge nur langsam einzustellen. 
Der grosse Durchbruch gelang ihr erst, als 
sie zur Marathonläuferin wurde.

Bereits ihr erstes Rennen über die 42,195 
Kilometer, 2002 in London, gewann sie und 
verpasste dabei den Weltrekord um weni-
ger als eine Minute. Ein halbes Jahr später 
trug sie sich mit 2:17:18 Stunden in Chica-
go erstmals ins Rekordbuch ein, bevor sie 
dann in London 2003 in eine neue Sphäre 
lief. Man geht davon aus, dass ihr der Welt-
rekord – mit Antrittsgage, Preisgeld und 
Sponsor-Bonus – mindestens 600 000 Dollar 
eingebracht hat.

Das Jahr 2004 hätte die Krönung ihres Läu-
ferlebens bringen sollen: Die olympische 
Goldmedaille in Athen schien für die Welt-
rekordhalterin bereitzuliegen. Zu Beginn 
des Jahres musste sie zwar wegen einer Ver-
letzung auf die Cross-WM verzichten, aber 
ein paar Monate später war sie wieder voll 

im Fahrplan für Athen. Doch wieder ereig-
nete sich ein Zwischenfall. In einer der letz-
ten Trainingseinheit vor den Spielen spürte 
sie einen leichten Schmerz im Bein. Ihr Phy-
siotherapeut Gerard Hartmann, der ihr oft 
wochenlang jeden Tag zur Verfügung stand, 
verabreichte ihr entzündungshemmende 
Medikamente mit dem Resultat, dass der 
Magen rebellierte. Am Tag des olympischen 
Marathons waren auch die Beinschmerzen 
zurück und zwangen die grosse Favoritin, 
sechs Kilometer vor dem Ziel, völlig entkräf-
tet und von Weinkrämpfen geschüttelt, zur 
Aufgabe.

ZU KURZE PAUSE NACH GEBURT
Im Januar 2007 wurde Paula Radcliffe erst-
mals Mutter, und bewies auch da ihre Aus-
dauer. Sie lief bis eine Woche vor der Ge-
burt und stieg danach sehr schnell wieder 
ins Training ein – offensichtlich zu schnell. 
Im März, als Töchterchen Isla gerade elf Wo-
chen alt war, wurde eine Stressfraktur im 
Beckenboden festgestellt. Radcliffe muss-
te schliesslich ihren Plan aufgeben, bei 
der WM in Osaka ihr Comeback zu geben. 

Erst beim New York Marathon im Novem-
ber war sie wieder bereit. Doch drei Monate 
vor dem Olympiamarathon in Peking 2008 
erlitt sie erneut einen Ermüdungsbruch, 
diesmal im linken Oberschenkel. Radcliffe 
versuchte alles, machte viel Alternativtrai-
ning im Wasser und auf dem Rad, aber die 
Zeit reichte nicht. Mit Tränen in den Au-
gen kommentierte sie ihren frustrierenden  
23. Rang: «Vielleicht soll es bei Olympia ein-
fach nicht sein.» (Weltmeisterin war sie 
2005 geworden.) Auf die Olympischen Spie-
le 2012 in London musste sie, inzwischen 
39-jährig und zweifache Mutter, wegen ei-
ner Fussverletzung verzichten, die schliess-
lich auch eine Operation nötig machte.

«Eine Zeit lang dachte ich sogar, dass ich 
nie mehr werde laufen können», erzählt sie 
und spricht dann von Dankbarkeit: «Ich bin 
so froh, dass ich den Sport, der mein Leben 
geprägt und mir so viel gegeben hat, wie-
der praktizieren kann, auch wenn ich heu-
te viel langsamer unterwegs bin als früher.» 
Als sie an der Pressekonferenz vor dem Lon-
don-Marathon gefragt wurde, wie lange ihr 

Weltrekord wohl noch Bestand ha-
ben würde, sagte sie zuerst mit ei-
nem Augenzwinkern: «Vielleicht bis 
meine Tochter so weit ist.» Doch dann 
wurde sie nochmals ernst: «Natürlich 
wird der Rekord eines Tages gebro-
chen werden. Das ist Sport. Aber ich 
denke, es muss jemand sein, der be-
reit ist, alles dafür zu geben und die 
Schmerzen zu ignorieren, die bei die-
sem Tempo unweigerlich kommen.» 

Während in London Ende April Tigist 
Tufa als Siegerin der neuen Mara-
thongeneration ins Ziel lief, liess sich 
Paula Radcliffe vom Heimpublikum 
noch einmal richtig feiern. Es war die 
hoch verdiente Ehrenrunde für eine 
aussergewöhnliche Athletin. f

Triumph und Tragödie 
dicht beisammen. 
Paula Radcliffe beim  
Gewinn von WM-Gold 
in Helsinki (links) und  
nach ihrer Aufgabe  
an den Olympischen Spielen 
2004 in Athen (oben).
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