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PO. Wachstumshormone. 
Bluttransfusionen. Gen
doping. Russische Staats 
infusionen. Doktor Fran
kenstein mischt im Sport 
fröhlich mit. Und seine  

Methoden sind den Kontrolleuren immer einen 
Schritt voraus. Doch nicht nur in den Laboren 
zwischen Wladiwostok und Kingston wird nach 
leistungsfördernden Wundermitteln gesucht – 
auch im Breitensport leben die Athleten/innen 
nicht nur von Luft und Liebe. Eine Studie am 
Engadin Marathon zeigte vor Jahren auf, dass 
zahlreiche Teilnehmer einen Asthmaspray ver
wenden, obwohl die Mehrheit beschwerdefrei 
atmet. Und am Swissalpine Marathon in Davos 
gaben 30 Prozent der Läufer an, Schmerzmittel 
geschluckt zu haben, obwohl sie schmerzfrei in 

Viele empfanden sie sogar als störend. Für Spit
zenläufer hat normalerweise auch im Training 
die Kontrolle der Herzfrequenz und der Lauf
technik Priorität. 

Musikalische Ablenkung macht für die Besten 
nur dann Sinn, wenn es vor dem Wettkampf 
darum geht, die innere Mitte zu finden. Meh
rere internationale Studien bestätigen diese 
Erkenntnisse und kommen zum Schluss, dass 
Musik vor allem bei schlecht trainierten Sport
lern einen überproportional grossen Effekt  
besitzt. Der Grund liegt in der Psyche: Musik  
beflügelt und wirkt in harten Phasen motivie
rend. Ausserdem lenkt sie von der Körperwahr
nehmung ab. So ist es möglich, dass ein schwä
cherer Läufer bei schneller Musik kurzfristig 
über sich hinauswächst. 

Der Frage nach der idealen Playlist für eine  
optimale Laufleistung ist man an der Brunel 
University in London nachgegangen. Die Ant
wort: Drum and Bass diktieren die Geschwin
digkeit. Musikstücke mit einem Tempo von 
120 bis 140 Schlägen pro Minute beeinflussen 
die Leistung positiv. Der Grat ist aber schmal. 
Eine zu hohe Frequenz kann Stresszustände 
auslösen. Der ideale Soundmix während ei
nes Langstreckenlaufs bewegt sich alternie
rend zwischen sanft und hart. Gemäss der  
BrunelStudie sind am Anfang eines Laufes wei
chere Klänge von Vorteil – um nicht mit einem 
Schnellstart die Kräfte zu verpuffen. Ist das 
Tempo gefunden, darf die Intensität der Mu
sik zunehmen – gefolgt wieder von sanfteren 
Stücken. Mit anderen Worten: Der Ton des Sie
ges ist eine Mischung aus AC/DC und Simon &  
Garfunkel. Wer dagegen nur auf brachialen 
Heavy Metal setzt, läuft in die Sackgasse. Und 
bloss mit Beatrice Egli kommt man höchstens 
schunkelnd ins Ziel. f
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den Wettkampf stiegen. Zu Risiken und Neben
wirkungen lesen Sie die Packungsbeilage oder 
fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.

Die verbotene Leistungsoptimierung steht 
aber nicht zwingend mit Pillen und Reagenz
gläsern in Verbindung. Dies musste die 27jäh
rige Amerikanerin Jennifer Goebel zur Kenntnis 
nehmen, als sie im Oktober 2009 den Milwau
kee Lakefront Marathon gewann. Ihre Sieger
zeit 3:02:50 war höchst respektabel, aber nicht 
gut genug, um internationale Schlagzeilen zu 
machen. Trotzdem verursachte Goebel globale 
Aufmerksamkeit. Es tauchte ein Foto auf, das 
die Hobbysportlerin mit Kopfhörern zeigte.  
Offenbar hatte sie während des Laufs Musik 
aus dem iPod gehört. Oder wie es die gestren
gen Regelwächter interpretierten: Sie liess sich 
von Musik antreiben. Damit lief Goebel ins Ab
seits. Denn der Amerikanische Leichtathletik 
Verband verbietet technische Hilfsmittel für 
Eliteläufer, die an nationalen Meisterschaften 
teilnehmen oder um Preisgeld laufen. Jennifer 
Goebel wurde wegen «MusikDopings» dis
qualifiziert und musste den Siegercheck von 
500 Dollar zurückgeben. Mit ihrem Verstoss 
brachte Goebel Fragen aufs Tapet, die sich viele 
Läufer fast täglich stellen: Macht Musik schnel
ler? Und wenn ja, welche Musik bringt die Läu
fer richtig in die Gänge?

1985 – noch im WalkmanZeitalter – beschäf
tigte sich ein Forscherteam der Universität 
North Carolina mit diesem Thema und führte 
eine Studie mit 16 Personen durch. Das Ergeb
nis war erstaunlich: Die schwächeren Läufer 
liessen sich auf hoher Intensitätsstufe von 
beschwingender Musik zu besseren Leistun
gen antreiben und hielten länger durch. Bei gut 
trainierten Athleten hatte die Musik dagegen 
keinen messbaren Einfluss auf die Leistung. 
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