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Wahnwitzige Bestmarken aus dem Guinness-Buch

KURIOSE REKORDE 
UND IHRE FOLGEN
Manche sind beeindruckend, andere bloss skurril: Bestleistungen,  

die in keinem Verband, wohl aber im Guinness-Buch der Rekorde 

niedergeschrieben sind. Eine Auswahl aus der bunten Welt des Laufsports. 

TEXT: MAC HUBER

Mit Wettkämpfen hat sie erst mit 60  
Jahren begonnen. Seither aber läuft  
Melitta Czerwenka-Nagel (Bild) von Erfolg  
zu Erfolg. 16 WM-Titel und 33 EM-Titel hat 
sie bei Leichtathletik-Masters-Meister-
schaften seit 1990 gewonnen. Aktuell 
hält sie in den Altersklassen Ü85 und Ü90 
neun Weltrekorde (über 400 m, 800 m, 
1500 m, 3000 m). 

Und die unverwüstliche Dauer(b)renne-
rin, die am 30. April ihren 91. Geburtstag 
feierte, hat noch nicht genug. Sobald die 
Corona-Krise wieder Wettkämpfe zulässt, 
will die rüstige Rentnerin weitere Rekorde 
in der Altersklasse Ü90 in Angriff nehmen. 

«Ich trainiere dreimal in der Woche 
und fühle mich fit wie ein Turnschuh», 
erklärt die Saarländerin, die in Deutsch-
land jüngst als «Senioren-Leichtathletin 
des Jahres» ausgezeichnet wurde. «Ihre  
positive Art ist beispielhaft in diesen 
schwierigen Zeiten und macht vielen  
Menschen Mut», befand die Jury. 

Wenn uns die Hitze wieder mal 
die abendliche Joggingrunde ver-
gällt, sollten wir an die Verhält-
nisse beim Badwater Ultra Mara-
thon denken, der jeweils Mitte Juli 
durchs Death Valley im US-Bun-
desstaat Nevada führt. Bei jenem 
Lauf bilden nicht nur die Distanz 
von 217 Kilometern und mehr 
als 4000 Höhenmetern ultimati-
ve Herausforderungen, sondern 

vor allem die unbarmherzigen 
Tempe raturen von bis zu 55 Grad. 

Der Badwater Ultra Marathon 
wird auch als «längster Grill Ame-
rikas» bezeichnet. «Hier wirst du 
zur Rothaut», heisst es unter den 
Hartgesottenen beim heissesten 
Rennen der Welt. Von den 100 
Startenden bleibt jeweils rund ein 
Drittel auf der Strecke – mit Kotz-
krämpfen und Halluzinationen. 

Einen ganz besonderen Rekord 
hält der Japaner Shiso Kanaguri. 
Er steht für den langsamsten Mara-
thon der Geschichte. Als er an den 
Olympischen Spielen 1912 in Stock-
holm startete, war er 21 Jahre alt. 
Als er ins Ziel kam, hatte er geheira-
tet, zehn Kinder und sechs Enkel. 
Sein Marathon dauerte 54 Jahre, 
8 Monate, 6 Tage, 32 Minuten und 
20,3 Sekunden. 

Was ist passiert? Kanaguri war 
1912 bei ungewöhnlich heissen  
30 Grad in Stockholm von der Stre-
cke abgekommen und im Vorgarten 
eines Häuschens eingeschlafen. 
Man fand ihn erst am nächsten Tag. 

Im Jahr 1967 kehrte Kanaaguri,  
75 Jahre alt und Universitäts-
professor, nach Stockholm zurück 
– und lief endlich die letzten 15 
Kilometer vom besagten Garten  
bis ins Ziel.

Auf die Plätze, fertig ... Ex! Bei der «Beer Mile 
World Classic» im Norden Londons wird ein 
ganz spezieller Duathlon zelebriert: Saufen und  
Laufen. Die Regeln sind denkbar simpel: Die Teil-
nehmer müssen, bevor sie viermal eine Runde 
auf der Leichtathletik-Bahn absolvieren, jeweils 
ein Bier ex trinken. Dieses muss mindestens 

fünf Prozent Alkohol und 335 ml Bier enthalten.  
Bei der Austragung 2018 stellte der Kanadier 
Corey Bellemore (im Bild Zweiter von links)  
einen Rekord auf. Um die 1,34 Liter Bier und die 
1,6 km langen Laufstrecke zu bodigen, benötig-
te er bloss 4:34 Minuten. Dabei erwies sich Bell-
more vor allem beim Biertrinken als besonders 

schnell. In jeweils acht Sekunden stürzte er den 
Inhalt einer Flasche hinunter. 

Bei den Frauen gewann übrigens die US- 
Amerikanerin Erin O’Mara. Sie fiel vor allem  
deshalb auf, weil sie sich nach dem Überqueren 
der Ziellinie erst einmal fürchterlich übergeben 
musste.

Beim Berlin Marathon werden nicht nur sportlich die meis-
ten Weltrekorde erzielt (zuletzt Eliud Kipchoge 2018 in 
2:01:39 Stunden), sondern auch in den Fun-Kategorien. 
Allein im Jahr 2019 sind 16 Rekord-Versuche – auch dies 
übrigens eine Bestmarke – für einen offiziellen Eintrag im 
Guinness-Buch unternommen worden. 

Die meisten Rekord-Aspiranten stürzen sich dabei in 
Kostüme. Frei nach dem Motto: wer läuft den schnells-
ten Marathon ... verkleidet als Superheld, als Rakete, als  
Höhlenmensch, als Flasche, als Kuh oder gar als Jesus mit 
dem Kreuz auf dem Rücken (Bild)? 

Der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Dabei wirkt 
vieles überdreht, vieles überspannt. So stülpte sich ein 
Deutscher Banker vor dem Start 25 T-Shirts (!) über den 
Oberkörper und brach so den «Rekord für die meisten ge-
tragenen T-Shirts während eines Marathons». Nebenher 
jagte ein Amerikaner die schnellste Marathon-Zeit mit zwei 
Basketbällen, die er über die 42,195 km dribbelte. Die ver-
rückten Inszenierungen gefallen den Zuschauern. Und  
offensichtlich auch den Protagonisten: Wo sonst erhält 
man für ein ausgefallenes Outfit gleich ein Millionen- 
Publikum? 

Der Langsamste 

55 Jahre 
für einen 
Marathon

Berlin Marathon sprengt alle Grenzen

Laufsteg für Kostüm-Freaks

Beer Mile World Classic – Alptraum für Abstinenzler

Erst saufen, dann laufen

Ausnahmeläuferin Melitta Czerwenka-Nagel 

Mit 91 Jahren auf der 
Jagd nach Weltbestzeiten

Badwater Ultra Marathon – der längste Grill Amerikas

Rennen bei 55 Grad
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Mit Anzug, Hemd und Krawatte absolvierte Hend-
rik Pfeiffer (Bild) den Ruhrgebiets-Halbmara-
thon 2018. Trotz warmer Temperaturen gewann 
der Deutsche das Rennen souverän und verbes-
serte mit einer Zeit von 1:12:47 Stunden den 
«Weltrekord im Anzug» um mehr als fünf Minu-
ten. «Es war eine Grenzerfahrung», erklärte der 

schweissnasse Wattenscheider hinterher, «so 
eine Hitze habe ich noch nie erlebt». Immerhin 
wisse er nun, wie sich Pfeiffersches Drüsenfieber 
anfühle. 

Pfeiffers Projekt war aber nicht bloss ein  
Gag. Mit seinem Outfit wollte der damals 25-Jäh-
rige auf die Möglichkeit aufmerksam machen,  

Profisport und Berufsleben im Rahmen einer  
dualen Karriere zu verknüpfen. 

Mittlerweile ist ihm dies ganz gut gelungen: 
Beim Marathon in Sevilla qualifizierte er sich 
jüngst mit der persönlichen Bestzeit von 2:10:18 
Stunden souverän für die Olympischen Spiele in 
Tokio.  

Wenn er bei einem Rennen teilnimmt, fällt 
er sofort auf. Denn Markus Jürgens (Bild) 
läuft rückwärts. Als «Retrorunner» hält 
er den Weltrekord im Marathon (3:38:27 
Stunden) und über 100 km (12:20:37). 
Jürgens ist rückwärts also schneller  
als mancher ambitionierte Hobby-Läufer. 
«Oft», sagt er, «haben die Kollegen wenig 
Freude, wenn ich sie auf den letzten Kilo-
metern rückwärts überhole.» Er könne de-
ren Verwirrung jeweils im Gesicht ablesen. 

Jürgens war einst ebenfalls ein normaler 
Läufer. Vor sieben Jahren hat er begonnen 
verkehrtrum zu laufen. «Rückwärtslaufen 

schärft die Sinne, trainiert die hinteren 
Oberschenkel- und Wadenmuskeln und 
verbessert die Wahrnehmung der Fuss-
sohlen», doziert der 34-jährige Sportwis-
senschaftler aus Münster (De).  

Einziges Problem: Er kann die Gefahren, 
die hinter beziehungsweise vor ihm liegen, 
nicht sehen. Deshalb läuft seine Freundin 
mit und weist ihn stets auf die möglichen 
Hindernisse und Richtungsänderungen 
hin. «Ich kann mich blind auf sie verlas-
sen», sagt Jürgens, der alsbald seine  
Marathon-Bestmarke verbessern will. 
Rückwärts, versteht sich.  

Zuschauer und Mitläufer staunten nicht schlecht:  
Kerstin Bertsch bewältigte den Frankfurt Marathon 
2018 mit ihren beiden Kindern im Babyjogger (Bild). 
Und dies in einer Zeit von 3:14:24 Stunden! Damit 
schaffte es die Deutsche ins Guinness-Buch der  
Rekorde. Die bisherige Bestzeit stand bei 3:22:05. 

«Es ist alles gut gegangen», freute sich die schnel-
le Mama im Ziel und herzte ihre Kinder Johanna (5) 
und Emil (3). «Sie haben super mitgemacht. Meist 
sind sie einfach dagesessen und haben die Gegend 
angeschaut.» Um ihre Kinder bei Laune zu halten, 
habe sie Proviant, Hörspiele und für Emil dessen  
geliebtes Spielzeug-Müllauto eingepackt. Mit den Kids 
wog der Doppeljogger 60 Kilo – mehr als die Läuferin 
selbst. 

Sobald die Pandemie wieder Marathon-Veran-
staltungen zulässt, peilt Kerstin Bertsch einen Re-
kord mit dem Dreierjogger an. Schliesslich ist sie 
nochmals Mutter geworden. Der Rekord mit dem  
Dreier-Kinderwagen  hält die US-Amerikanerin Cynthia 
Lauren Arnold mit 3:11 Stunden. 

Begonnen hat er mit 27 000 Hampel-
männern, 50 Stunden Händeklat-
schen und 8341 aufeinanderfolgen-
den Purzelbäumen. Später pulve  ri  
sierte er Bestmarken im Sackhüpfen,  
Froschhüpfen und Unterwasser- 
Hula-Hoop-Reifen-Kreisen. Heute ist  
Ashrita Furman (66) der Weltrekord- 
Weltrekordler. Niemand hat mehr 
Bestmarken aufgestellt als der viel-
seitige New Yorker. Furman schaff-
te es mit 700 Rekorden ins Guin-
ness-Buch. 

200 davon sind noch immer gül-
tig, viele allerdings ziemlich schräg. 
Wer will schon 10 km mit Flossen 
rennen und dazu drei Bälle jonglie-
ren (Bild)? Oder in einer Minute 82 
rohe Eier fangen? Oder 5:07 Stun-
den auf einem Medizinball stehen? 
Wer trotzdem einen Rekord möchte: 
Furmans Kurs «Wie komme ich ins 
Guinness-Buch?» ist ein Renner. 

Es ist nie zu spät für eine ausser-
gewöhnliche Laufbahn. Diese The-  
se bestätigte Hidekichi Miyazaki  
(Bild) eindrücklich. Der Japaner,  
der erst mit 92 Jahren mit Leicht-
athletik begonnen hatte, stellte als 
105-Jähriger einen Sprint-Rekord 
auf, der so schnell nicht wieder  
gebrochen werden dürfte. Der stol-
ze Greis, in Anlehnung an sein  
grosses Vorbild Usain Bolt auch 
«Golden Bolt» genannt, tippelte  

die 100 Meter wacker in 42,22  
Sekunden ab. 

Obwohl er damit als «schnellster 
Mensch über 105 Jahre» den Ein-
trag ins Guinness-Buch der Rekor-
de schaffte, war er nicht ganz zu-
frieden. «Am Anfang habe ich Zeit 
verloren, weil ich den Startschuss 
nicht hörte», erklärte Miyazaki 
nach seinem «Sprint» und fügte 
lächelnd hinzu: «Vielleicht werde 
ich nun doch langsam alt.» f

Wie er da läuft, sieht nicht besonders agil aus, und schon 
gar nicht elegant. Doch auf vier Beinen läuft kein Mensch 
auf der Welt schneller als der Japaner Kenichi Ito (Bild). 
2015 stellte der damals 33-Jährige den Weltrekord auf: 
Für 100 Meter auf Händen und Füssen brauchte er nur 
15,71 Sekunden. 

Der Japaner soll zuvor neun Jahre lang studiert haben, 
wie sich Affen auf allen Vieren fortbewegen. So konnte er 
seine Technik schrittweise verbessern.   

Japaner studierte Affen für seine Bestmarke  

Sprint auf  
allen Vieren

Markus Jürgens läuft verkehrt 

100 Kilometer rückwärts

Deutscher Spitzenläufer 

Schnellster Halbmarathon im Anzug

105-jähriger Japaner mit Rekord über 100 m

Usain Bolt reloaded

Mama läuft mit 60 Kilo Zusatzgewicht

Marathon mit 
Kinderwagen

Ashrita Furmann, Dauer(b)renner im Guinness-Buch

Er hat 700 Rekorde 
aufgestellt
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