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Alberto Salazar, 1958 in Kuba geboren und
als Zweijähriger mit seinen Eltern und Ge-
schwistern in die USA ausgewandert, gilt

als einer der charismatischsten Langstrecken-
läufer der Geschichte, gleichzeitig aber auch als
einer, der seinen Körper im Training und auch in
den Rennen bis an die Grenze und darüber hin-
aus forderte. Zu Beginn der achtziger Jahre hatte
er einmal sogar mit einem Ermüdungsbruch noch
über 160 Kilometer in der Woche zurückgelegt,
an der WM 1983 stieg er mit einer Bronchitis ins
10000-m-Rennen (und wurde Letzter) und an
den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles
belegte er im Marathon, völlig übertrainiert, nur
den 15. Rang. Die Folge davon waren schwere ge-
sundheitliche Probleme, und zuletzt ein Herzin-
farkt, bei dem er sich mindestens mit einem Bein
bereits im Jenseits befand.

Sein kraftvolles Herz verhalf ihm zu vier Sie-
gen bei den prestigeträchtigen Marathonläufen
in New York und Boston (im Bild Salazar im Ziel
beim Boston-Marathon 1982 in einer Zeit von
2:08.51). Doch am 30. Juni 2007 stoppte es

während 14 Minuten. Seither weiss Alberto Sala-
zar, dass das Leben der einzige Langstreckenlauf
ist, auf den es wirklich ankommt. Es war nicht das
erste Mal, dass Salazar den Tod vor Augen hatte.
1978 brach er nach einem 11-Kilometer-Stras-
senlauf in Falmouth (Massachusetts) zusam-
men; die Körpertemperatur war auf 42° C ange-
stiegen. Er erhielt die Sterbenssakramente. Und
1982, bei seinem Sieg in Boston, musste ihm ei-
ne Infusion mit sechs Litern einer Salzlösung ver-
abreicht werden, nachdem seine Körpertempera-
tur auf lebensbedrohliche 32° abgesunken war.

Und dann kam dieser Sonntagmorgen. Der
Tod kam von hinten und klopfte Salazar auf die
Schultern. Er war 48 und joggte immer noch zwi-
schen 40 und 50 Kilometer in der Woche. Für sei-
nen erblich bedingten hohen Blutdruck nahm er
regelmässig Medikamente. Es geschah auf dem
Nike-Campus in Beaverton (Oregon), wo Salazar
einige junge Athleten trainierte. Ein plötzlicher
Schmerz in der Nackengegend, Schwindel, Sala-
zar sank in die Knie. Der Mann, von dem es einst
hiess, seine Herzleistung sei die beste, die je ge-
messen wurde, erlitt einen Herzanfall. Eilends
herbeigerufene Helfer pumpten Sauerstoff in

sein System und verhinderten dadurch, dass sein
Gehirn Schaden nahm. Einen vierminütigen
Herzstillstand kann ein Mensch in der Regel ma-
ximal überleben, nach sechs Minuten gilt ein
Mensch als tot. Salazars Herz schlug während 14
Minuten nicht mehr. Dreimal wurde erfolglos ver-
sucht, das Herz mit Elektroschocks zum Schla-
gen zu bringen, erst beim vierten Mal hatten 
die Sanitäter Erfolg. Doch im Ambulanzfahrzeug
stoppte der Herzschlag erneut. Es brauchte acht
Elektroschocks in einer Zeitspanne von 26 Minu-
ten, bis Salazars Herz wieder von alleine und oh-
ne Unterbruch arbeitete.

Inzwischen hat er sich, nach einer Operation
an einer Herzarterie im letzten Oktober und mit
einem Herzschrittmacher unterwegs, von diesem
schweren Herzanfall erholt. Er geht sogar wieder
Joggen. Er wird weiterhin seine jungen, vielver-
sprechenden Läufer trainieren, Seminare geben
und für Nike in der Welt herumreisen. Aber er
wird alles ein bisschen ruhiger nehmen. «Ich ha-
be gelernt, was die wichtigsten Dinge im Leben
sind», sagt er. «Meine Familie, Gott, der Glaube
und die Freundschaften.» Dass Alberto Salazar
nicht von einem Wunder spricht, mag vielleicht
damit zusammenhängen, dass er in seinem Le-
ben schon mehrere erlebt hat. 1990, bei einer
Pilgerreise nach Medjugorje in Bosnien, wachte
er eines Morgens auf und sah, dass sein Rosen-
kranz sich von Silber in Gold verwandelt hatte.
Monate vor seinem Herzanfall hatte er ein Kruzi-
fix und einen Rosenkranz, die von Papst Johan-
nes Paul II gesegnet worden waren, einem tod-
kranken Nachbarn gegeben, der darauf gesund
wurde. Dessen Frau brachte das Kruzifix und den
Rosenkranz an Salazars Krankenbett, als er den
Herzanfall erlitten hatte, und etwas später gab er
die beiden Gegenstände weiter an eine Frau, die
im Koma war. Und auch sie überlebte. �

LAUFLEGENDENLAUFLEGENDEN Die grössten 
Laufsportler

aller Zeiten
Obwohl im Laufsport wie in allen Sportarten die
absoluten Bestzeiten immer wieder verbessert
werden, sind die Helden der jeweiligen Epo-
chen alle auf ihre Art einmalig. In unserer Serie
«Lauflegenden» stellen wir Ihnen einige der
grössten Läufer und Läuferinnen der letzten
Jahrzehnte vor. Die mittlerweile bereits er-
schienenen Lauflegenden können FIT for LIFE-
Abonnenten einfach im Internet nachlesen un-
ter www.fitforlife.ch (> Porträts-Interviews >
Lauflegenden). Um auf der FIT for LIFE-Home-
page das Artikelarchiv benutzen zu können,
müssen Sie sich mit Ihrer Abonummer regist-
rieren lassen.
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Alberto Salazar – 
Trainingspensen bis zum
Exzess
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Alberto Salazars
grösste Erfolge
Cross-WM: 2. 1982, 4. 1984
Weltcup: 3. 10000 m 1981
Weltbestleistung: 2:08:13 beim New York-
Marathon 1981; die Nachmessung ergab aber,
dass die Strecke um 143 m zu kurz war.
US-Rekorde: 5000 m 13:11,93 (6. 7. 82 in
Oslo), 10000 m 27:25,61 (26. 6. 82 in Oslo).
Marathonsiege: New York 1980, 1981 und
1982, Boston 1982.
Comrades: Sieg 1994 (85 km von Durban nach
Pietermaritzburg, SA).
Bestleistungen: 1500 m 3:44,56 (79), 2000 m
5:11,9 (80), 3000 m 7:43,79 (79), 5000 m
13:11,93 (82), 10000 m 27:25,61 (82), 
Marathon 2:08:13 (81).

+++ Gesellschaft: Team Tibet  +++  Gesundheit: Homöopathie und Sport  +++  Multisport: Iles Guadeloupe  +++

Das nächste FIT for LIFE erscheint Ende März 2008.

… und die FIT for LIFE-Service-Themen und Rubriken.
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