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Marcel Schelbert

Schon als ich in Sevilla das erste Mal ins Olym-
pia-Stadion einlaufen durfte, hab ich gespürt, das 
könnte was werden ! Da herrschte ein ganz be-
sonderes Ambiente. Und ich hatte in jenem Jahr 
schon dreimal den Schweizer Rekord gebrochen – 
ich war also voller Selbstvertrauen – und die Qua-
lifikation für den Final an dieser WM schaffte ich 
dann auch mit zwei tollen Läufen.

Aber gemäss Papierform hatte ich keine Chan-
ce auf eine Medaille. Die andern Athleten waren 
zum Teil klar stärker, in einem normalen Rennen 
wäre ich wohl Siebter geworden. Also entschied 
ich mich für den Risiko-Plan, für eine Taktik, die 
ich zuvor noch nie gewählt hatte. Bis zur 6. Hürde 
13 Schritte, für die 7. und 8. Hürde 14 Schritte und 
für die letzte helfe mir dann mein Stehvermögen  … 
Ich war ja gut drauf und hatte nichts zu verlieren. 

Was passierte ? Der Plan ging voll daneben. Schon 
bei der 4. Hürde musste ich auf den 14er-Rhyth-
mus umstellen, eingangs der Zielgeraden lag ich 
an 7. Stelle und war eigentlich schon abgeschla-

gen. Doch die letz-
ten 100 Meter wa-
ren dann etwas 
vom Besten, was 

mir auf der Bahn je gelungen ist : Ich konnte mein 
Tempo weitgehend halten und kam den andern 
laufend näher. 

Ich merkte, dass der Brasilianer, der rechts von 
mir auf Bahn 8 lief, immer langsamer wurde. Wel-
che Position ich bei der letzten Hürde innehatte, 
weiss ich nicht mehr. Ich weiss nur noch, dass 
ich mir sagte « gib nochmals alles » und mich dann 
ins Ziel geworfen habe. Für welchen Rang dieser 
Schlussspurt gut war ? Ich hatte keine Ahnung. 
Auf der Anzeigetafel sah ich nur die Siegerzeit. 
Aber da wusste ich sofort : In diesem engen Ren-
nen, in dem es um Hundertstel ging, hatte auch 
ich eine tolle Zeit. 

Zuerst wurde ich als Vierter gewertet. Für mich 
war das total okay, denn meinen Leistungsan-
spruch hatte ich ja voll erfüllt. Als Vierter gab ich 
an diesem späten Abend auch erste Interviews. 
Dann rief plötzlich mein Physio : « Hey Marcel, du 
bist Dritter ! » Ich konnte es erst nicht glauben. 
Aber der Zielfilm bestätigte es : Dritter ! Ich hat-
te Bronze ! So gab ich nochmals Interviews. Ich 
habe dabei wohl ein paar Mal das Wort « unglaub-
lich » gebraucht. 

Das schönste Gefühl kam aber erst später, nach 
der Pressekonferenz, Dopingkontrolle und allen 
Gratulationen, als ich hinter dem Stadion ausge-
laufen bin. Ganz allein. Da, abseits vom Rummel, 
spürte ich plötzlich eine wunderbare Genugtuung, 
eine tiefe innere Befriedigung, da wurde mir be-
wusst, dass ich an diesem Tag etwas Besonde-
res geleistet hatte. Diese Momente werde ich nie 
vergessen.  »

Aufgezeichnet  von Mac Huber

Was danach geschah  : Schelbert  wurde  1999 
zum Schweizer Sportler des Jahres gewählt – sein 
letzter  glorreicher Auftritt. Dann wütete die  Ver-
letzungshexe –  fünf Operationen  in  drei  Jahren. 
2003  trat Schelbert  erst  27-jährig  vom Spitzen-
sport zurück. Als promovierter Betriebswirtschaf-
ter arbeitete er danach im Marketing einer Gross-
bank. Heute  ist  er  als Geschäftsleitungsmitglied 
beim Schweizer Sportfernsehen tätig. Schelbert ist 
verheiratet und wird in diesen Tagen das erste Mal 
Vater. Der Schweizer Rekord über 400 m Hürden, 
den er im WM-Final auf 48:13 Sekunden gesenkt 
hatte, dürfte noch einige Jahre stehen bleiben.  F

über den Sturmlauf zu WM-Bronze 1999 
über 400 m Hürden

«

Mein highlight
In der neuen FIT for LIFE-Rubrik 
zeigen ehemalige Schweizer Sport-
grössen ein Bild, das den Höhe-
punkt ihrer Laufbahn repräsentiert, 
und erzählen die Geschichte dazu. 
Bereits erschienen sind die High-
lights der Nordisch-Kombinierer 
Alois « Wisel » Kälin und Fredy 
Glanzmann, die beide Olympia-
Silber gewannen.
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Marcel Schelbert mit dem Bild 

von der letzten Hürde bei der 

WM 1999, als er noch auf Platz 

drei vorpreschte. 
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