
Ein Marathon 
bleibt ein Marathon

Walking/Nordic Walking
SWISS WALKING EVENT SOLOTHURN

für einen Mega-Event. «Just for fun» sei sie
hier, sagt eine Walkerin mittleren Alters
und bringt ihre beiden Stöcke in die rich-
tige Position. «Ich will einfach ins Ziel
kommen», sagt sie – jetzt noch strahlend.
Vor ihr und weiteren 224 Walkerinnen und

Walkern liegen 42,195 km. Kein Zucker-
schlecken. Ein Marathon bleibt ein Mara-
thon, egal, wie man sich fortbewegt. Ir-
gendwann schlägt der Hammermann zu
und irgendwann, nach drei, vier oder fünf
Stunden, wird man sich die eine Frage stel-
len: «Wieso?»

Noch herrscht eine lockere Stimmung
unter den Teilnehmern. Hier ein Schwätz-
chen, dort ein Lächeln. Keine Spur von
Konkurrenzkampf. Man kennt sich oder
lernt sich kennen. «Es ist kein Gegenein-
ander», bestätigt die Walkerin. «Jeder ist
mit sich selbst beschäftigt.»

V O N  D A N I E L A  Z E M A N

Sonntagmorgen, neun Uhr. Solothurn
ist wach. Und Solothurn ist gerüstet
– gerüstet für all die bewegungshung-

rigen Walkerinnen und Walker. Gerüstet

Ein Marathon 
bleibt ein Marathon
Walking bewegt die Massen. Am 7. Swiss 
Walking Event in Solothurn absolvierten 7335
Teilnehmerinnen und Teilnehmer insgesamt
98550 Kilometer.
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ERKÄLTET? MUSKELSCHMERZEN?
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DUL-X Produkte sind in Apotheken und Drogerien erhältlich. 
Lesen Sie bitte die Packungsbeilage. MELISANA AG, 8026 Zürich

DUL-X Medizinalbad classic hilft bei  Erkältungen, Muskel- und Gelenkschmerzen.

Je sportlicher, desto Mann?
Sonntagmorgen, neun Uhr. Der Starter
schickt die 225 «Marathoniken» – mit
Stöcken oder stocklos – auf die 42,195 Ki-
lometer. Sie sind die Ersten, die auf die
Strecke müssen, und werden am längsten
unterwegs sein. «Schade», bedauert ein 
älterer Herr, «so verpassen wir den eigent-
lichen Anlass fast ein wenig.»

Ob jung oder alt, gross oder klein, dünn
oder eher beleibt, ambitioniert oder nicht –
vertreten ist von jeder Sparte jemand. Auf-
fallend ist das Geschlechterverhältnis. Un-
ter all den Distanzen und bei 7335 Klas-
sierten tummeln sich nur gerade 18 Pro-
zent Männer. Bei den Marathon-Walkern
kann man allerdings von einer «Beinahe-
Ausgeglichenheit» sprechen. Je sportli-
cher, desto Mann? Dieser Behauptung
stimmen viele Frauen bei: «Das ist typi-
scher Männer-Ehrgeiz. Die geben sich
nicht mit halben Sachen zufrieden.» So er-
zählt beispielsweise eine Frau, dass sie sich
gemeinsam mit ihrem Mann anmelden
wollte. «Ich wählte die 10,5-km-Distanz
aus, er hatte den Halbmarathon im Auge»,
sagt sie. «Weshalb eigentlich nicht auch die
21.1 km?», dachte sie sich und entschied
sich um. Ihr Mann tat es ihr gleich und
meldete sich für den Marathon an.

Der Kampf gegen das «Ich»
Nach drei, vier Kilometern herrscht nach
wie vor dieselbe lockere Stimmung wie
am Start. Es wird eifrig geplaudert, hie
und da hat sich ein «Kafi-Kränzchen» 
gebildet. «In zwei Stunden wird alles 
anders aussehen», weiss Hansjörg, der die
lockere Ambiance bei Walking-Anlässen
geniesst.

Das Tempo ist von Beginn weg hoch.
«Wollen die alle bereits nach fünf Stunden 
im Ziel sein?», fragt eine Teilnehmerin. Sie
lässt sich wenige Meter zurückfallen und
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schliesst sich einer langsameren Gruppe
an. Es sei ihre Marathon-Premiere, deshalb
wolle sie sich nicht schon auf den ersten 10
km verheizen. Prompt wird das Grüpp-
chen von einem rüstigen Senior beinahe
überspurtet. Er müsse sich vom Stockge-
fecht in Sicherheit bringen, begründet er
seinen Vormarsch. 

Auf der Marathondistanz waren nur 24 von
insgesamt 225 klassierten Walkerinnen und
Walkern ohne Stöcke unterwegs.

Am 7. Swiss Walking Event, beim grössten Wal-
king-Anlass der Welt, gab es erfreulicherweise
mit 7335 klassierten Walkerinnen (82 Prozent)
und Walkern (18 Prozent) einen neuen Teilneh-
merrekord. Starten konnte man über 6 km, 10,5
km, 21,1 km oder 42,195 km. Leider wurde die
diesjährige Austragung von einem Todesfall über-
schattet. Ein 55-Jähriger konnte trotz sofort 
eingeleiteter Reanimationsversuchen und Be-
handlung eines mitwalkenden, erfahrenen Arztes
und dem unmittelbaren Eintreffen der Ambulanz
nicht mehr gerettet werden.

Der grösste Walking-
Anlass der Welt
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Bei 201 nordischen über die 42,195
km sind die 24 «gewöhnlichen» von ge-
samthaft 225 klassierten Walkerinnen
und Walkern deutlich in der Unterzahl.
Der Markt mit den Stöcken boomt; doch
will das Walken mit Stöcken gelernt sein.
«Vor einem Jahr bin ich zum ersten Mal
bei den Nordic Walkern gestartet», er-
zählt Ernst, «und nach 3 km lag ich auch
schon das erste Mal auf dem Boden.» In
diesem Jahr bestreitet er den Walking
Event im Hinblick auf den Berlin Mara-
thon. Auf diese Weise bekomme er ein
Gefühl für die ihm bevorstehende Di-
stanz. «Ich bin sicher», sagt Ernst, «auch
heute wird nach etwa 35 km eine Wand
kommen.» 42,195 km bleiben halt 42,195
km. Und obwohl sich Ernst für gewöhn-
lich lieber joggend auf den Weg macht,
«ist das Walken eine ernst zu nehmende
Sportart». Es gebe doch einige, die noch
immer den Kopf schütteln. «Aber gerade
in der gegenwärtigen Zeit ist das Walken
die ideale Einstiegssportart für Bewe-
gungsmuffel», sagt der Oberstufenlehrer.
In Solothurn sind die absoluten Neo-
Walker allerdings eher in den Teilnehmer-
feldern der kürzeren Distanzen zu finden.
Viele absolvieren zwar ihre Marathon-
Premiere, aber praktisch alle haben sich
akribisch darauf vorbereitet.

Mit Schweissperlen im Gesicht
Die Hälfte ist bereits geschafft, das Feld
hat sich längst in eine nicht mehr über-
blickbare Länge gezogen, die Schwätz-
chen sind mehrheitlich verstummt und die
Walkerinnen und Walker mit sich selber
beschäftigt. «In derartigen Situationen
kann ich jeweils völlig abschalten und ei-
nen Film vor meinen Augen abspielen las-
sen», sagt André, auf dessen Stirn sich un-
zählige Schweissperlen tummeln. Trotz-
dem fühle er sich immer noch prächtig.
Wie Ernst kommt auch er vom Laufen und
absolviert den Swiss Walking Event als
Vorbereitung für den Berlin Marathon.

Es wird gekämpft in der zweiten Hälfte
des Marathons. Nicht gegen Gleichge-
sinnte, mehr gegen sich selber. «Dieser
Anstieg nach 38 km», stöhnt Therese im
Ziel, «der war schon recht happig.» Auf
den letzten Kilometern hätte sie ziemlich
gelitten, gibt sie zu. Gelitten werden viele
haben, doch dominiert im Ziel die Freude
und der Stolz über die erbrachte Leistung. 

Es ist 16 Uhr, als die letzte Marathon-
Walkerin ins Ziel kommt. Sie ist eine der
7335 Klassierten, die am Abend mit der
Gewissheit ins Bett geht, an diesem Sonn-
tag etwas geleistet zu haben. �
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Fredy Schaffner,
Jg. 53,Teufenthal.
Der Aargauer hat fleissig geübt. «Als Vorbereitung habe
ich eine doppelte Hallwilersee-Umrundung absolviert»,
sagt Fredy. Ein wenig nervös war er dennoch am Start und
ein verspäteter Zug ist in einer solchen Situation nicht ge-
rade förderlich. Unter sechs Stunden wollte er bei seinem
ersten Walking-Event bleiben, schliesslich fehlten ihm
knapp neun Minuten, damit es für eine Zeit unter fünf
Stunden reichte. «Als wir mit den Sportlern der kürzeren
Distanzen zusammentrafen, brachen teilweise richtige
Stockgefechte aus», nervt sich Fredy ein wenig. Auch
nicht geklappt habe das «rechts walken, links überho-
len». Eine weitere Problematik sei die Verpflegung gewe-
sen: «Im Programmheft war nirgends zu finden, was kon-
kret an den Verpflegungsständen angeboten wird.» Fredy
ist sicher: «Bei beiden angesprochenen Punkten kann
der Veranstalter noch einiges verbessern.» Bei der Rang-
listen-Diskussion hat er sich auch bereits seine Meinung
gebildet: «Würde in Zeitreihenfolge gewertet werden, 
wäre die Gefahr noch grösser, dass man ‹bschiesst›. Und
das taten bereits ohne Rangliste viele.»

Hanspeter Stocker,
Jg. 60, Fischenthal.
Schon bei einigen Walking-Anlässen dabei war Hanspe-
ter, über die Marathon-Distanz feierte er aber seine Pre-
miere. «Ich will schon Gas geben», gibt er sich vor dem
Start ambitioniert. Hanspeter gibt regelmässig Walking-
Kurse und will vor seinen «Zöglingen» selbstverständlich
eine gute Figur machen. Aber: «Es hätte besser gehen
können», lautet sein Fazit im Ziel. «Ab Kilometer 32 hat-
te ich Krämpfe.» Dennoch knackte er mit seiner Zeit von
5:55 die 6-Stunden-Grenze. «Ich würde eine Klassie-
rung nach Zeit begrüssen», sagt Hanspeter. Er messe
sich gerne mit anderen und «so würde ein zusätzlicher
Ansporn geschaffen werden». Zudem fände er es «mega
schade», dass sich nicht mehr Männer fürs Walking be-
geistern können. «Aber ich fühle mich schon wohl unter
so vielen Frauen», meint er grinsend.

Carmen Zwahlen,
Jg. 66, Ins.
Hauptsächlich Spass haben möchte Carmen, die zum er-
sten Mal die Marathon-Distanz in Angriff genommen hat.
Als Ziel hatte sie sich eine Zeit unter sechs Stunden vor-
genommen. Fast minutiös erfüllte sie mit ihrer Endzeit
von 5:59 diese Vorgabe. «Leider hatte ich schon nach 20
km eine Krise», ärgert sich Carmen und erkennt: «Ich
muss die Nahrungsaufnahme während dem Walken ein-
deutig noch besser üben.» Gefallen hat ihr die lockere
und freundschaftliche Stimmung. Über die vereinzelten
«Zwischendurch-Läufer» regt sich Carmen nicht auf,
denn «dafür bin ich nicht nach Solothurn gekommen».
Aber sie ist überzeugt, «dass es noch mehr ‹Bschiesser›
geben würde, gäbe es Ranglisten». Für Carmen war der
Marathon eine Grenzerfahrung. Sie werde gerne gefor-
dert. Ans Aufhören hat sie folglich auch nie gedacht, ob-
wohl sie gegen Ende Krämpfe zu beklagen hatte. Trotz all
den ertragenen Strapazen überwiegt die Freude über das
Geleistete. «Und ich war satte sechs Minuten schneller
als mein Mann», sagt Carmen mit einem Strahlen.
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Nicht zu warm und nie zu kalt, aber 

immer trocken. Beim Sport muss dein

Körperklima stimmen, dafür sorgt unsere

hochfunktionelle Sportunterwäsche. Die

neue Funktionsfaser «effect» vermindert

wirksam die Entstehung von Schweiss-

geruch. Du fühlst dich einfach wohl 

bei jedem Wetter. passion for sports.
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