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Der Kopf läuft mit
Saisonstart mit dem Zürich Marathon

Wenn man zu jeder Tag- und Nachtzeit unentwegte Läufer dem Zürichsee entlang 
joggen sieht, weiss man: Der Zürich Marathon steht vor der Tür. Wie jedes Jahr findet 
der grösste Schweizer Marathon bereits früh im Laufjahr statt (26. April). Im Ver- 
gleich zu früheren Jahren aber diesmal so spät im April, dass zumindest überraschen-
der Schneefall kein Thema sein sollte. Über 5000 Läuferinnen und Läufer werden 
sich auf die 42,195 km machen und dabei die ersten acht Kilometer durch den neu ge-
bauten Uetlibergtunnel laufen. Obwohl der lange Winter wohl den einen oder anderen 
Vorbereitungsplan über den Haufen geworfen hat, steht einem positiven Lauferlebnis  
nichts im Weg, wenn man einige Regeln beachtet. 

Vor dem Marathon
•  Früh genug aufstehen (rund 3–4 Stunden  

vor dem Marathon).
•  Rund 3–4 Stunden vor dem Start leicht verdau-

liches Frühstück einnehmen (keine Vollwert-
produkte), regelmässig trinken. Lockern.

•  Geeignete Wettkampfbekleidung anziehen. 
Wetterprognose beachten und daran denken, 
dass für die ersten acht Kilometer im Tunnel 
die Temperatur konstant etwa 10 Grad be-
trägt. Über den Laufdress warme, alte Klei-
der anziehen. Diese können Sie unmittelbar 
vor dem Start wegwerfen. Die Kleider werden 
dann eingesammelt und sozialen Organisatio-
nen übergeben.

•  Chip am Schuh kontrollieren.
•  Sich früh genug ins Startgebiet begeben.
•  Kleiderbeutel kennzeichnen und abgeben. In 

passenden Sektor einreihen. Ihre Marathon-
Richtzeit  = Halbmarathonzeit + 5–10% oder 
10 Kilometer-Zeit plus 10%.

•  Zeit bis zum Start zum Einlaufen (kurze Steige-
rungsläufe  +  Gymnastik) und zur mentalen Vor-
bereitung nutzen. Schnürung kontrollieren. 

•  Noch einmal Toilette aufsuchen, danach im 
Tunnel wirds schwieriger (Toi-Toi-WCs stehen 
etwa bei km 3, 4,5 und 8).

•  Im Startblock in Bewegung bleiben bis zum 
Startschuss (hüpfen).

Während des Marathons
•  Nerven behalten und nicht zu schnell starten. Vie-

le Marathon-Novizen legen los wie die Feuerwehr 
und brechen schliesslich fürchterlich ein. Die ers-
ten Kilometer deshalb gefühlsmässig so loslau-
fen, als würde man auf einen Longjog gehen. 

•  Spezialfall Tunnelabschnitt: Nicht beeindru-
cken lassen von der Masse, am Rand laufen, 
eigenen Rhythmus suchen. 

•  Versuchen, den errechneten Kilometerschnitt 
von Beginn weg einzuhalten. Schreiben Sie 
sich die berechneten Zwischenzeiten für alle 
5 Kilometer auf einen Zettel am Handgelenk 
oder direkt auf die Hand (also z.  B bei Kilome-
terschnitt 5:20: km   5 = 26:40; km   10 = 53:20; 
km   15 = 1:20:00 usw.).

•  Jede Verpflegungsstation nutzen (oder mitge-
brachte Riegel/Gel einnehmen), genügend trin-
ken (dazu am besten Gehpause einlegen, da-
mit man genügend trinkt).

•  Positiv denken («schon die Hälfte», «nur noch 
zweimal meine Trainingsstrecke» usw). Krisen 
(Seitenstechen, Muskelschmerzen) in Gedan-
ken einplanen und allfällige Massnahmen zur 
Bewältigung abrufen.

•  Laufstrecke und Zuschauer geniessen. In «Hän-
gerphasen» auf den Laufstil konzentrieren.

Nach dem Marathon
•  Nach dem Ziel weitermarschieren, nicht sofort 

hinsetzen. Eine Folie schützt vor Auskühlung.
•  Raschmöglichst warme Kleider anziehen.
•  Dusche nehmen, wenn angeboten Massage 

beanspruchen.
•  Zuhause: Warmes Bad nehmen. Möglichst bald 

Kohlenhydrate zu sich nehmen, weiterhin viel 
trinken.

•  Am nächsten Morgen 15–20 Minuten lang ein 
ganz leichtes Footing durchführen; das beschleu-
nigt die Regeneration und lindert (trotz Anfangs-
schwierigkeiten) die Muskelschmerzen.  F
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