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HALBMARATHON-WELTREKORDVERSUCH IN LISSABON

T E X T  U N D  F O T O S :  A N D R E A S  G O N S E T H

Für seinen Versuch, die Weltbest-
marke im Halbmarathon zu unterbie-
ten, liess sich Haile Gebrselassie in

Lissabon auf ein ungewisses Pflaster ein,
obwohl die Organisatoren alles zu tun
versprachen, um ihm eine schnelle
Strecke zu bieten. Gebrselassies Motiva-
tion, seinen 26. Rekord aufzustellen, war
gross, denn noch vor Lissabon hatte sich
der Marathonweltrekordhalter entschie-
den, auf den Marathon der Olympischen
Spiele in Peking zu verzichten und statt-
dessen auf die 10000 Meter auf der Bahn
zu setzen. Zu gross schien ihm das Risiko
gesundheitlicher Beschwerden, zumal er
bei heissen Temperaturen immer wieder

Probleme mit der Atmung hat. Die zusätz-
liche Belastung der immensen Luftver-
schmutzung in Peking will Gebrselassie
nicht auf sich nehmen.

Bei Rekordrennen geht es nicht um den
Sieg, sondern um die Zeit. Alles wird dar-
auf ausgerichtet, die Bestzeit zu knacken.
Das ganze Rennen wird einzig auf denjeni-
gen Sportler ausgerichtet, der dies bewerk-
stelligen soll. Ein Rennen ausrichten heisst
im Klartext: Es braucht «Hasen», die den
Star möglichst lange, möglichst schnell
und möglichst geschützt über die Strecke
führen, damit dieser seine Kräfte so lange
wie möglich sparen kann. Die Durch-
schnittsgeschwindigkeit beim Halbmara-
thon liegt bei über 21 Kilometern pro
Stunde, da potenziert sich der Luftwider-

Gegend herum, vor allem den langen Weg
zur Schule und zurück. Das klassische
Afrika-Läufer-Klischee, welches aber
tatsächlich häufig schlicht der Realität ent-
spricht. Bei einer schulinternen Sportver-
anstaltung wurde Joseph von einem Trai-
ner angesprochen, ob er in seine Trainings-
gruppe kommen wolle. Mittlerweile gilt er
als eines der hoffnungsvollsten Jungtalente
Tansanias. Kein klassischer Tempomacher,
sondern ein junger, ruhiger und unbe-

stand bereits zu einem beträchtlichen Hin-
dernis. Im Alleingang ohne schützende
Tempomacher ist es auch für Ausnah-
mekönner wie Haile Gebrselassie unmög-
lich, Weltbestmarken zu erzielen. 

In Lissabon stand die Bestmarke vor
dem Rekordversuch bei 58:35 h, aufgestellt
im März 2007 in Den Haag vom Kenianer
Samuel Kamau Wanjiru. Fabiano Joseph
heisst der Mann, dem in Lissabon die sim-
ple wie anspruchsvolle Vorgabe zugewie-
sen wurde, für Superstar Gebrselassie die
einzelnen Kilometer als Pacemaker mög-
lichst regelmässig in 2:47 Minuten, besser
noch 2:46 durchzulaufen. 2:47 entspricht
Kurs Weltrekord, 2:46 ergäbe eine Zeit
rund 20 Sekunden darunter. 

Joseph ist jung und unerfahren, aber
äusserst talentiert und mit einem erstaunli-
chen Tempogefühl ausgestattet, weshalb er
von Jos Hermens, Gebrselassies Manager,
für Lissabon verpflichtet wurde. Hermens
traute dem 23-jährigen Joseph zu, bis Kilo-
meter 15 das definierte Tempo halten zu
können. Danach würde es Haile schon
richten.

Schulweg als Trainingsstrecke 
Wie so viele hoffnungsvolle Talente aus
Afrika hat auch Fabiano Joseph aus dem
Hochland Tansanias einen bisher unge-
wöhnlichen Karriereverlauf hinter sich.
Bis 19-jährig betrieb er gar keinen Spit-
zensport, sondern rannte einfach so in der

«Unternehmen»
Weltrekord
Aus sportlicher Sicht ist es eigentlich Unsinn,
auf der Strasse Weltrekordrennen zu veranstal-
ten. Viel zu unterschiedlich sind Streckenverläu-
fe, Gefälle und vor allem auch die Witterungsver-
hältnisse. Dennoch geht von Rekordmarken die
übliche Faszination aus. Wir begleiteten Haile 
Gebrselassie Mitte März in Lissabon bei seinem
Angriff auf die Weltbestzeit im Halbmarathon.
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schwerter Läufer, der davon träumt, später
selber zu einem Spitzenläufer zu wachsen.
Dazu braucht er Erfahrungen, die ihm
seine Temporärjobs als «Hase» bringen
sollen. Josephs aktuelle Bestzeiten liegen
bei 2:13 h (erster und bisher einziger Ma-
rathon) und 59:56 h (Halbmarathon). 

Dass übermütige Tempomacher ein
Rennen kaputt laufen können, musste 
Gebrselassie im Januar in Dubai erfahren,
als er die Marathonbestzeit angreifen

wollte und um 28 Sekunden scheiterte
(2:04:53). Die ersten Durchgangszeiten
waren zu schnell, die Tempomacher liefen
Haile davon, obwohl er ihnen zurief, sie
mögen doch etwas langsamer laufen. So
war es unmöglich, den Weltrekord zu bre-
chen. Eine Million hätte der Rekord einge-
bracht, so musste sich Gebrselassie mit der
Rekord-Siegprämie von 250000 US-Dollar
begnügen. Aufgrund dieser Erfahrung setzt
der umgängliche Äthiopier lieber auf Pace-

Für den Weltrekord im Halbmarathon braucht es Kilometer-Durchgangszeiten von 2:47 Minuten!
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maker, mit denen er freundschaftliche
Kontakte pflegt. «Es ist wichtig, dass ich
meinem Hasen vertrauen und mich auf ihn
verlassen kann», sagte Gebrselassie vor
Lissabon.

Neben einem zuverlässigen Tempoma-
cher (meist werden zwei oder bei Mara-
thons sogar noch mehr eingesetzt) braucht
es aber auch noch andere Kriterien, damit
ein Weltrekord gelingen kann. Die Strecke
soll keine Steigungen aufweisen, für einen

reglementarisch korrekten Rekord darf
aber auch kein zu grosses Gefälle vorhan-
den sein. Die IAAF (Internationaler Leicht-
athletik Verband) gibt vor, dass auf einen
Kilometer Laufdistanz höchstens ein Meter
Gefälle auftreten darf. In Lissabon wurde
aufgrund dieser Vorgabe extra der Start um
ein paar Meter verschoben. 

Und plötzlich ist alles anders
Ein guter «Hase» verfügt über das absolute
Tempogefühl, eine ganz besondere Bega-
bung, über die auf höchstem Niveau nur
wenige verfügen. Neben diesem Talent
dürfen sie – zumindest bei Hermens und
Gebrselassie – durchaus auch mehr zeigen,
wenn sie können. «Wenn Joseph noch wei-
ter als 15 km oder gar ins Ziel durchlaufen
will, kann er das gerne tun», sagte Her-
mens zur Stallorder. Hermens, der hinten
auf dem Motorrad an der Spitze mitfuhr,
wollte die Kilometerzeiten minutiös kon-
trollieren. 

Im Rekordrennen kam es allerdings
schnell ganz anders als geplant: Der Wett-
kampf war von Beginn weg unruhig, weil
oft nicht ganz klar war, auf welcher Stras-
senseite die Läufer rennen mussten, ein
klares Versäumnis der Organisatoren. Die
ersten Kilometer lief Joseph in 2:48 Minu-
ten, Jos Hermens gab ihm Zeichen, zwei
Sekunden schneller zu laufen. Joseph be-
kundete aber von Beginn weg Probleme
mit der Atmung und so musste er bereits
etwa bei Kilometer sechs abreissen lassen. 

Ohne Pacemaker war Gebrselassie
noch einen guten Kilometer mit zwei Mit-
konkurrenten unterwegs, bei Kilometer 8
tauchte er bereits solo an der Spitze auf,
völlig auf sich alleine gestellt. Obwohl zu
dieser Zeit sogar noch knapp im Zeitplan,
war schnell klar, dass das Unternehmen
Weltrekord kaum gelingen würde. Zu stark
drehte der Kurs, dazu wehte ein leichter
Wind und noch 13 Kilometer alleine auf
weiter Flur waren zu laufen – das konnte
nicht aufgehen. In 59:14 h lief Gebrselassie
seine zweitbeste Zeit auf dieser Distanz
und er verfehlte den Rekord um 39 Sekun-
den. Allerdings kein Grund für ihn, gross
enttäuscht zu sein. «Ich fühlte mich gut,
aber heute hat es nicht geklappt», gab der
unerschütterliche Äthiopier seelenruhig
wie immer zu Protokoll und fügte an: «Ich
versuche es bald wieder.» Auch Fabiano
Joseph haderte nicht lange mit dem Fehl-
versuch. Mit typisch afrikanischer Un-
bekümmertheit meinte er selbstbewusst:
«Vielleicht war es zu schnell, ich weiss es
nicht, ich konnte nicht richtig atmen. Aber
das nächste Mal wird es klappen.» �
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«In 20 Jahren läuft der erste Mensch unter zwei
Stunden», ist Haile Gebrselassie überzeugt. Für
sich persönlich sieht er vorerst die 2:04-Stun-
den-Marke als Meilenstein. Die will er schaffen,
und zwar möglichst bald. Nach seinem Verzicht
auf Peking wird sein nächster Rekordversuch ver-
mutlich in Berlin stattfinden. Welche Vorausset-
zungen braucht denn der Läufer der Zukunft, um
die Zweistundenmarke zu knacken? «Es werden
sich vor allem technologische Dinge verändern»,
glaubt Gebrselassie. «Das Material kann weitere
Vorteile bringen und auch in der Ernährung liegt
noch viel Potenzial», sagt der bescheidene Läu-
fer, der seinen ersten Marathon 2004 in London
noch mit reinem Wasser laufen wollte. Bei Kilo-
meter 30 realisierte Wunderläufer Gebrselassie
bei seinem Debut allerdings, dass man mit Was-
ser alleine im Marathon keine Lorbeeren gewin-
nen kann (was bei ihm bedeutete, dass seine Pre-
mierenzeit «bloss» 2:06 betrug!). «Haile blieb in
London von einem Moment auf den anderen
praktisch stehen», erzählt sein Manager Jos Her-
mens rückblickend. In der Zwischenzeit haben
sich Hailes Gewohnheiten ernährungstechnisch
verändert. Der 35-jährige Äthiopier ist das Aus-
hängeschild des Sporternährungsspezialisten
Powerbar. Gebrselassie nimmt sowohl im Vorfeld
wie auch während des Wettkampfs kohlenhydrat-
haltige Getränke zu sich. Bei einem Halbmara-
thon trinkt er rund 3–4-mal (alle 5 km) und bei
einem Marathon etwa 6–8-mal rund zwei Dezili-
ter eines Sportgetränks mit Kohlenhydraten. Und
auch nach der Leistung setzt er gezielt Sportge-
tränke ein. go

Weltrekorde – was
ist noch möglich?

Jung und talentiert, in Lissabon aber erfolg-
los: Fabiano Joseph aus Tansania.

Mittlerweile hat auch Ausnahmekönner Haile
Gebrselassie erkannt, dass man mit Wasser
alleine keine Rekorde mehr laufen kann.

So sollte es sein: Die drei Läufer in Front wir-
ken als Windstopper für Haile Gebrselassie.
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