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Wings for Life World Run 

EINE INSPIRATION –  
TAUSENDE GEWINNER
Der World Run ist kein herkömmlicher Laufwettkampf 

mit Start und Ziel und Kampf um jede Sekunde. Vielmehr 

ist er ein weltweiter Solidaritätslauf mit einer ganz 

speziellen Atmosphäre.

TEXT: ANDREAS GONSETH   

onntag, 5. Mai 2019. 
Unter frenetischen 
A nfeuer u ng sr ufen 
läuft David Mzee beim 
World Run in Zug los, 
so schnell es geht. 
Kurz nach ihm starten 

über 5000 weitere Läuferinnen und Läufer. 
Sie klatschen und jubeln ihm begeistert zu, 
als sie ihn überholen.

David Mzee kämpft um jeden Meter, Schritt 
für Schritt. Er ist Sportler, Sportlehrer, 
Optimist und Symbolfigur – aber eigentlich 
kein Läufer. David Mzee ist Tetraplegiker, 
vom sechsten Halswirbel abwärts teilwei-
se gelähmt. 

Elf Jahre ist es her, als er im Sportlehrer- 
studium nach einem Salto so unglücklich 
in der Schnitzelgrube landete, dass die 
Nerven zwischen dem sechsten und sieb-
ten Halswirbel teilweise durchtrennt wur-
den. Sein Wunschberuf schien unendlich 
weit entfernt, wie sollte das denn gehen im 
Rollstuhl? Doch David Mzee schaffte das 

Unmögliche, führte das Sportlehrerstu- 
dium weiter und schloss es mit Bestnoten 
ab. Heute arbeitet der 31-Jährige als Sport-
lehrer an der Kantonsschule Wetzikon und 
ist ein zentraler Spieler in der Schweizer 
Rollstuhl-Rugby-Nationalmannschaft.

ELEKTRODEN IM RÜCKENMARK
David Mzees zweite Berufung begann 2016, 
als er von der ETH Lausanne für eine so-
genannte STIMO-Studie angefragt wurde. 
STIMO steht für Stimulation Movement 
Overground und kombiniert zwei unter-
schiedliche Trainingsformen. Zum einen 
elektrische Stimulation des Rückenmarks 
und zum anderen robotergestütztes Bewe-
gungstraining. Als Forschungsteilnehmer 
liess sich David Mzee eine Elektrode mit 
16  Anschlusskontakten ins Rückenmark 
implantieren, exakt dort, wo die Beine neu-
ronal auf dem Rückenmark repräsentiert 
sind. Mit der Elektrostimulation ist es mög-
lich, dass David seine Beine innervieren, 
bewegen und – mit den Händen seitlich  
gestützt an einem Rollator oder Barren – 
aufrecht gehen kann.

S

Ob David Mzee in Zug (Bild oben) oder eine Gruppe  
Teilnehmer beim World Run in Südafrika:  
Die ansteckende Bewegungsfreude geht um die Welt.

Von alleine geht das allerdings nicht. 
«Bis es so weit war, musste ich monate-
lang mindestens viermal pro Woche unter  
Stimulation auf dem Laufband oder am 
Boden trainieren», erzählt David Mzee. Die 
Fortschritte waren klein, aber stetig. Wie 
stark sich viele Menschen von Schicksa-
len und Werdegängen wie demjenigen von 
David Mzee inspirieren lassen, war ihm 
lange gar nicht bewusst. Bis er an einem 
Charity-Anlass in Genf teilnahm. «Ich er-
hielt eine Standing-Ovation und die Leute 
hatten Tränen in den Augen, das hat mich 
enorm berührt.» 

Wenig später stand David Mzee am Start 
des World Run in Zug, und auch da waren 
die Reaktionen überwältigend. «Das Gehen 
am Rollator ist für mich selber ja keine Sen-
sation mehr, für die anderen Sportler war 
das aber anders. Alle klatschten und feuer-
ten mich lautstark an. Für sie repräsentier-
te ich das Wunder, aus dem Rollstuhl he-
raus wieder ein bisschen gehen zu können.» 
Damit das eines Tages für ihn und andere 
Gelähmte gänzlich Realität werden kann, 
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arbeitet David Mzee mittlerweile mandats-
mässig als wissenschaftlicher Mitarbeiter 
bei einer Medizinalfirma. Zudem ist er be-
gehrter Gast bei Podiumsgesprächen oder 
er tritt vor Schulklassen als Referent auf.

AUSGEPRÄGTE GRUPPENDYNAMIK
Als ambitionierter Sportler will David Mzee 
nun aber beim World Run 2020 vorerst sei-
ne letztjährige Distanz von 390 Metern 
verbessern. «Ich bin sehr zuversichtlich, 
deutlich weiter zu kommen.» Die Elektro-
stimulation konnte innerhalb des letzten 
Jahres auf ein neues Level gehoben werden, 
«dadurch kann ich meine Beine im Raum 
besser bewegen.» David Mzee wird aller-
dings heuer nicht in Zug starten, sondern 
beim World Run in Kroatien, wohin er von 
der Wings for Life Stiftung, die alle World 
Run-Events organisiert, eingeladen wird. 

Auch Hanna Wirth ist beim World Run 
Wiederholungstäterin, auch sie versucht 
mindestens so weit zu kommen wie beim 

letztjährigen Lauf in Zug, als sie 21,5 Kilo-
meter schaffte. Für die 24-Jährige, die den 
Halbmarathon bei Laufwettkämpfen nor-
malerweise irgendwo zwischen 1:40 und 
1:50 Stunden schafft, steht die Ambition 
allerdings nicht im Vordergrund. «Die At-
mosphäre ist deutlich weniger angespannt 
als bei gewohnten Läufen. Meist läuft man 
in Gruppen, spricht auch mal miteinander 
oder hilft sich gegenseitig, wenn beispiels-
weise ein Rollstuhlfahrer in einer Steigung 
Anschubhilfe braucht.» 

Rob Den Otter, 38-jährig, war schon mehr-
mals dabei und ist vor allem von der Stim-
mung am Schluss fasziniert. «Wenn man 
irgendwann den Catcher Car im Nacken 
spürt, tut man sich zusammen, versucht 
einem guten Läufer anzuhängen und gibt 
alles, bis es kein Entrinnen mehr gibt.  
Da entwickelt sich eine totale Gruppen-
dynamik.» Und «richtig geil» sei die  
Atmosphäre danach im Shuttlebus, der 
die Läufer zurück an den Start bringt. «Da 

verdrückt man die bereitgestellten Oran-
genschnitze und erzählt einander Helden-
geschichten. Beim World Run sind wirklich 
alle Gewinner, das ist keine Floskel.» In Zug 
wird Rob den Otter mit seiner Tochter am 
Start stehen.

WELTWEIT ALLE ZUR SELBEN ZEIT 
Die Idee hinter dem World Run ist beste-
chend einfach. Auf einer definierten Lauf-
strecke starten alle Läuferinnen und Läu-
fer gemeinsam zur gleichen Zeit, so wie bei 
den meisten Laufwettkämpfen. Der grund-
legende Unterschied beim World Run aber 
ist, dass sich exakt 30 Minuten nach dem 
Massenstart ein Catcher Car mit einem An-
fangstempo von 14 km/h auf die Verfolgung 
der Läuferschar macht. 

In festgelegten Intervallen wird der Catcher 
Car immer schneller und holt so Läufer um 
Läuferin ein. Die einen schaffen wie David  
Mzee 390 Meter, andere 2, 5, 10, 20, 40 
oder gar 64  Kilometer, wie der letztjähri-
ge globale Sieger, Ivan Motorin aus Russ-
land. Alle Läufer, die vom Catcher Car ein-
geholt werden, laufen zu Fuss noch etwas 
weiter oder zurück bis zum nächstgelege-
nen Shuttlebus, der sie wieder zurück zum 
Start bringt.

So simpel die Idee, so global kann ein 
solch logistisch anspruchsvolles Projekt 

nur durchgezogen werden, wenn ein inter- 
national schlagkräftiges Unternehmen  
dahintersteckt. Beim World Run ist es 
Red Bull bzw. Wings for Life, eine Stif-
tung für Rückenmarksforschung, die von  
Red Bull-Gründer Dietrich Mateschitz ins 
Leben gerufen wurde. Das besondere bei den 
World Runs: 100 % der Start- und Spenden- 
einnahmen kommen der Rückenmarks-
forschung zugute. Letztes Jahr kamen  
auf diese Weise über vier Millionen Fran-
ken zusammen.

Mittlerweile existieren weltweit 13  Läufe 
mit einem realen Catcher Car, sogenannte 
Flagship Runs. Austragungen finden sich 
unter anderem in Australien, Georgien,  
Japan, Südafrika, Peru oder den USA. Noch 

SONNTAG, 3. MAI, 13 UHR

World Run in Zug 
Was: Rund 5000 Läuferinnen und Läufer laufen beim Schwei-
zer Solidaritätslauf in Zug für alle, die nicht selber laufen kön-
nen. Rollstuhlfahrer sind speziell willkommen. Jeder läuft 
(oder rollt) so weit, wie es sein eigenes Leistungsniveau zu-
lässt und bis er vom Catcher Car eingeholt wird. Wer herausfin-
den will, wann das in etwa sein wird, findet einen «Goal Calcu-
lator» unter www.wingsforlifeworldrun.com.
Start: 13 Uhr in Zug
Startgeld: 55 Franken
Logistik: Verpflegung und Transport zurück zum Start sind in-
begriffen
www.wingsforlifeworldrun.com

«Im Shuttle-Bus verdrückt man die  
bereitgestellten Orangenschnitze und  
erzählt einander Heldengeschichten.»

Das etwas andere Lauf-Selfie: Selbst die Einholung 
durch den Catcher Car wird zum Happening.

Auch Sportpromis tun gerne laufend Gutes, und dies selbst  
bei miesem Wetter: Sven Riederer, Gabriel Lombriser und  
Judith Wyder (v. l. n. r.) beim letztjährigen World Run in Zug.
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weit mehr World Runs (über 120) werden 
als Organized App-Runs durchgeführt. 
Der Start erfolgt dabei ebenfalls an einem  
definierten Ort und zur selben Zeit (13 Uhr 
Schweizer Zeit), in der Folge werden die 
Sportler aber von einem virtuellen statt  
einem realen Catcher Car auf der Wings for 
Life World Run App eingeholt. Mittels App 
(gratis im Appstore erhältlich) kann auch 
problemlos ganz alleine von zu Hause aus 
gelaufen werden.

Die Zahlen des globalen Solidaritätslaufs 
sind eindrücklich: 2019 rannten bei den 
Flagship Runs über 850 00 Menschen vor den 
Catcher Cars davon, dazu kamen 34 000, 
die bei organisierten oder individuellen 
App Runs laufend Gutes tun wollten. f


