Laufsport
ZÜRICH MARATHON

orgens um Sieben in der S-Bahn
Nummer 1 nach Wollishofen. Es
riecht und tönt noch alles so wie vor
jedem Lauf. Dul-X-Wolken, nervöses Lachen bei den einen, konzentrierte Stille bei
den anderen. Bevor der Zug in den Bahnhof
Wollishofen einfährt, schlagen die Nervösen
den Konzentrierten ihre Taschen um die
Beine. Auch hinter der Startlinie alles wie
gewohnt. Die einen jauchzen beim Startschuss, die anderen drängen über die Aussenspur nach vorne.
Doch bei Kilometer 2 – noch vor der
Quaibrücke – eine Vorahnung darauf, was
alle überraschen sollte. Wo sich der Mythenquai Richtung Bürkli Platz wendet, braucht
es weder Trassierbänder noch Abschrankungen, die den richtigen Weg weisen. Zuschauer stehen Spalier – lassen den Läufern
keine Wahl. Und sie feuern an, als müsste
GC den FCB schlagen. Von da weg trägt die
Stimmung die Läufer über die kommenden
40 Kilometer. «Die Zürcher haben uns nicht
im Stich gelassen», freut sich Erich Ogi, der
zusammen mit Bruno Lafranchi das OK präsidiert. Tatsächlich übertreffen die geschätzten 100 000 Zuschauer sämtliche Erwartungen. Diejenigen der Organisatoren, der Läufer, der Medien. Die Medien trugen wohl
ihren Teil zum Zuschauererfolg bei. Die Resonanz war gewaltig, Tage im Vorfeld war
der Zürich Marathon in jedem Blatt, auf jedem Kanal ein Thema. Das dürfte so manchen Zuschauer und Leser neugierig gemacht und an die Strecke gelockt haben.
«Wenn man halt während vier Jahren immer
wieder von einem Event hört und es dann
endlich statt finden kann, ist das Interesse
wohl zwangsläufig gross. Trotzdem, die Medien-Resonanz war uns fast etwas peinlich»,
sagt Ogi. «Sie setzte uns unter Druck.» Am
Wettkampftag selbst rückt SF DRS mit 30

Alpe d’Huez
am Zürichsee
Begeisternde Zuschauer, begeisterte Läuferinnen und Läufer bei der Premiere des
Zürich Marathon. Die zweite Auflage ist zwar
noch nicht gesichert, aber selbst der Stadtpräsident spricht bereits davon.
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Leuten an. Doch der Zürich Marathon hält
dem Druck stand. Stau nur beim Start – was
wegen der individuellen Zeitnahme keine
Rolle spielt, 4856 Startende, kaum Engpässe
bei der Verpflegung, eine schnelle Strecke.

Die Macht der Zuschauer
Das Pflegepersonal lehnt sich aus den Fenstern der Goldküsten-Klinik und unterstützt
lauthals, in Zollikon schnappt sich das
Grosi zwei Holzscheite und macht daraus
Schlaghölzer, Inline-Skater und Biker begleiten die Läufer – nicht ganz legal – auf der
gesperrten Strassenseite. Bei dieser Stimmung auf der langen Seestrecke Richtung
Meilen kann weder der 4-Stunden-Läufer
noch der Spitzenläufer Viktor Röthlin vom
Gas gehen. Die Zuschauer motivieren zu so
manchen persönliche Bestleistungen. Obwohl im Vorfeld die vielen Kurven durch die
Innenstadt die Organisatoren befürchten
liessen, dass die Streckenführung schnelle
Zeiten ausschliessen, die Spitzenläufer
bremsen könnte. Die Siegerzeit von 2:10:58
straft die pessimistische Sicht Lügen. Selbst
in der einzigen gemeinen Steigung bei der
Wende in Meilen vergisst so mancher Läufer
die Anstrengung. In der engen Gasse ist die
Hölle los. Im Zelt, durch das die Läufer rennen, fetziger Live-Sound, auf dem Asphalt
in grossen Lettern dutzende Namen von
Läufern, Zuschauer in mehreren Reihen.
Alpe d’Huez am Zürichsee. Doch nicht nur
das Publikum feuert den Läufern ein. Die
Spitzengruppe wird kurz nach der Wende
bei Meilen während den folgenden 10 Kilometern von den entgegenkommenden
Läufern beklatscht und mit Sprechchören
begrüsst. Eine einmalige Situation. Der
Liebling aller ist Viktor Röthlin.
«Nächstes Jahr werde ich auch dabei
sein.» Diesen Satz hört man nicht nur einmal am Strassenrand. Die Chancen für ei-

Das Zugpferd
Victor Röthlin, 28, Zweiter in 2:11:05,
erreicht das Ziel genauso erschöpft wie tausende der langsameren Läufer. Auch die
berüchtigte Marathon-Mauer stellte sich
ihm in den Weg: «Kurz vor Kilometer 40
klebten meine Turnschuhe beinahe am Asphalt fest, die Beine wurden schwer. Ich
wollte zwar schneller laufen, aber der Sieger
Eticha Tesfaye distanzierte mich einfach.»
Vom Publikum ist der Alpnacher begeistert:
«Manchmal lief es mir kalt den Rücken hinunter, wenn mich die
Zuschauer anfeuerten. Grossartig auch
wie mich die mir entgegen kommenden
Läufer anfeuerten.
Ich hatte fast ein
schlechtes Gewissen,
dachte: Hey Jungs,
ihr müsst doch auch
laufen. Konzentriert
euch doch auf eure
Leistung.»

Der Fan
Friedi von Dach, 74, feuerte ihren Schwiegersohn kurz vor dem Ziel statt am Bellevueplatz an, und
nervte sich ein bisschen: «Die Leute am
Bellevue liefen blind
über die Strasse und
behinderten Läufer.
Deshalb musste ich
von dort weg, ich
konnte nicht zuschauen. Meiner
Meinung nach versagen da die Streckenposten.»
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Claudia Schneider,
31, aus Deutschland,
feuert die Läuferinnen und Läufer mit
ihrer «Rätsche» an.
Ihre Zukunftsvisionen
für den Zürich Marathon sind rosig: «Ich
denke, dass in ein
paar Jahren hier die
gleiche Stimmung
herrscht wie am
Berlin Marathon.»

Für fünf Stunden steht in Zürich für 4856 Läufer fast alles still.
nen weiteren City-Marathon stehen gut, mit
dem 4. April 2004 steht bereits das
Wunschdatum, die Stadtmütter und Väter
sind dem Anlass scheinbar gut gesinnt.
«Beinahe die ganze Exekutive besuchte
uns, auch solche Vertreter, die sich auf unsere Einladung hin nicht angemeldet hatten», erzählt Ogi. Da jeder Anlass auf städtischem Gebiet jedes Jahr neu bewilligt
werden muss, ist allerdings noch alles offen. Das OK will so rasch wie möglich das
Gespräch suchen. Denn in fünf Jahren soll
der Zürich Marathon zu den fünf Top-Marathons in Europa gehören. Ist das mit nur
5000 Teilnehmern überhaupt möglich?
Qualität und nicht Quantität soll das – oft
propagierte – Zürcher Label sein. Die
Strecke habe die 5000 geschluckt, vielleicht versuche man es beim nächsten Mal
mit bis 7000 Läufern. Ogi: «Bei 10 000 ist
dann allerdings Schluss.»
Zuschauerspalier statt PS-Stau
«Hey, du siehst gut aus!» Das so ganz unzürcherische Lob des Zuschauers für den
Läufer in der Seefeldstrasse ist bezeichnend für die Begeisterung, die herrscht.
Seine Entgegnung macht Wettkämpfer wie
Zuschauer grinsen: «Solltest mich mal sehen, wenn ich nicht Marathon laufe». Der
Zürich Marathon ist ein Lauffest, Lachen
statt Griesgram, T-Shirts mit Hopp-PapiAufschrift statt Anzug und Krawatte, Zuschauerspalier statt PS-Stau. Am Bellevue,
wo werktags die Autos dreispurig stehen,
bleibt vor lauter Zuschauern nur ein
schmaler Streifen für die Läufer. Nur wenige Strassenabschnitte werden von den
Fans vergessen – erstaunlicherweise vor
allem solche in der Innenstadt. «Löcher
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auf einer Strecke von 42 Kilometern sind
halt möglich, das ist kein Hallenstadion»,
sagt Ogi.
Zum Glück. Die unzähligen Bands von
der Salsa-Combo über die harten RockJungs bis zur Blasmusik in Uniform hätten
den akkustischen Rahmen eines Stadions
gesprengt. Der Zürich Marathon sprengte
nicht nur Rahmen, sondern auch Klischees. Statt streng und kompromisslos die
Kontrollschlüsse auf der Strecke durchzusetzen, liess das OK auch Läufer im Rennen, die über die 5-Stunden-Limite liefen.
«Ach lasst die laufen, die können wir doch
bei Kilometer 40 nicht mehr aus dem Rennen nehmen», gibt ein entspannter Erich
Ogi als Ratschlag an die Streckenchefs.
Wer bei Kilometer 30 in der Richtzeit passiert, kann sich Zeit nehmen bis zum Ziel
so viel er will. Das einzige, was nach fünf
Stunden geschlossen wird, ist die offizielle
Rangliste. Der Entscheid, die Läufer im
Rennen zu lassen, freut Läufer wie Zuschauer. Denn je älter das Rennen ist, umso mehr stehen an den Banden im Ziel und
tragen selbst die letzten Läufer mit ihrem
Applaus über die Ziellinie. Nur wenige, genau 188, schaffen es nicht zurück an den
Mythenquai. Darunter auch der Schreibende. Doch auch er wird von den Zuschauern nicht im Stich gelassen. Zwei
freundliche Herren kümmern sich um den
Kollabierten, fahren ihn mit ihrem Auto
zurück zu den Garderoben. Und geben
sich erst auf neugieriges Nachfragen,
warum sie denn ein Blaulicht in ihrem Zivilwagen mitführten, als Sittenpolizisten
zu erkennen. Da am Sonntagmorgen im
Rotlicht-Milieu sowieso nichts laufe, hätten sie sich den Zürich Marathon nicht
entgehen lassen wollen.


Der Chef
Bruno Lafranchi, 47, der zusammen mit
Erich Ogi das Präsidium des Organisationskomitees führt, ist begeistert: «Eigentlich
hätten wir das Publikum kühler eingeschätzt, doch unsere
Erwartungen wurden
bei weitem übertroffen. Die Stimmung
am Bellevueplatz
brodelte, in den Dörfern am See lief einiges. Eigentlich weiss
ich nur Positives zu
sagen, selbst Unfälle
hatten wir keine, nur
ein paar Pflästerli,
Schürfungen, Blasen. Das ist normal.»

Die Kämpfernatur
Sabine Bürki, 25, ist als eine der letzten
Läuferinnen und Läufer über die Ziellinie
gelaufen, ihre Augen strahlen: «Die Limite
von 5 Stunden hat mich während des Laufs
ziemlich unter Druck gesetzt, denn mir war
ständig bewusst,
dass ich bei den hintersten Teilnehmern
lief. Doch nun habe
ich es geschafft.»
Wegen der Zeitüberschreitung wird sie
in der offiziellen
Rangliste nicht mehr
geführt, doch das
Finisher-Shirt erhielt
auch sie.
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Die MarathonTouristin

