„Verlaufen“ titelte die Bildzeitung, „fehlgeleitet“ durch das Führungsfahrzeug könnte man auch sagen. Bis auf die afrikanische Spitze
blieben vor allem die Meisterschaftsläufer Elite und Senioren von der Panne verschont. Siehe Bericht auf Seite 7-10.
Foto: Mast

Während die Elite in Düsseldorf Titel jagte, fand am selben Tag der Hamburg Marathon statt, wo die Strecke im Gegensatz zum Meisterschaftskurs trocken blieb. Neu war der Halbmarathonwettbewerb. Siehe Bericht von Boris Bansemer auf den Seiten 11-13.
Foto: gSCH
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Rat & Tat
Bahn-DM über 10.000 m in Pliezhausen: Sebastian Hendel, Mitte, ist neuer deutscher Meister vor Simon Boch und Florian Orth. Siehe Bericht auf Seite 24-25.
Foto: Kiefner
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Traditionell finden Ende April und Anfang Mai die Bahneröffnungs-Sportfeste statt. Hier ein Schnappschuss vom 3.000-m-Lauf in
Leverkusen. Siehe Panorama. Erster Höhepunkt war die deutsche 10.000-m-Meisterschaft in Pliezhausen am 12. Mai. Foto: Mast

Aufgespießt / M. Steffny
Caster Semenya - was nun?
Mixtour
Intersexualität / M. Steffny
IAAF stoppt Hormon-Athletinnen
Leistungssportreform / M. Engelhardt
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Blitzlichter / U. Möller
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Unser Titelbild zeigt die Bahn-DM in Pliezhausen: In der
WU20 über 5.000 m wartet Lisa Oed (63), Mitte, vom tiefstehenden Abendlicht geblendet, auf ihre Chance, Josina
Papenfuß (83), die Vizemeisterin wurde, zu überholen.
Dahinter Jana Beyer (76) - die spätere Fünfte. Siehe Bericht der Gesamtveranstaltung auf den Seiten 20-21.
Foto: Kiefner

WICHTIG! Das Juli/August SPIRIDON-Heft erscheint in einer Sommer-Doppelausgabe am 15. Juli
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Caster Semenya – was nun?

JUNI 2018 AUSGABE
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at Caster Semenya gerade ihre letzten
Meisterschaftssiege gefeiert mit dem
Doppelsieg über 800 m und 1.500 m bei
den Commonwealth Games in Australien? Mit
27 Jahren ist die umstrittene südafrikanische
Athletin auf dem Höhepunkt ihrer Karriere als
Mittelstreckenläuferin angelangt. Und gerade
jetzt wurden die neuen Regularien für die Teilnahme an Frauenwettbewerben vom Internationalen Leichtathletik Verband verkündet. Sie
scheinen versteckt auf Caster Semenya gerichtet zu sein, obwohl ihr Name in langwierigen
Erklärungen nie genannt wurde.
Durch viele Indiskretionen ist bekannt, dass
sie den neuen Erfordernissen nur entsprechen
kann, wenn sie ihren Testosteron-Spiegel auf 5
nmol/L zunächst mindestens fünf Monate und
dann auf Dauer absenken lässt. Sie kennt das. Nach dem
stupenden Gewinn mit 17 Jahren bei der Weltmeisterschaft
in Berlin 2009 über 800 m wurde sie in die Zange genommen, höchst verunsichert, doch mit Widersinn. Gynäkologische Untersuchungen wiesen angeblich auf innenliegende
Hoden hin, ein echter Hermaphrodit. Die IAAF scheute sich,
auch unter dem Druck von Südafrika bis zu den Regierungsspitzen Semenya zu disqualifizieren. Sie durfte ihre Goldmedaille behalten und wurde in Südafrika gefeiert, obwohl es
vor Berlin 2009 in Südafrika Ärzte gab, die meinten, es wäre
besser, Semenya erst gar nicht zur Weltmeisterschaft zu schicken. Nun wurde an ihr ein Hormonprogramm abgespult wie
es in Zukunft beispielhaft sein soll. Semenya wurde im Sommer 2010 wieder für Wettkämpfe zugelassen. Mit dem geringeren Testosteron im Blut sanken auch die Leistungen von
Semenya über 800 m. Statt kraftvoll in der letzten Runde der
Konkurrenz zu enteilen, stampfte sie lustlos hinterher. Dann
kam das Chand-Urteil des Internationalen Sportgerichthofs
CAS 2015, das die Inderin Dutee Chand rehabilitierte und das
Regelwerk der IAAF über die Zulassung von Frauen strich.
Von da an war jeder zu Wettkämpfen zugelassen, der sich
als Frau fühlte und zumindest einen Personalausweis mit einem weiblichen Vornamen aufwies. Was Experten befürchteten, trat ein. Die Frauen-Leichtathletik geriet in eine Krise.
Caster Semenya blühte ohne die Testosteronstopper auf, gewann jedes Rennen über 800 m und wurde Olympiasiegerin 2016 in Rio und Weltmeisterin 2017 in London. In ihrem
Sog wurden in Kenia und Burundi ähnliche, zwischen den
Geschlechtern steckende Menschen entdeckt und gefördert,
die dann auch Silber- und Bronzemedaillen abschleppten,
während die echten Frauen sich stumm und verdattert zusammentaten, ohne sich ihre Zungen zu verbrennen. Siehe
Bericht auf den Seiten X und Y.
Mit der „Lex Semenya“ hat die IAAF das Verdikt des Sportgerichthofs geschickt umgangen und die Hauptbrandstelle
gelöscht. Man musste vorsichtig agieren, denn die GenderDiskussion und die politische Korrektheit betreff Minderheiten hat ihr Haupt auch hier erhoben und sogar eine dritte
Sportkategorie für Intersexuelle angedacht, nachdem man
im Geburtsschein schon nicht mehr männlich oder weiblich
eintragen lassen muss. Das kann sich das Kind später selbst
zusammenstricken, notfalls unterstützt von Pillen und Skalpell.
So gab es Kritik für die IAAF gleich von mehreren Seiten.
Die einen sehen Caster Semenya als Märtyrerin, die anderen
sagen: warum betrifft das nur Läufe von 400 m bis zur Meile,
also die Semenya-Laufstrecken? Und das auch nur auf internationaler Ebene. Hilft doch den Frauen mehr körpereigenes
Testosteron im Hammerwurf oder im Stabhochsprung genauso wie über 800 m! Nun, die IAAF musste vorsichtig sein
und sich zunächst mit dem vorhandenen Untersuchungsgut
4

– von über 2.000 Tests ist die Rede – auf den
Laufstrecken begnügen. Die neuen Zulassungsbestimmungen mussten wasserdicht
sein und die Lausanner Richter überzeugen. Denn die nächste Klage kommt bestimmt. So sind auch die kleinlauten und
diplomatischen Aussagen von IAAF-Präsident Sebastian Coe zu verstehen. Er ist auf
dem richtigen Weg und musste in der ZweiJahresfrist, die der allmächtige CAS dem
Verband gab, Fakten sammeln, ob und wie
Testosteron Frauenleistungen beeinflusst.
Nachliefern kann die IAAF immer noch,
wenn sie erst mal wieder einen Fuß in der
Tür hat und damit die wichtigste Baustelle neben dem Dopingproblem in den Griff
bekommt.
Wie oft mussten Leichtathleten und das Internationale
Olympische Komitee schon ihre Politik im Frauensport ändern. Nicht nur bei der Aufstockung der Disziplinen, sondern
auch bei der Geschlechtsbestimmung. In den 1970er Jahren
war es eine Fleischbeschau, dann wurde die ChromosomenMessung eingeführt und abgelöst von dem bis 2015 geltenden Hormonspiegel.
Caster Semenya, der nachträglich olympisches Gold von
London 2012 nach der späten Doping-Disqualifikation der
Russin Maria Sanijewa zugesprochen wurde, ist inzwischen
so selbstbewusst geworden, dass sie ihre Freundin im Männeranzug heiratete und so auch bei der südafrikanischen
Sportlerehrung 2018 mit entzückend ausstaffierter Partnerin
auftrat. Sie schert die Diskussion um ihre Hormone wenig
und ihr Liebesleben scheint ja gut zu laufen. Bei Pressekonferenzen gibt sie auf scharfe Fragen patzige Antworten. Eingedenk des unseligen Paralympic-Stars Oscar Pistorius will
man in Südafrika nicht noch eine Ikone verbrennen.
Was wird also Caster Semenya jetzt tun? Zunächst: sie
hat gegen keine Regel verstoßen. Sie ist als Dorf-Teenager
schuldlos in die Stadien geschubst worden und hat sich
durchgesetzt. Soll sie gegen die Zulassungsbestimmungen
klagen und sich ein neues Startrecht erkämpfen? Wird sie nur
tun, wenn sie sehr schlecht beraten wird. Eher lässt sie sich
als Opferlamm feiern - von Leuten, die Rassismus oder eine
neue Apartheid wittern, von Lesben und Schwulen und allen,
die sich irgendwie unterdrückt fühlen.
Der einfachste und logischste Schritt für eine, die inzwischen jedes Schlupfloch kennt, ist ein anderer. Sie läuft weiter und zwar auf den nächstlängeren Strecken. Sie war bisher
gescheit genug, keinen Weltrekord zu laufen, weil sie ihren
Status als anerkannte Athletin mit hohen Preisgeldern nicht
gefährden wollte. Sie kann über 800 m weitaus schneller
laufen als ihre erzielten 1:55,23 min. Bisher drehte Semenya immer ziemlich spät auf und schöpfte ihre läuferischen
Möglichkeiten nicht aus, weil sie ihrer Grundschnelligkeit
vertraute. Daneben lief sie oft ungeschickt durch die Kurven.
Mit ihrer 400-m-Bestzeit von 50,40 sec könnte sie sicher 1:51
bis 1:52 min über 800 m laufen, wo der Weltrekord durch
die Tschechin Jarmila Kratochvilova seit München 1983 bei
1:53,28 min steht. Auch diese Leistung kann man kritisch
hinterfragen. Wenn Caster Semenya auf Ausdauer trainiert,
kann sie mit ihren 3:59 min über 1.500 m die 3.000-m-Distanz
bestimmt unter 8:30 min laufen. Und dann ist es auch nicht
mehr weit zu Top-Leistungen über die olympische Distanz
von 5.000 m. Semenya ist ja jetzt erst 27 Jahre alt.
Übrigens: nach vielen Dauerläufen nimmt der TestosteronGehalt ab. Es ist also gar nicht so verkehrt, die Geschlechtsbestimmungen zunächst auf die Laufdistanzen von 400 m bis
1.609 m zu begrenzen.
Laufmagazin SPIRIDON 6/18

33. Haspa-Marathon Hamburg

Was lief

Der Aufschwung ist ausgeblieben
„Wenn es in Sachen Statistik aller 33 Rennen ein Streichresultat geben würde,
könnte man diesen Lauf nehmen.“ Frank Thaleiser, Geschäftsführer der Marathon
Hamburg Veranstaltungs GmbH, war enttäuscht von den Teilnehmerzahlen der
33. Auflage, der größten Hamburger Sportveranstaltung. Dabei waren die Siegerzeiten von 2:06:34 h durch den Äthiopier Solomon Deksisa und die 2:24:52 h der
für Bahrain startenden Äthiopierin Shitaye Eshete erstklassig.
Von Boris Bansemer

S
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sogar etwas zu warm für die Königsdisziplin der Langstrecken, aber zumindest
regenfrei, so präsentierte sich Hamburg
den Läufern am Fernsehturm. Das Elitefeld hat Athletenmanager Jurrie van
der Velden von Global Sports Communication prominent besetzt. Stephen Kiprotich war dabei, Olympiasieger 2012
und Weltmeister 2013. Emmanuel Kipchirchir Mutai lief 2014 in Berlin 2:03:13
h und ist damit einer der Schnellsten
der Welt. Sammy Kitwara hat eine Bestzeit von 2:04:28 h. Der Kenia-Express
war hoffnungsvoll. Vier erfahreneTempomacher sollten die Grundlage für einen neuen Streckenrekord legen.
Doch es kam alles ganz anders. Kitwara plagten ab km 20 muskuläre Probleme. Er stieg nach 34 km aus. Mutai
musste abreißen lassen, hatte bei km
30 schon einen deutlichen Rückstand.
Auch Kiprotich konnte dem Tempo
nicht folgen und musste die Spitze,
bestehend aus drei Äthiopiern, ziehen
lassen. Die Entscheidung fiel dann ku-

rioserweise am Verpflegungsstand Alte
Rabenstraße, etwa 2 km vor dem Ziel.
Tadu Abate suchte sein Getränk, Solomon Deksisa registrierte das kurz,
reagierte aber blitzschnell, verzichtete
auf die dargebotene Wasserflasche und
zog einen gewaltigen Zwischenspurt
an. Ehe Abate kontern konnte, war sein

Eine günstige Gelegenheit, sich abzusetzen, bot sich dem Äthiopier Deksisa erst bei km 40. Foto: Veranstalter

Shitaye Eshete, die Frau von Shumi Dechasa, Sieger 2014, gewann in 2:24:52 h.
Foto: Bansemer

eit 2012 ist FrankThaleiser als
Race Director im Amt. 10.010 Finisher sind das zweitschlechteste
Ergebnis unter seiner Regie. 11.900 waren es noch im Vorjahr. 14.260 Anmeldungen lagen vor und damit mehr als
eintausend unter dem Vorjahr. Es fehlten alleine 500 Dänen. „Bis zum März
waren wir bis auf 24 Teilnehmer auf
dem Vorjahresniveau. Danach passierte
fast nichts mehr. Man hatte das Gefühl,
das Internet sei abgeschaltet“, resümierte der Marathon-Chef. War es der plötzliche Wintereinbruch Ende Februar oder
die Grippewelle im März, die Deutschland erfasste? Lag es am „Vier-Jahreszeiten-Lauf 2017“, als das Wetter, inklusive Hagelschauern, den Läufern zu
schaffen machte? Oder Hamburgs Ruf
als Schlechtwetterhauptstadt Deutschlands? Die Analyse ist noch nicht abgeschlossen.
Das Wetter meinte es aber gut mit
der 33. Auflage des Haspa Marathon
Hamburg. Strahlender Sonnenschein,
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Philipp Pflieger, bester Deutscher (2:13:12 h), kurz
vor dem Ziel.
Foto: Bansemer
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Das war wirklich ein irrer Lauf!
Von Manfred Steffny JUNI 2018 AUSGABE
„Lot jonn“ war das rheinische Motto des Metro Marathon in Düsseldorf mit
deutschen Meisterschaften. So völlig losgelöst sollte es für die 2.733 Finisher
eigentlich nicht werden. Dreimal wurden sie von Regenschauern durchnässt
zwischen 9 und 12 Uhr. Und für den Voraustrupp mit sieben Afrikanern gab es
eine ganz kalte Dusche. Die Spitze wurde nach km 7 falsch eingewiesen, so
dass zeitweise deutsche Läufer ganz vorne lagen. Der frühere Sieger Gilbert
Yegon lief nach Aufholjagd dann doch als Erster nach nur 2:13:55 h ziemlich
frustriert ins Ziel, angeblich 540 m zuviel gelaufen. Streckenrekordler Dereje
Debele aus Äthiopien (2:07:48 h im Jahr 2013) war bereits bei km 35 ausgestiegen. Für die beste Leistung desTages sorgte Volha Mazuronak aus Weißrussland mit dem Streckenrekord von 2:25:25 h.

D

Gröschel berichtete vom Höhentraining in Flagstaff, wo er mehr auf dem
Fahrrad gesessen hätte als gelaufen
zu sein. Trainingskamerad Pfeiffer war
ebenfalls angeschlagen und verzichtete
auf einen Start in Düsseldorf. Gröschel
wunderte sich über seine gute Form,
war dann aber gleich im Bild: „Den
Schauer haben wir rausgekickt“, meinte er über den vorjährigen DM-Dritten.
Dieser Frank aus Tangermünde hatte in
Frankfurt 2:16:30 h vorgelegt, die nun
für das Sechser-Team des DLV nicht reichen. Niemand vermisste den Regensburger Philipp Pflieger, der zur gleichen
Stunde in Hamburg einsam hinter den
Afrikanern in 2:13:57 h ebenfalls die
Norm erfüllte. Beachtlich war das Marathon-Debüt von Jens Nerkamp, ein
Kasseler Eigengewächs, in 2:17:18 h.
Doch das war an diesem 29. April zu
wenig. Und das Publikum freute sich
über einen Düsseldorfer Mannschaftssieg. Nicht eine einzige Lücke gab es im
Männerfeld bis Platz 30. Die drei Ansager waren vollbeschäftigt. Lot jonn oder
„nun mal los“ für alle.

urch die Wirrnisse mit verschobenen Gittern geriet eine starke
deutsche Männertruppe in den
Blickpunkt. Zehn Mann, so hieß es vorher, wollten die EM-Norm von 2:17 h
angreifen. Fünf schafften es, allen voran Tom Gröschel vom TC Fiko Rostock
in seinem ersten Marathon in 2:15:20
h, sieben sec vor dem noch bei km 30
frech das Feld anführenden Sebastian
Reinwand von ART Düsseldorf. Nach
68:30 min in der Gruppe hielt der aus
Nürnberg kommende Reinwand als
Erster das Pokerspiel nicht mehr aus.
Sich belauernd lag lange ein „Berlin-Express“ vorne, in den sich auch die besten Türken einreihten, denn diese trugen ihre letzte EM-Ausscheidung aus.
Sieben Türken liefen zwischen Rang
10 (Muzaffer Bayram in 2:17:56 h) und
Rang 22 (2:23:12 h) an den Kasematten
des Rheinufers ins Ziel. Die deutschen
Läufer belegten bravourös die Plätze 3
bis 7. Zumindest für den Fünften, Marcus Schöfisch aus Leipzig, dürfte nach
2:15:59 h ein Start bei der EM noch real
werden.

Meisterschaft: Lange blieben die deutschen Titelkandidaten dicht zusammen: Von links Jens Nerkamp
(9.), Karsten Meier (5.), Sebastian Reinwand (2.), Philipp Baar (4.), Tom Gröschel (1.), verdeckt Marcus
Schöfisch (3.).
Foto: Wille
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Vohla Mazuronak verbesserte den Streckenrekord
auf 2:25:25.
Foto: Wille

Frauenrennen
europäisch geprägt
Anders als das gruppenorientierte
Männerrennen - wo neben den Afrikanern auch der große Pulk der deutschen
Elite bis km 30 dicht beisammen blieb verließen sich die Frauen allesamt auf
ihre eigenen Pacemaker und kamen
kaum miteinander in Berührung. Mit
nur einer Ostafrikanerin im Feld war
das Rennen geprägt von Läuferinnen
aus Europa. Unter ihnen die derzeit
beste des Kontinents, die erfahrene
Weißrussin Volha Mazuronak, OlympiaFünfte von Rio und WM-Vierte 2017 in
London.
Die 29-Jährige, seit Kurzem betreut
von Bundestrainer Wolfgang Heinig,
eilte als Hoffnungsträgerin eines neuen Streckenrekords sogleich mit drei
Pacern von dannen. Weder die Titelverteidigerin Doroteia Alves aus Portugal
noch die Kenianerin Rose Maru, die
2017 den Münster Marathon für sich
entschieden hatte, konnten das Tempo
der Weißrussin (10km: 34:27 min) mitgehen.
Wie sich die deutschen Elite-Athletinnen im internationalen Feld schlagen
würden, war nicht vorherzusehen. Doch
hatten nur wenige Frauen in der DMHauptklasse (17 im Ziel) gemeldet. Im
Vorfeld war deshalb ein Duell zwischen
der Regensburgerin Franziska Reng
und der Mannheimerin Fabienne Amrhein ausgerufen worden. Beide hatten
2017 über die Königsstrecke debütiert
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SPIRIDON-Laufschuhtest Stabilschuhe

Rat und Tat

Acht neue Modelle mit medialer Stütze
Von Prof. Dr. Alexander Weber (Text und Fotos)

Im Fokus der dritten Folge der diesjährigen SPIRIDON-Laufschuhtestserie steht eine Auswahl von acht neuen Stabilschuhen.
Lange Zeit verbanden Läufer mit dieser Art von Laufschuhen Vorstellungen wie klobig, schwer, steif, voluminös. Diese und ähnliche Zuschreibungen erweisen sich heutzutage als überholt und
weitgehend unzutreffend. Das war bereits aus dem Trend in der
jüngsten Vergangenheit erkennbar. Und er wird mit den in dieser Ausgabe getesteten, einzeln beschriebenen und bewerteten
Laufschuhen untermauert.
Lag das mittlere Gewicht der Stabilschuhe vor einem Jahrzehnt noch bei 340
Gramm (US-Größe 9, Männer), so verminderte es sich auf 310 g in 2014, zwei Jahre
danach auf 307 g. Im aktuellen Test (2018)
liegen die gemessenen Werte bei 295 g
(Männer) und 246 g (Frauen, US-Größe 7).
Das sind bemerkenswerte Zahlen. Auch
aus dem Grund, weil erstmals mit diesen
Daten die alten Referenzgrößen für Light-

weight-Laufschuhe (mit den 300, bzw. 260
Gramm-Marken) unterschritten werden.
Mit dieser Entwicklung geht einher: die
Stabilschuhe wurden in nur kurzen Zeitabständen nicht nur signifikant leichter, sondern auch deutlich flexibler und laufdynamischer. Also nur wünschenswerte Effekte
und keine Abstriche in punkto Stabilität
und Stütze? Unsere Testläuferinnen und
Testläufer geben auf diese Frage ziemlich

eindeutige Antworten. Ihre kurzen schriftlichen Statements lauten beispielsweise
so: „Gute Fußführung“; „vorbildlich in Bezug auf Stabilität, Dämpfung und Abrollverhalten“; „super sowohl für Wettkämpfe
als auch für Wohlfühlläufe“; „stabil und
komfortabel“; „leichter und perfekt am
Fuß sitzendend“.
Mit diesem Bewertungs-Vokabular
bringen die Testläufer/innen ihre aktuellen Beobachtungen, die auf der Basis jahrelanger Vergleiche von zig Modellen beruhen - somit ihre Evidenz verstärken - auf
den Punkt. – Die insgesamt hohe Qualität
aller hier getesteten sogenannten Stabilschuhe wird von allen Laufschuhtestern
lobend hervorgehoben.
Möge auch dieser Bericht mit dazu beitragen, den SPIRIDON-Leserinnen und Lesern
den für sie richtigen Laufschuh aus der Kategorie Stabilität zu finden.

Asics GT-2000
VI


Brooks Adrenaline
GTS 18


Das 6. Update der GT-Serie 2000 von Asics wurde rundum erneuert. Anstelle der FluidRide-Mittelsohle erhielt
der aktuelle GT-2000 eine aus FlyteFoam. Das macht den Schuh um etliche Gramm leichter und etwas flexibler. Der Schaft ist aus neuem Mesh-Material, schmiegt sich gut an den Fuß. Der Vorfuß ist vergleichsweise
etwas breiter geschnitten, somit mehr Platz im Zehenbereich. Das vliesartige Material im Innenbereich des
Rückfußes sorgt für gute Polsterung.
Testläuferin: „Sitzt perfekt, ist weich gepolstert, der Fuß wird sehr gut geführt. Ein rundum gelungenes Update für alle Trainingseinheiten.“
Für Läufer und Läuferinnen mit Pronationsproblemen sowie Neutralläuferinnen und –läufer höherer Gewichtsklassen.

Den Klassiker Adrenaline von Brooks gibt es inzwischen als 18. Update. Die Veränderungen zum Vorgänger
sind bemerkenswert. Von der Optik her: frischer, schlankere Form, gefälliger. Die Testläufer loben dieses
Update in hohen Tönen: Von insgesamt maximal 50 zu erreichenden Punkten wurde es im Mittel mit 48
Punkten bewertet. Auch dieses Update ist qualitativ sehr gut verarbeitet, verspricht eine lange Haltbarkeit.
Testläuferin: „Als Läuferin mit Pronationsproblemen kann ich diesem Schuh nur sehr gute Eigenschaften
zuschreiben: flüssiges Abrollen, sehr gute Führung und Stütze.“
Testläufer: „Der neue Adrenaline ist für mich vorbildlich in punkto Stabilität, Gewicht, ausgewogene Dämpfung und Abrollen.“ Für größere und/oder schwerere Läufer/innen, die einen belastbaren, stabilen Trainingsschuh suchen sowie LäuferInnen mit flachen Füßen und Pronationsproblemen.

Komfortables Laufen
„Gesundheit und Fitness“ *** *
Hohe Trainingsumfänge
Zielrichtung „Wettkampf“ *****
Wettkampfeinsatz ***
Vorfußläufer **
Mittelfußaufsetzer ***

Komfortables Laufen
„Gesundheit und Fitness“ * * * * *
Hohe Trainingsumfänge
Zielrichtung „Wettkampf“ * * * * *
Wettkampfeinsatz * * *
Vorfußläufer *
Mittelfußaufsetzer * * *

Empf. Verkaufspreis: 139,95 EUR (Damen- und Herrenmodell)
Größen: 8 – 14, 15, 16 (m); 6 – 12 (w) GEWICHT: 295 g (m); 265 g (w)
Zur Laufschuhtechnologie: FlyteFoam-Mittelsohle in zwei Härten; DUOMAX-Stütze;
Gel-Dämpfungssystem; Guidance-Line; 10 mm Sprengung

Fersenläufer * * * * *
Überpronierer *****
Leichtere Läufer ***
Schwerere Läufer **** *
Straße, Asphalt; Ebene Flächen * * * * *
Gelände; unebene Wege; Wald* *
Orthopädische Einlagen * * * *

Empf. Verkaufspreis: 139,95 EUR (Damen- und Herrenmodell)
Größen: 7 – 13, 14, 15 (m), 5 – 12, 13 (w) [jeweils versch. Weiten]
Gewicht: 285 g (m); 245 g (w)
Laufschuhtechnologie: BioMoGo-Mittelsohle: EVA in drei Dichten; Adaptive Dämpfung DNA; 12 mm Sprengung

***** sehr gut geeignet * * * * gut geeignet * * * geeignet * * weniger gut geeignet * bedingt geeignet

Fersenläufer * * * **
Überpronierer * * * **
Leichtere Läufer * * *
Schwerere Läufer * ****
Straße, Asphalt; Ebene Flächen ****
Gelände; unebene Wege; Wald ***
Orthopädische Einlagen ****
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Talkrunde mit Wolf-Dieter Poschmann

Was lief

Nicht zu viele Afrikaner einladen
Deutsche Läufer haben kaum noch eine Chance, in die Phalanx der übermächtigen afrikanischen Langstreckler einzudringen. Dies hat zur Folge, dass sich das
Interesse der Medien, insbesondere des Fernsehens, bei Leichtathletik-Veranstaltungen in Deutschland in Grenzen hält. Der Gesundheitswert des Laufens ist
unbestritten. Gilt das auch für den Marathonlauf? Themen rund um das Laufen
besprach Wolf-Dieter Poschmann bei einer Talkrunde in Münster in Zusammenhang mit dem Volksbank-Münster-Marathon am 9. September.

U
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m ein größeres öffentliches Interesse bei Straßen- und Bahnläufen zu erzielen, schlug der frühere ZDF-Sportchef vor, Veranstaltungen
zu konzipieren, bei denen es wie bei
einem schmackhaften Menü auf die
richtige Auswahl ankommt. „Natürlich
geben die Läufer Ostafrikas einer Veranstaltung den internationalen Glanz.
Die Leichtigkeit, die Geschmeidigkeit,
die Ästhetik sind einfach einzigartig,
nur sollte die Auswahl wohlüberlegt
und nicht für den Rest des Feldes erdrückend sein. Es sollte auf jeden Fall
Platz für nationale Eliteläuferinnen und
-läufer sein,“ betonte Wolf-Dieter Poschmann. Ganz wichtig findet er die Präsenz der regionalen Elite und Talente
aus dem Umland: „Eine entsprechende
Mischung und eine der Veranstaltung
angemessene Balance zu finden, das
genau ist die Kunst, die Herausforderung eines Organisations-Teams, natürlich auch in Münster.“
Der frühere deutsche MarathonVizemeister (1973) gibt zu bedenken:
„Man muss Verständnis haben für
die deutschen Spitzenläuferinnen- und
-läufer, die eingespannt sind in einen
engen Terminplan mit dem Druck, die
vom DLV geforderten Normen
für
Olympische Spiele und internationale
Meisterschaften zu erfüllen. Man darf
nicht enttäuscht sein, wenn sie dann
einen Bogen machen um Straßenläufe,
die extrem dominiert werden von der
ausländischen Konkurrenz und damit
für sie mit einer geringen Chance verbunden sind, auf einen der vorderen
Rängen zu landen und damit angemessen entlohnt zu werden.“ Nur Insider
wissen laut Poschmann, wie knallhart
in diesen Rennen aufs Tempo gedrückt
wird, und wie extrem der finanzielle
Verdrängungswettbewerb ist.
Der Sport lebt von Spannung und
Geschichten, die sich um Personen
ranken. Diese Helden brauchen nicht
immer die Besten zu sein. Poschmann
zog eine Parallele zu den Olympischen
Spielen, bei denen nur drei Athleten
pro Nation in einem Wettbewerb starten dürfen. Bei einer anderen Regelung
würden die Entscheidungen auf den
Langstrecken wahrscheinlich eine recht
einseitige Angelegenheit bilden, und
das Interesse der Medien und Zuschauer würde Richtung Null tendieren.
Ein weiteres Thema der Talkrunde:
22

In Deutschland gibt es eine Masse von
Läufern, aber nur wenig Klasse. Die Ursachen für diese Entwicklung sind vielfältig. Ein Grund bildet für Wolf-Dieter
Poschmann u.a., dass die meisten Leute erst spät mit dem Laufen beginnen:
„Viele wissen erst von einem bestimmten Alter an den Wert und den Nutzen
des Laufens für ihr Wohlgefühl, ihren
Ausgleich und für ihre Gesundheit zu
schätzen. Laufen ist das Einfachste, Naheliegendste und Effektivste, was den
Aufwand anbetrifft. Und inzwischen ist
das Joggen ja gesellschaftlich akzeptiert, das war nicht immer so.“
Der frühere Meisterläufer erinnerte
an die Zeiten, als Langstreckler noch
Exoten waren, und ihnen oft im Wald
oder auf der Straße hinterher gerufen
wurde („eins, zwei, drei“). Früher hat
er oft in Hotels verschämt das Treppenhaus genommen, weil er sich mit der
verschwitzten Joggingkleidung im Aufzug unwohl fühlte. „Heutzutage erhält
man vom Personal sogar Hinweise auf
Jogging-Strecken,“ bemerkte Poschmann, der in moderaten Tempo immer
noch regelmäßig läuft.

GESUNDHEITSBEWUSSTSEIN GESTIEGEN

Die Laufbewegung ist seiner Meinung so erfolgreich, weil das Gesundheitsbewusstsein der Bevölkerung kontinuierlich gestiegen ist. Laufen stärkt
das Herz, die Lunge und das Immunsystem. Es verbrennt Fett, baut Stress
ab und macht glücklich. Allerdings
kann der Laufspaß schnell ein Ende finden. Wer aus einer fixen Idee heraus
an einem Marathon teilnehmen möchte, riskiert seine Gesundheit, denn der
Lauf über die klassische Distanz bildet
eine extreme Belastung für den gesamten Körper und erfordert daher eine
langfristige Vorbereitung. Vorsicht ist
vor allem geboten, wenn Vorerkrankungen vorliegen.
Poschmann lobte in diesem Zusammenhang das in Münster bewährte
AOK-Mentorenkonzept, bei dem sich
Marathon-Novizen unter der fachkundigen Anleitung erfahrener Läufer auf
den Marathon vorbereiten können.
„Wer bei der Marathon-Vorbereitung
zu wenig auf seine Erholung achtet,
für den kann der Schuss sehr schnell
nach hinten losgehen.“ Poschmann
riet daher, immer wieder Regenerationsphasen einzulegen. Das gilt für

Wolf-Dieter Poschmann in Münster. Foto: Middel

alle Alters- und Leistungsklassen. „Wir
haben früher immer knallhart trainiert.
Das war nicht gut,“ betonte der frühere deutsche Halbmarathon-Rekordler
(1978: 63:36 min).
Jede Sportart benötigt Leitfiguren,
damit sich junge Leute an ihnen orientieren können. „Medien wird immer
wieder vorgehalten,“ so Wolf-Dieter
Poschmann, „zu wenig zu Glanz und
Glamour der einheimischen Aktiven
beizutragen. Nur ist das nicht die vornehmlichste Aufgabe der Medien. Wir
sind in erster Linie Berichterstatter.
Wenn aber herausragende Sportler eine
interessante Geschichte mitbringen,
wenn sie außergewöhnliche Charaktere und Persönlichkeiten mit Charisma
und Ausstrahlung sind, stellen wir das
natürlich heraus. Dieter Baumann war
so ein Beispiel. Heutzutage fasziniere
Gesa Krause die Lauffans, auch wenn
es bei ihr einmal nicht für eine Medaille
reicht. Auch Konstanze Klosterhalfen
reißt die Zuschauer mit, selbst wenn ihr
Mut zum Tempo und ihre Unbekümmertheit nicht immer belohnt werden.
An Themen mangelt es also nicht.“
Poschmanns
große Idole waren
damals der „frontrunner“ Steve Prefontaine (USA), der 1975 mit 24 Jahren
bei einem Autounfall ums Leben kam,
und Doppel-Olympiasieger Lasse Viren (Finnland). Diese beiden Ex-Weltklasseläufer, die erfolgreich, mutig und
selbstbewusst waren, boten damals
viele Orientierungs- und Identifikationsmöglichkeiten und würden mit ihrer Ausstrahlung auch heute noch die
Szene bereichern.
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Hallen-EM Madrid / Studenten-WM

Was lief

Vier Medaillen für Brigitte Nittel
Madrid hat eine hohe Anziehungskraft. Die spanische Metropole, mit 3,2 Millionen
Einwohnern drittgrößte Stadt der Europäischen Union, zog 3.844 Athleten zu den
Senioren-Hallen-Europameisterschaften in ihren Bann. 312 Deutsche hatten für die
Titelkämpfe vom 19. - 24.3.2018 gemeldet. Die im März ausgebrochene Grippewelle
machte allerdings vielen Teilnehmern einen Strich durch die Rechnung. Die Ausfallquote war extrem hoch. Der Veranstalter bot insgesamt eine gute Organisation. Nur
bei der Registrierung und Abholung der Startunterlagen war etwas Geduld gefordert.
Ansonsten konnten Athleten die öffentlichen Verkehrsmittel kostenfrei benutzen.

S

portlich gesehen war Gastgeber Spanien gerade in den Laufdisziplinen
überlegen. Dennoch gab es einige Glanzlichter. Über 800 m in der M45 wurde
Hubert Leineweber (Berlin) Vizemeister
in 2:03,92 min. Walter Rentsch (Aichach)
konnte seine Spurtstärke in der M60 über
800 m nicht ausspielen und kam in 2:22,75
min auf Platz 5, ebenso Helmut Ringhand
(M70/ Magdeburg) im Crosslauf und über
800 m Platz 6 in 2:50,83 min. Im Cross
der M55 besiegte überraschend Jürgen
Scherg (Brakel) Reimund Hobmaier (Rosenheim) mit 5 sec Vorsprung über 5 km.
Diese sehr windige Parkstrecke gegenüber der Halle musste 3x durchlaufen
werden. Auch Reinhart Vogler (M65/Bad
Brückenau) war hier mit seinem 5. Platz
zufrieden.
Vielstarter Klemens Wittig (M80/Dortmund) eröffnete die EM über 3.000 m mit
einem Sieg in 13:02,74 min. Weiteres Gold
gab es im Cross und in der 4 x 200 m Staffel (Müller, Wittig/Müller, H.-E/Hufnagel).
Über 1.500 m und 800 m kam 2x Silber
auf sein Konto, wobei Wittig kurz vor dem
Ziel stolperte, ebenso wie Helmut Müller
(M75/Erlangen), der fast an gleicher Stelle
stürzte und nur 4. in 3:07,07 min wurde.
Herbert E. Müller (M85/Uerdingen) kam
über 800 m in 4:02,10 min zu Titelehren.
Die Ausbeute bei den DLV-Seniorinnen
war spärlich. Über 800 m der W50 kam
Katja Knospe (Reinbek) nicht über einen 5.
Platz (2:36,04) hinaus. Mit zwei 4. Plätzen
über 800 m und 1.500 m schrammte Monika Gippert (Herkenrath) an Edelmetall
vorbei und wurde über 3.000 m mit Bronze (11:18,14 min) belohnt. Überraschend
Zweite wurde Gaby Schwan (W60/Kandel) über 3.000 m in 13:33,33. Mit vier Me-

daillen kehrte Brigitte Nittel (W70/Kirchzarten) aus Madrid zurück, die über 800
m (3:32,93) und 1.500 m (7:18,67) Silber
gewann und über 3.000 m (15:50,07) und
im Cross sich jeweils Bronze erkämpfte.
Älteste Läuferin im DLV-Team war Melitta Czerwenka (*1930), die über 800 m in
4:44,16 min und 1.500 m in 9:52,98 min
Hallen-Europameisterin wurde.
Hohe Teilnehmerzahlen übten enormen Druck auf den Zeitplan aus. In nur
sechs Tagen war das Pensum kaum zu
bewältigen. Erste Wettkämpfe mussten
um 7 Uhr gestartet werden und an zwei
Tagen waren sie erst nach Mitternacht
beendet. Das war eine schwere Hypothek
für die Sportler, aber insbesondere auch
für die Organisation, die fast ausschließlich auf ehrenamtlichen Helfern beruhte.
Erstaunlich, dass bei diesem Zeitdruck
der Zeitplan doch recht gut eingehalten
wurde. Empfehlenswert ist bei so großen
Teilnehmerfeldern vielleicht doch ein siebenter Wettkampftag.
Bei der aktuellen Entwicklung von der
Sportveranstaltung hin zum Event und
immer geringerer Sponsorenleistungen
ist auch im Seniorensport ein professionelles Marketing unabdingbar. Auch das
Einlassen der Städte auf den Sport ist
notwendig. So bezahlte Valencia in diesem Jahr die Absperrungen bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft. Andernorts
muss dieser nicht gerade geringe Kostenfaktor von den Veranstaltern getragen
werden.
Eine positive Einstellung zum Laufsport
scheint es im schwedischen Malmö zu geben. Extra nach Madrid gereist war deren
Bürgermeister, um sich Inspirationen zu
holen. Malmö richtet die nächste HallenEM 2020 aus. Ob das dann ein Event
wird?
B.Bansemer mit K.H.Flucke

Studenten-Gold im Crosslauf für Caterina Granz
bei der WM in St. Gallen.
Foto: He. Steffny

Granz WM-Siegerin
Endlich mal wieder ein internationaler Sieg im deutschen Langstreckenlauf! Die 24-jährige Berlinerin Caterina Granz siegte bei der Weltmeisterschaft der Studenten
im Crosslauf in St. Gallen dank eines mutigen Tempolaufs
gegen starke Konkurrenz aus Afrika und Japan. Auf dem
Gründermoos enteilte sie bereits nach 1 km sieben Runden lang mit einer steilen Böschung, einer kleinen Rampe und zwei Baumstämmen als Schikane dem Feld. Es
reichte gerade so zum Sieg für die Psychologie-Studentin
in ihrem letzten Jahr der Startberechtigung bei der Universade. Schon bei der deutschen Hallenmeisterschaft
in Dortmund hatte sie über 3.000 m als Dritte in starken
8:56,29 min aufhorchen lassen. Ebenso wie bei den
Männern fehlten die Sportlerinnen aus Kenia, die wieder
mal ihr Visum zu spät beantragt hatten. So gab es einen
Team-Sieg durch Japan, angeführt von der Zweiten, der
kleinen kompakten Rika Kaseda. Hier gab es Silber für
das deutsche Team mit Granz, Anna Gehring, Deborah
Schöneborn und Maya Rehberg vor Italien.
Bei den Männern entschied ganz zum Schluss der Algerier Zourkane El Hocine das Rennen für sich in 30:21,0
nachdem lange die Südafrikaner geführt hatten. Hier
waren keine Deutschen am Start. Unverständlich, dass
hier der Start zu einem internationalen Rennen nicht genutzt wurde.
He.St.
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Die älteste Teilnehmerin Melitta Czerwenka-Nagel
wurde Europameisterin über 800 m und 3.000 m. Im
Hintergrund Brigitte Nittel, W70, die Doppel-Silber
über 800 m und 1.500 m und Doppel-Bronze über
3.000 m und im Cross gewann.
Fotos(2): Flucke

Die DLV-Senioren kamen hinter Gastgeber Spanien, Großbritannien/Nordirland auf Platz 3 in der Nationenwertung.
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Hannover-Marathon + Halbmarathon-DM

Was lief

Zweite Garde in heißer Sonne
Der Hannover-Marathon entwickelt sich
langsam zum „Mega-Event“, nach offiziellen Angaben lagen für die Gesamtveranstaltung 25.700 Meldungen vor. Es
war die größte Laufveranstaltung, die
es bisher in Hannover gab. Ein ungewöhnlich warmer, fast heißer Tag rupfte die Finisherzahlen etwas, trieb aber
den Zuspruch an der Strecke deutlich
nach oben. Die Ergebnisse auf der Marathondistanz blieben enttäuschend,
die 2:09:44 h von Seboka Begussa Erre
aus Äthiopien und die 2:32:35 h von Agnes Jepkemboi aus Kenia waren nicht
das, was man sich erhofft hatte. Umso
mehr rückten die 21,1 km mit den integrierten deutschen Meisterschaften
in den Blickpunkt. Karsten Meier (LG
Braunschweig) in 65:23 min und Franziska Reng aus Regensburg (74:15 min)
hießen hier die Sieger.

Links: Der neue deutsche Halbmarathonmeister,
Karsten Meier.
Foto: Kiefner
Rechts: Franziska Reng aus Regensburg sicherte
sich den Halbmarathon-Titel.

Von Udo Möller

S

chneeflocken trieben zu Ostern,
eine Woche vor dem Lauf, durch
die Stadt. Dann folgte ein Wetterumschwung und am Marathonsonntag
der bis dahin wärmste Tag des Jahres.
Mittags zeigte das Thermometer 24 °C
im Schatten, in der Sonne wurden 30
°C überschritten. Das hatte noch einige
Startverzichts, Ummeldungen und Ausstiege zur Folge und drückte auch auf die
erzielten Zeiten. Die Sanitäter hatten mit
rund 200 Einsätzen gut zu tun, auf einen
plötzlichen Wärmeeinbruch war mancher
Kreislauf nicht vorbereitet. Es verlief alles
glimpflich, auch für einen Läufer, der in
„kritischem Zustand“ in eine Klinik eingeliefert werden musste. Während die
Starter eher stöhnten, kamen bedingt
durch das Wetter aber deutlich mehr
Zuschauer an die Strecke. Stellenweise
herrschte Partystimmung pur.

MARATHON WÄCHST WEITER

Die Zahl der Meldungen für den
Marathon erreichte fast 3.000, jedoch
machten sich hier die Bedingungen am
stärksten bemerkbar. Mit 2.019 Finishern (1.629 m, 390 w) wurde aber die
Marke von 2.000 überschritten, im Vorjahr waren es 1967. Der Lauf in Hannover
ist einer der ganz wenigen Marathons,
der Jahr für Jahr - wenn auch kleine Zuwächse verzeichnen kann. Er steigt
in der Läufergunst, weil es nicht mehr
sehr viele Ein-Runden-Kurse gibt und
die in diesem Jahr noch einmal modifizierte Strecke als ausgesprochen flach
und schnell gilt. An der Spitze konnte
man das in diesem Jahr nicht nutzen.
Bei einem begrenzten Etat für Topläufer ist man ohnehin auf ein glückliches
Händchen von Athletenverpflichter
Christoph Kopp angewiesen, der dafür

sorgen muss, dass „erschwingliche“
Läufer mit Perspektive am Start sind.
Sein Geheimfavorit Gilbert Kirwa, immerhin mit einer PB von 2:06:14 h angereist, musste aber aussteigen. Eine
fünfköpfige Führungsgruppe, bestehend aus vier Afrikanern und dem Polen Henryk Szost war solide unterwegs
und zur Streckenhälfte, die in 64:13 min
erreicht wurde, war theoretisch sogar
noch eine Verbesserung des Streckenrekordes von 2:08:32 h möglich. Der
Veranstalter konnte die 3.000 €, die dafür ausgelobt waren, aber stecken lassen. Die Gruppe blieb zwar noch lange
zusammen, das Tempo verringerte sich
jedoch. Annähernd halten konnte es nur
der Äthiopier Seboka Negussa Erre, der
sich letztlich leicht absetzte, in 2:09:44
h seinen ersten größeren MarathonSieg landete und sich darüber überschwänglich freute. Dahinter gab es ein
Kuriosum, denn der doch deutlich zurückliegende Kenianer Michael Njenga
Kunyuga geriet wenige Meter vor dem
Ziel ins Straucheln, stürzte und überquerte die Ziellinie krabbelnd auf allen
Vieren. Immerhin blieb er mit 2:10:06 h
kurz vor seinem Landsmann Cheruiyot
Koech, der in 2:10:19 den dritten Platz
belegte. Sieben Männer blieben unter
2:30 h, 68 unter 3 h, bester Deutscher
wurde Christian Looschen in 2:29:18 h
auf Rang 7.

FATE TOLA IM PECH
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Schon zu Beginn des Halbmarathons sind die späteren ersten Drei vorn: Mit der 5119 Jens Nerkamp, mit der
3001 Philipp Baar, er verdeckt hier den späteren Sieger Karsten Meier rechts hinter ihm.
Foto: Möller
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Bei den Frauen richteten sich alle Blicke auf Fate Tola, die seit Jahresbeginn
für den Verein Hannover Athletics startet. Ihre Heimpremiere war allerdings
ein Flop. Offenbar hatte sie sich auf
der Rückreise aus dem Trainingslager
in Äthiopien einen Infekt eingehandelt,
kämpfte mit Hustenreiz und musste sich
5

18. Marathon Bonn

Was lief

Zwei Afrikaner – zwei Siege
MAI 2018 AUSGABE
Zwei Afrikaner reichten in Bonn diesmal aus und sorgten auf der Marathondistanz bei Männern und Frauen
für klare Start-Ziel-Siege. Auch ohne
die gewohnte schwarze Armada bisheriger Austragungen siegten in Bonn
die Profis. Dahinter ging es immerhin
um Platz zwei und zugleich um den Titel des besten Deutschen.
Von Christian Werth

D

ie einsamen
Gesamtsiege
brachten die bislang größten
Vorsprünge der Veranstaltungshistorie mit sich. Satte 16 min lief Sieger
Dickson Kurui heraus, der sich das Rennen auf sich alleine gestellt wunderbar
eingeteilt hatte. Nach einer ersten Hälfte in gut 1:09 h legte er auf den letzten
km sogar noch einmal zu und erreichte
mit 2:19:06 h sein selbst gestecktes Ziel
einer sub 2:20 h, für Kurui eine neue
Bestzeit. Der 28-jährige Routinier ist
bei deutschen Straßenläufen bestens
bekannt, war jedoch bislang noch keinen so flachen Marathon gelaufen. So
gewann der Kenianer bislang u.a. den
Frankfurter Halbmarathon sowie den
halben Weinstraßen-Marathon.
Sein weibliches Pendant heißt
Sintayehu Kibebo aus Äthiopien. Diese
konnte sich mit 2:39:13 h ebenfalls über
eine neue Bestzeit freuen und lief dabei
rund 15 min auf die deutsche Konkurrenz heraus. Kibebo hatte den Vorteil,
bis Halbmarathon gemeinsame Sache
mit den erstplatzierten Deutschen zu
machen. Den hatte sie nach 1:16 h passiert, wurde dann aber deutlich langsamer. Auch die 30-Jährige ist gern
gesehener Gast bei deutschen Läufen
und hat unter anderem vor zwei Jahren Kassel- und Vivawest-Marathon für
sich entschieden. Dank Zeit-Boni erhielt
Kibebo 2.000 Euro, während Kirui nur
1.500 Euro einstrich. Neben dem finanziellen Segen gab es traditionell eine
schmucke Beethoven-Büste.
Im Kampf um Platz 2 stachen mit Richard Schumacher und Laura BiebachChacon zwei ebenfalls von Beginn an
dominierende Athleten heraus. Schumacher war die erste Hälfte zusammen
mit der Siegerin gelaufen. Mit 1:19 h für
den zweiten Split und einer Endzeit von
2:35:10 h verlor er ab km 30 an Tempo.
Dennoch war der Vorsprung auf den in
2:37:50 h drittplatzierten Triathleten Sebastian Casper aus Brühl nicht kleiner
geworden. Für den 35-jährigen Schu-
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macher gehört Bonn zu den absoluten Lieblingsläufen. Hier hat er schon
mehrere Platzierungen unter den Top5
feiern können, allerdings stets hinter
den übermächtigen Afrikanern. In der
Bonn-Historie hat es bislang nur einen
deutschen Männersieg gegeben, nämlich 2010 durch den Frankfurter David
Karl. Doch ausgerechnet in jenem Jahr
war Schumacher nicht am Start. Der introvertierte Lagerist aus Donzdorf bei
Göppingen startet für das Sparda-Team
Rechberghausen. Als Vielstarter absolviert er im Jahr bis zu fünf Marathons
und hat bei einer Bestzeit von 2:29 h
bereits fünfmal den Ulm-Marathon für
sich entscheiden können, hier stets
ohne afrikanische Konkurrenz.
Die zweitplatzierte Frau war indes
vollends zufrieden mit ihrer Leistung,
auch wenn sie mit 2:54:35 h ebenfalls
klar über ihrer PB blieb. Nach 1:25 h
für die erste Hälfte hatte auch BiebachChacon an Tempo verloren, allerdings
glatt vor der in 3:02:41 h drittplatzierten Sigrid Bühler aus Troisdorf. Für die
Athletin von Spiridon Frankfurt war es
die erste Top3-Platzierung bei einem
großen Marathon. Neben ihrem Erfolg
beim „Wings for Life“ 2015 mit 51,8 gelaufenen km konnte sich die 29-Jährige
bereits beim Jügesheimer Osterlauf und
Frankfurter Stadtlauf in die Siegerlisten
eintragen. Bei einer 10-km-Bestzeit von
34:39 min hat sie die Marathondistanz
in Frankfurt bereits in 2:45:43 h zurückgelegt. Die Halb-Venezuelanerin wohnt
im südhessischen Groß-Zimmern und
arbeitet als Sportlehrerin.
Bei anfangs angenehmen Laufbedingungen mit 13 °C Start und 20 °C am
Mittag sowie reichlich Sonnenschein
war die Stimmung in der Bundesstadt
einmal mehr grandios. Vom tollen Frühlingswetter angelockt zeigte sich auf
dem abwechslungsreichen Zwei-Runden-Stadtkurs einmal mehr die Sportbegeisterung des Bonner Publikums.
Während in den abgelegeneren Stadtteilen viele Anwohner Stimmungsstände mit Umtrunk- und Musikangeboten
aufgebaut hatten, heizten den Läufern
in Richtung Innenstadt diverse Bands,
Trommelgruppen und Sponsorenstände ein. Die letzten 1,5 km erwartete
die Läufer dann ein finales Spalier aus
stehenden Zuschauern und sitzenden
Cafe-Gästen. Ohrenbetäubend laut war
es am Ziel auf dem Marktplatz, wo erneut Tribünen aufgebaut waren und die
Teilnehmer mit einem stimmungsrei-

Lange liefen Marathonsiegerin Sintayehu Kibebo
und Marathon-Zweiter Richard Schumacher zusammen.
Foto: Werth

chen Zieleinlauf belohnt wurden. Nicht
wenige Finisher veranlasste die frenetische Unterstützung zu extrovertierten
Siegerposen oder sogar zu Freudentänzchen.
Das bunte Läuferfest brachte erneut Teilnehmer aus ganz Deutschland
zusammen und sogar aus 35 weiteren
Ländern, darunter USA, Australien
und Japan. Veranstalter MMP Events
vermeldete mit rund 13.000 Gesamtteilnehmern inklusive Staffeln, Inlineskater und Handbiker sogar einen
neuen Rekord, was jedoch allein am
erneuten Zugewinn des SchulstaffelWettbewerbs lag mit je sieben Teilnehmern auf den 42,195 km. Der Wettbewerb zieht inzwischen auch im Kölner
und Eifeler Raum immer mehr Schulen
an. Hauptsponsor Post stellte diesmal
1.150 Aktive, seit vielen Jahren wichtige
Stütze des Events, doch ist eine weitere
Kooperation für die kommende Auflage am 7. April 2019 noch offen.
Während die Halbmarathon-Beteiligung - hier siegten Fsehhation Semere (LG Rhein-Wied) in 1:09:11 h und
Michelle Rannacher aus Gütersloh in
1:18:56 h - weiterhin konstant bleibt
und mit leichtem Plus auf nunmehr
5.985 Finisher wuchs, wird die Schere
zur vollen Marathondistanz in Bonn immer größer. So musste der ursprüngliche Hauptwettbewerb, der seit 2005
einen kleinen großen Bruder hat, mit
nur noch 735 Finishern gegenüber 882
im Vorjahr abermals einen empfindlichen Rückgang hinnehmen. Trotz des
Gesamtschwunds gab es hier diesmal
einen absoluten Frauenzuwachs und
ließ den Anteil an weiblichen Marathonis von 16,2 auf 19,7% klettern.
■
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Nur Zwischenstation?

Jan Frodeno: Eine Frage der Leidenschaft, Mit Mut und Motivation zum
Erfolg. Ariston Verlag München, 224
Seiten bebildert, 20 €, ISBN 978-3424-20167-3

D

as Buch über und mit Jan Frodeno
war reif, man könnte aber sagen,
es kommt zur Unzeit. Sicherlich
war es geplant für den großen dreimaligen Sieg auf Hawaii. Den Mitautoren
Maria Köttnitz und Patrick Strasser ist
der heftige Rückschlag im Oktober 2017
wohl auch sauer aufgestoßen. So ist
aus einem zu erwartenden Macho-Buch
„von oben herab“ auch eine etwas besinnlichere Rückschau geworden. Und
die hat es in sich.
Geboren in Köln gerät Jan Frodeno
nach Südafrika, wird Rettungsschwimmer, dann Triathlet. Den langen Kerl
von 1,94 m zieht es Anfang 20 wieder
nach Deutschland, um Profi zu werden,
wie es heißt. Erstmals wird er in München deutscher Meister, gerät in die
Mühle des Bundeszentrums Triathlon
in Saarbrücken und wird für viele überraschend in Peking 2008 Olympiasieger im Kurz-Triathlon. Erst später lernt
er seine Olympiasieger-Kollegin Emma
Snowsill richtig kennen, sie werden ein
sportliches Traumpaar. Im Oktober 2013
heiraten sie in der Toskana.
Viele beanspruchten den Kölner
Südafrikaner für sich, der Sport, Sponsoren, Medien. Er aber entzieht sich,
wählt als ewiger Weltenbummler zwei
'-

Wohnsitze, den einen im europäischen
Sommer pyrenäennah im katalonischen
Girona als Hauptwohnsitz und den anderen am Wasser im australischen Sommer - Noosa an der Goldküste im Osten
des Kontinents, wo die zierliche Emma
herkommt. So ist er stets umgeben von
Bergen und Wasser, was er dringend
benötigt bei seinem kräftezehrenden
Sport. Er schraubt das Training hoch auf
wöchentlich 25 km Schwimmen, 650
km Radfahren und 100 km Laufen. Das
braucht er für den langen Atem beim
Ironman.
So ist in seinem Buch von harter Arbeit, von Verzicht, Motivation und Mut
die Rede. Natürlich auch von spannenden Rennen, vom Tagesablauf, wie er
sich ernährt und über sein ganzes Umfeld. Frodeno ist ein Schmerzensmann
mit dem funkelndenTriumph vor Augen.
Niemand kann sich so entschlossen ins
Ziel als Sieger werfen, das Band verschlingen wie ein Wolf seine Beute. Der
herbe Rückschlag von Hawaii 2017 mit
höllischen Rückenschmerzen nach dem
Radfahren, wo er partout nicht aufgeben wollte und von ganz hinten seinen
Nachfolger Patrick Lange angefeuert
hat, war nicht das erste Krisenerlebnis. Wie der Läufer Haile Gebreselassie
Jahre, Verletzungen und Operationen
brauchte, um vom 10.000-m-Olympiasieger zum Marathon-Weltrekordler
aufzusteigen, so hat auch Frodeno mit
Verletzungen in der Grenzbelastung zu
tun gehabt. 2012 bei den Olympischen
Spielen in London hat es noch zu einem Endkampfplatz gereicht, danach
hat er die längeren Distanzen in Angriff
genommen. Über die halbe IronmanDistanz gelang ihm der Aufstieg zum
doppelten Triumph über die IronmanStrecke auf Hawaii, die Weltrekordzeit in
Roth mit 7:35:59 h. Bestaunt und vieldekoriert, Sportler des Jahres in Deutschland, ausgezeichnet mit dem LaureusWorldSports Award zieht er sich doch
immer wieder in den familiären Alltag
zu seiner Frau und seinen beiden Kindern zurück und dennoch immer technisch auf dem neuesten Stand.
Leidenschaft, die bedingungslose
Hingabe für ein Ziel, das hat sich Jan
Frodeno in allen Jahren bewahrt und
das lässt ihn immer wieder sportliche
und mentale Täler durchschreiten. Und
nebenbei: die Niederlagen, und wie er
sie wegsteckt hat, haben ihn sympathischer gemacht als monotone Siege.
Das Buch ist ab dem 14. Mai im Handel.
Für Frodeno ist es mit seinen 36 Jahren
nicht Abschluss, nur Zwischenstation.
„Wenn du eine Leidenschaft hast: go for
it!“ gibt er nicht nur Sportlern mit auf
den Weg.
M.St.
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Für Rookies und
Fortgeschrittene

Anne Haug: Olympische Distanz,
Effizient trainieren mit der ProfiStrategie, Spomedis Verlag, 216
Seiten, mit Farbfotografien, ISBN
978-3-95590-095-3, 19,95 €

Z

wei Mal startete Anne Haug bei
Olympia. Nach London 2012 auch
in Rio de Janeiro 2016. Im Spomedis Verlag erschien der erste Trainingsband der diplomierten Sportwissenschaftlerin und Profitriathletin.
Die mittlerweile erfolgreich auf die
Mitteldistanz gewechselte Bayreutherin
vermittelt auf 216 Seiten, wie sich Neulinge und jene, die ihre Zeiten verbessern wollen, gezielt auf die olympische
Distanz vorbereiten, die mit ihren 1,5
km Schwimmen, 40 km Radfahren und
10 km Lauf jeden unerfahrenen Athleten vor eine Herausforderung stellt.
Die Gliederung folgt dabei den typischen Schlagworten von Equipment,
Training - gesondert die drei Einzeldisziplinen - elementar „Der Wechsel“,
Wettkampf, Trainingslager und Motivation. Das Besondere: Der Person Haug
kommt man beim Lesen näher, denn
jedes der zehn Kapitel beginnt mit einer biografischen Anekdote, von Pleiten, Pech und Pannen ebenso wie von
Erfolgen und stetigen Verbesserungen,
bebildert mit Momentaufnahmen, Wettkampfszenen undTrainingsanleitungen.
Ihr Erfahrungsschatz - ein Jahrzehnt
ist seit ihrer ersten DTU-Meisterschaft
2007 vergangen, mittlerweile lebt und
trainiert sie am Olympiastützpunkt in
Saarbrücken - bietet anschaulich zahlreiche Praxistipps, wovon sowohl Rookies als auch Fortgeschrittene profitieren.
N.W.
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