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Glanzzeiten in Dubai und Ras Al Khaimah
Immer öfter ruft im Orient freitags früh nicht nur der Muezzin zum Freitagsgebet
am muslimischen Feiertag, sondern knallt die Startpistole in der Dämmerung zu
einem Rekordversuch der Laufelite. Auf flachen Straßen in Meeresnähe lassen die
Scheichs in den Golfstaaten laufen. „Dabei in Dubai“ heißt es im Marathon und
14 Tage später in Ras Al Khaimah, wenn die Halbmarathonläufer am Persischen
Golf flitzen, gerade eine Autostunde entfernt, doch in einem anderen Emirat. Petrol-Dollars locken Elite und im Gefolge immer mehr Freizeitsportler. Es ist nicht
mehr weit bis zum ersten Weltrekord in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Die
2:17:08 h von Dubai durch Ruth Chepngetich sind nur noch 23 sec von dem 15
Jahre alten Fabelrekord von Paula Radcliffe entfernt und beim RAK-Halbmarathon
wurden zum zweiten Male 58:42 min erzielt, diesmal durch Stephen Kiprop aus
Kenia. In der Leistungsbreite sind beide Läufe bereits die Nummer 1.

D

er 20. Dubai-Marathon brachte zwei neue Streckenrekorde
durch den Debütanten Getaneh
Molla (25) aus Äthiopien in 2:03:34 h
und Ruth Chepngetich (24) mit 2:17:08
h. Beide strichen eine Prämie von je
$100.000 ein. In der Zeitaddition von
Sieger und Siegerin ist man mit 4:20:42
h nun Zweiter weltweit hinter Berlin
(4:19:50/2018).

ZWEIMAL 100.000 DOLLAR

Mit 2:17:01 h hatte die Kenianerin
Mary Keitany bereits vor zwei Jahren in
London an dieTür zu den 2:16 h geklopft,
und das in einem reinen Frauenrennen.
Nun liefen in Dubai zwei Frauen unter
2:18 h, Ruth Chepngetich aus Kenia in
2:17:08 h und die Äthiopierin Worknesh
Degefa (2:17:41 h). Für Chepngetich war
es bereits der zweite Marathonsieg seit
Istanbul im November 2018 mit damals
2:18:35 h. Die als Zweite einkommende
und immer wieder attackierende Workenesh Degefa verbesserte den äthiopischen Rekord auf 2:17:41 h. Diesen
hielt niemand anderes als die mehrfa-

che Bahnlauf-Olympiasiegerin Tirunesh
Dibaba.
Bei Starttemperaturen von 17 °C um
6 Uhr bei Dunkelheit liefen 14 Läufer
bei der Halbmarathonmarke in 61:43
min durch. Bei 30 km (1:27:43) gingen
die Pacemaker aus dem Rennen, die ein
sehr gleichmäßiges Tempo vorgelegt
hatten. Die Jagd um Platz, Sieg und Rekord konnte beginnen. Zwei Äthiopier
übernahmen die Spitze mit Getaneh
Molla und Herpassa Negasa. Vergeblich
versuchte Landsmann Asefa Mengistu
noch, den Anschluss zu bekommen. 1
km vor dem Ziel spielte der 25-jährige
Molla seine Grundschnelligkeit aus
(5.000 m 12:59,58 min) und verbesserte
den erst ein Jahr alten Streckenrekord
von Mosinet Geremew (Äthiopien)
um 26 sec. Vorher hatte der Sieger auf
eine Zeit von 2:05 - 2:06 getippt und
war überrascht über seine Leistung,
die ihn auf Nr. 6 der ewigen Weltrangliste brachte. Erneut war ein Äthiopier
der schnellste Debütant. Molla lief bei
steigenden Temperaturen im gleichen
Rhythmus weiter und hatte folgende

Überraschend triumphierte in 2:03:34 Getaneh Molla.

Splits 5 km 14:41 - 10 km 29:12 - 15 km
43:48 - 20 km 58:31 – HM 61:44 – 25 km
1:13:11 - 30 km 1:27:43 – 35 km 1:42:17
– 40 km 1:57:16.
Auch Herpassa Negasa blieb mit
2:03:40 h noch unter 2:04 h, die Asefa Mengistu um 24 sec verpasste. Der
Schweizer Tadesse Abraham kam als
10. in 2:09:50 h ins Ziel, nachdem er die
erste Hälfte in 63:14 min zurückgelegt
hatte.

WANDERS IN SUPERFORM

Noch zu Viert unterwegs auf den Straßen Dubais: Debütant Getaneh Molla, Herpassa Negasa, Asefa Mengstu
und dem Kenianer Saina.
Fotos(2): Veranstalter
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Beim 13. RAK-Marathon ging es
zwei Wochen später um 7 Uhr los, diesmal auf neuer Strecke über die künstlichen Inseln von Al Marjan. 14:14 min
war die 5-km-Zwischenzeit, 19 sec zu
langsam statt der geplanten 13:55 min.
Dabei herrschten mit 14 °C bei wenig
Wind ideale Bedingungen für einen
Rekord. Dann zogen die Tempomacher
das Rennen an und mit 28:11 min für
10 km war man wieder auf Kurs. 15 der
späteren Finisher bildeten eine kompakte Spitzengruppe, in der sich auch
der Schweizer Julien Wanders befand.
Der nächste Abschnitt wurde in schnellen 13:38 min zurückgelegt. Nach 15 km
waren nur noch Abadi Hadis aus Äthiopien und Stephen Kiprop vorn. 8 sec
zurück lag eine Dreiergruppe mit dem
Genfer Wanders. Mit 13:58 min zwischen 15 und 20 km unterschritt Hadis
mit Kiprop im Nacken nur noch knapp
die 14-min-Marke. Der Weltrekord war
nicht mehr in Gefahr. Doch es kam zu
einem spannenden Endkampf, den Kiprop in 58:42 min für sich entschied
und damit den Streckenrekord seines
Landsmanns Betan Karoki einstellte.
Zwei Sekunden später lief Hadis ein
mit neuem äthiopischen Rekord.
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anchmal muss man den Eindruck haben,
Laufen sei eine furchtbar gefährliche
Sportart. Wahrscheinlich ist sie das genauso viel oder genauso wenig wie vor 25 Jahren, nur
erfahren wir heute dank veränderter Medienlandschaft über so Vieles mehr. „Besorgnisartikel“ und
kluge Ratschläge zu vermeintlichen Gefahren, die
durch alle möglichen Zeitschriften geistern (Laufen mit Erkältung, nach dem Essen, während der
Schwangerschaft, bei Hitze, bei Kälte, bei Regen,
im Alter, im Dunklen) und überhaupt noch gar
nicht einmal eingerechnet. Was kann einem nicht
alles ganz real auf seiner Trainingsrunde passieren?
Die wohl abenteuerlichste Geschichte ist jetzt dem
Amerikaner Trevis Kauffmann in Colorado widerfahren: Er wurde beim Laufen von einem Puma angegriffen und hat ihn dann im Kampf getötet.
Das ist natürlich eine Meldung, die jede Zeitung mit Kusshand
nimmt, auch wenn erst einmal die Alarmglocken schrillen sollten:
Stimmt das oder sind das Fake-News? „Jogger erwürgt Puma“
war als Schlagzeile aber doch zu verlockend und zudem scheint
die Story tatsächlich echt zu sein. Stünde es um den Umsatz und
die Aktie von Puma schlechter, hätte man dahinter auch eine
Wirtschaftsmeldung vermuten können. Aber nein, Puma geht es
gut. Dem Puma, der Trevis Kauffmann angegriffen hat, aber nicht
mehr. Einen „barbarischen Schrei“ habe er von sich gegeben, als
das Tier zubiss, schilderte der 31-jährige Läufer die Situation später auf einer Pressekonferenz. Kauffmann war laufend im Gelände
100 km nordwestlich von Denver unterwegs, hatte plötzlich ein
Rascheln hinter sich gehört und dann das Tier entdeckt. Lautes
Schreien habe ihn nicht vertrieben, der Berglöwe habe angegriffen, sich in seinem rechten Handgelenk verbissen und mit den
Krallen sein Gesicht zerkratzt. Aus seiner Angst, so Kauffmann
später, sei Kampfgeist geworden. Er habe einen Stein genommen und auf den Kopf des Tieres eingeschlagen, aber der Puma
habe nicht von ihm abgelassen. Schließlich habe er es irgendwie
geschafft, das Tier auf den Boden zu drücken. Er habe seinen Fuß
so lange gegen den Hals gepresst, bis der Puma gestorben sei. „Irgendwann hörte er auf, sich zu bewegen, die Kiefer öffneten sich“,
berichtete Kauffmann. Insgesamt habe das Ganze runde drei Minuten gedauert. Er sei dann weggelaufen, andere Läufer seien ihm
begegnet und hätten ihn ins Krankenhaus gebracht. Er erlitt Verletzungen an Gesicht, Hals, Handgelenk und Beinen, die genäht
werden mussten. Er habe rein instinktiv gehandelt. Mitarbeiter des
Naturparks fanden den toten Puma und die Überprüfung des Kadavers und sonstiger Spuren bestätigte die Ereignisse auch. Demnach war das männliche Tier 4-5 Monate alt und wog zwischen
16 und 18 kg - erwachsene Exemplare können 70 kg schwer werden. Puma-Angriffe auf Menschen sind ausgesprochen selten, in
den vergangenen 100 Jahren gab es in Nordamerika weniger als
20 für Menschen tödliche Vorfälle. In Colorado leben rund 5.000
Pumas und zu Begegnungen zwischen Mensch und Tier kommt
es hin und wieder. Kauffmann will die Gegend aber auch künftig
nicht meiden. „Ich werde auf diesen Wegen auf jeden Fall wieder
laufen“, sagte er, „aber ich werde einen Partner mitnehmen.“ Bleibt
die Frage in welchen Schuhen. Nun ist die Gefahr hierzulande einem Puma in freier Wildbahn zu begegnen nicht sonderlich groß.
Allerdings wurde Ende 2018 in Lahr in der Nähe von Freiburg ein
junger Puma beschlagnahmt. Die Raubkatze lebte als Haustier in
einer Mietwohnung. Der Halter war mit dem Tier laut Badischer
Zeitung auch mehrfach draußen und hat den jungen Puma an der
Leine durch den Stadtpark geführt.
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Mehr Aufregung gibt es in Deutschland über
die gewachsene Wolfs-Population. Da es immer
wieder zu Nutztier-Rissen kommt, wird heftig
darüber gestritten, ob Wölfe generell unter
Schutz stehen oder im Einzelfall auch geschossen werden dürfen. Das Thema ist emotional
aufgeheizt und stark von der menschlichen
Urangst vor Wölfen geprägt. Dabei ist bei den
nun nahezu wöchentlich gemeldeten „Wolfssichtungen“ oft überhaupt nicht klar, um was
für ein Tier es sich tatsächlich gehandelt hat.
Lokal heftig diskutiert wurde eine Sichtung im
Bruchköbeler Wald bei Hanau. Zwei Läufer wollen dort einen Wolf gesehen haben, der Pächter eines nahen Fischzuchtbetriebes behauptete, es sei sein Hund gewesen. Ein typisches
Beispiel. Rund 800 Wölfe sollen in Deutschland
inzwischen wieder leben. Die Chance tatsächlich einem zu begegnen sei laut Experten aber ausgesprochen gering. Immerhin: Verhaltenstipps, wie denn im Fall eines Falles zu reagieren sei, stehen
dennoch hoch im Kurs. Insbesondere bei Läufern, die sich oftmals
im Wald und auch in entlegenem Gelände bewegen. Dort lauern
aber noch andere Gefahren.
In Gestalt von Jägern zum Beispiel. Im letzten Sommer war ein
Läufer mit seinen Kindern in Lauenhagen, einem kleinen Ort zwischen Minden und Hannover, unterwegs und wurde dabei in freier Landschaft von einem Streifschuss getroffen. Abgefeuert wurde
dieser von einem Jäger in 400 m Entfernung, der unsachgemäß mit
seinem Gewehr hantierte. Sein Jagdschein wurde sofort eingezogen, seine Klage dagegen vor dem Verwaltungsgericht Hannover
jetzt abgewiesen. Er darf nie wieder jagen und zwar weder Wild
noch Läufer. Ein Einzelfall, gewiss. Läufer geraten aber hin und wieder schon in die Schusslinie von Jagdausübenden. Immer wieder
gibt es Meldungen, dass - meist wegen vergessener Absperrungen oder durch Sabotage - Jogger in eine Treibjagd geraten seien.
Manchmal ist das Aufeinandertreffen Jäger-Läufer aber auch nur
verbal. Der Deutsche Jagdverband bot vor Jahren schon Kommunikationsseminare mit dem Thema „Jäger trifft Jogger – was tun?“
an. Treffen ist in diesem Zusammenhang sicher eine unglückliche
Vokabel. Hier kann man sich den Begriff „Jogger“ gefallen lassen,
denn für Jäger ist ein „Überläufer“ eher Schwarzwild im 2. Lebensjahr und spricht er von „Läufen“, meint er auch keine Veranstaltungen. Und doch: Gefährlicher als Jäger sind für Läufer schon noch
die Gejagten, z.B. Wildschweine. Und noch mehr Gefahr droht aus
der Luft, Greifvogelattacken auf Läufer werden - natürlich insbesondere in der Brutzeit – kreuz und quer durch Deutschland gemeldet. Neben den hier beschriebenen „natürliche“ Gefahren
kommen die Unwägbarkeiten des Straßenverkehrs, in dem sich
Läufer natürlich auch bewegen. Leider sind auch hier Unfälle nicht
selten und häufig tragen die Läufer eine gehörige Portion (Mit)
Schuld. Sich mit Kopfhörern im Ohr und lauter Musik im Großstadtverkehr laufend zu bewegen ist nach wie vor keine gute Idee.
Laufen kann gefährlich sein, manchmal sind es aber auch die Läufer selbst. In Worms kam es im Januar zu einer ungewöhnlichen
Verfolgungsjagd: Ein Läufer hatte – aus welchen Gründen auch
immer – eine Frau beleidigt und gestoßen, die mit einem sogenannten Dog-Scooter unterwegs war. Das ist eine Art Roller, der
von einem Hund gezogen wird. Eine Polizeistreife, die zufällig in
der Nähe war, nahm erfolgreich die Verfolgung auf – und zwar mit
dem kurzerhand von der Frau geliehenen Gefährt. Was sagen uns
all diese Geschichten? Laufen ist auch nicht gefährlicher - oder
skurriler - als das Leben selbst.
47
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Klosterhalfen überstrahlte alles

Die eine zieht nach Amerika, um dort besser zu werden, dafür kommen zwei andere
aus Amerika nach Deutschland, um die deutsche Nationalmannschaft zu verstärken. Sicherlich nicht der schlechteste Teil der Globalisierung. Bei ihren Auftritten
über 3.000 m bei den deutschen Hallenmeisterschaften in Leipzig sorgten Konstanze Klosterhalfen nach US-Aufenthalt mit Weltjahresbestzeit und deutschem Rekord
von 8:32,47 min sowie zwei US-Boys mit deutschem Pass als Doppelsieger über
3.000 m unterhalb der Norm für die Hallen-EM in Glasgow für Aufsehen.

I

ch sollte eigentlich gar nicht schnell
laufen“, bekannte Konstanze Klosterhalfen nach ihrem für viele erhofften deutschen Rekord von 8:32,47 min
über 3.000 m ,“doch ich hatte mit Alina
Reh die perfekte Tempomacherin.“ Und
so konnte „Koko“ eine wohl erfolgreichere Renntaktik ausprobieren als die
frühe Flucht nach vorne. Angefeuert
von den 3.500 Zuschauern, die 2.400 m
lang ein Erfolgsduo Reh-Klosterhalfen
um die 200-m-Bahn ziehen sahen und
auf die Attacke von Klosterhalfen warteten, schaltete die Leverkusenerin drei
Runden vor Schluss den Turbo an. 61
sec lief sie die letzten 400 m, 2:42 min
den letzten Tausender. Das reichte trotz
langsameren Beginn für eine Weltjahresbestzeit und einen neuen deutschen
Rekord. Ihre vorjährige Rekordmarke
verbesserte sie um 4 sec. Den erstaunlichen vier Siegen in Hallenrennen in
ihrem bisherigen US-Aufenthalt fügte

sie einen Rekord hinzu, der noch lange
nicht das Ende der Fahnenstange bedeutet. Es scheint so, dass die 3.000 m
im Moment Konstanzes stärkste Strecke ist. Den Langspurt braucht sie, um
die stark auftrumpfende Schottin Laura
Muir in Schach zu halten, die wohl auf
Jahre hinaus ihre stärkste europäische
Gegnerin sein wird. Gegenüber Eurosport erklärte „Koko“ in Leipzig: „Ich
habe Selbstvertrauen getankt…“ Sie
feierte erst mal Geburtstag im Siebengebirge, um dann in Glasgow bei der
EM 3.000 m zu laufen und danach zurück zum Trainingscamp nach Oregon
zu fliegen.
Dabei darf man die hervorragende Leistung von Alina Reh – ebenfalls
Jahrgang 1997 - nicht vergessen, die
ein gleichmäßiges Tempo mit 200-mRunden zwischen 34 und 35 sec vorlegte und dieses Tempo bis zum Schluss
durchhielt. Die Ulmerin mit den Steher-

Sie standen vom Start weg im richtigen Zieleinlauf über 3.000 m: von links Sam Parsons (1.), Amos
Bartelsmeyer (2.) und Florian Orth (3.).
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Direkt nach ihrer Weltjahrestbestzeit über 3.000 m
gab Konstanze Klosterhalfen freudestrahlend Interviews.
Fotos (4): Rosenkränzer

qualitäten kann dies auf der 10.000-mStrecke ausspielen, was sie bereits als
Novizin bei der letzten EM in Berlin bewiesen hat. Ihre PB von 8:43,72 min ist
aller Ehren wert.

ZWEI US-BOYS VORNE
Im 3.000-m-Lauf der Männer, der
wie der Frauenlauf am Samstag ausgetragen wurde, fehlten die beiden
Ersten des Vorjahres, Richard Ringer
und Clemens Bleistein. Ringer wendet
sich nun längeren Strecken zu und der
Münchner Bleistein hat seine Laufkarriere beendet, nachdem er die Qualifikation über 5.000 m für die Europameisterschaft in Berlin nicht geschafft hat.
Dabei hatte er mit Glück und Geschick
bei der Hallen-WM in Birmingham 2018
den 3.000-m-Endlauf erreicht, wo er
dann Achter wurde. Damals kam es im
anderen Vorlauf zu merkwürdigen Stürzen und Disqualifikationen, denen auch
Ringer zum Opfer fiel.
So war das Rennen in Leipzig offen. Der Regensburger Florian Orth,
der schon die EM-Quali für Glasgow
geschafft hatte, wurde jedoch durch
zwei Einwanderer überrascht. Es handelt sich um Sam Parsons und Amos
Bartelsmeyer, deren Namen nicht afrikanisch klingen wie die anderer Zuwanderer. Beide sind 24 Jahre alt und haben deutsche Mütter und die doppelte
Staatsbürgerschaft, einen deutschen
Pass seit einigen Monaten. Parsons
Familie stammt aus Diez an der Lahn.
Er hat Bestzeiten von 3:38,28 min über
1.500 m und 13:29,53 min über 5.000
5
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Ein Rekord, der keiner ist

I

n Monte Carlo, dem Fürstentum Monaco, findet das
bessere reguläre Zeiten gab, als den Veranstaltern in
LedCWd\h[ZIj[\\do
spektakulärste Automobilrennen der Welt statt, ein
Monaco bekannt war, ausgerechnet in einem anerFormel 1-Rennen als Stadtkurs mit Haarnadelkurkannten Rennen in Prag vom 8. September, wo der
ven und Unterführungen. Zoll- und steuerfrei bewegt
Italiener Capalbo der Veranstalter ist. Dieser ist auch
sich hier mancher Mensch und manche Ware. Zu den
der Vorsitzende der Road- und Crosslauf-Kommission
Menschen zählen globetrottende Schauspieler und
der IAAF. In Prag waren die Kenianer Bernard KimeSportler, die Monaco am Mittelmeer als ersten Wohnli mit 13:30 min und Caroline Kipkirui mit 14:48 min
sitz anmelden, sich ein teures Appartement anschafoffiziell gezeitet worden. Das war peinlich. Also wenn
fen und ein paar Wochen zwischendurch in städtischer
schon, dann ein richtiger Rekord. Es traf sich gut,
mediterraner Umgebung oder im berühmten Casino
dass die Laureus-Stiftung in der gleichen Woche ihre
verbringen können oder wollen. So lernte der einstige
Awards für 2018 in Monaco vergab und der IAAF und
Fürst Rainier auch die berühmte Filmschauspielerin
dem Fürsten als großzügiger Sponsor Weltrekorde
Grace Kelly kennen und machte sie zur Fürstin Gracia
als Morgengabe überreichen wollte. Verständlich, die
Patricia, womit Monaco auch in den Dunstkreis der inGeldgeber der ach so wohltätigen Stiftung bemühen
ternationalen Klatschpresse geriet. Unfälle und Scheisich in Sport und Kultur höchst exklusiv um ständige
dungen auch in den folgenden Generationen sorgen
Aufmerksamkeit. In Deutschland zählt Mercedes zu
für ständigen Nachrichtennachschub. Rainiers Sohn und Nachfolger den Förderern. Weltweit ist es vor allem die US-Zigarettenindustrie, die
Albert II. setzte auf den Sport. Er selbst steuerte bei Olympischen bemüht ist, diskret Gelder abzuzweigen, ehe sie ihnen auf andere Art
Winterspielen einen landeseigenen Bob, förderte den Fußballklub AS abgezwackt werden.
Monaco, der zeitweise französischer Meister wurde. Er heuerte den
Also gab es am 6. Februar 2019 in Monaco gleich zwei Weltrekorde,
Internationalen Leichtathletik-Verband an, der seinen Sitz von Lon- worüber sich viele Leute freuten. Julien Wanders brachte von seinem
don nach Monaco verlegte. Der heute in Frankreich unter Hausarrest Halbmarathon-Europarekord von 59:13 min in Ras Al Khaimah eine orfestgehaltene frühere Präsident Lamine Diack aus dem Senegal be- dentliche Erkältung mit, doch schleifte ihn der Hase Bram Som bis 3.000
griff dies wohl als rechtsfreien Raum.
m über die Strecke (siehe auch gesonderte Meldung). Mit Ach und Krach
Das Stadion St. Louis erlebt Jahr für Jahr eines der bestbesetzten blieb Wanders (Bestzeit 13:24 min) mit 13:29 min eine Sekunde unter
Leichtathletik-Sportfeste im Rahmen der Diamond League. Und nun dem geforderten Limit. Nun kann er sich als Weltrekordler brüsten. Der
hat es sogar Weltrekorde auf monegassischen Straßen gegeben. Der Zweite, Sondre Moen aus Norwegen, hat seit seinem Marathon-EuropaInternationale Leichtathletik-Verband bestimmte, dass es ab 2019 rekord von Fukuoka 2017 nichts mehr geleistet. So war er bei der EM in
auch für 5 km auf der Straße offizielle Weltrekorde geben soll. Grund- Berlin ausgestiegen. In Monaco wurde er Zweiter in 13:37 min, ein Kryssätzlich keine schlechte Idee, wenn die Strecken genau vermessen tian Zalewski aus Polen Dritter in 13:53 min. Fast sah es so aus wie eine
sind, was heute kein Problem mehr ist durch kalibrierte Mess- oder Weltjahresbestzeit in der Neujahrsnacht.
Fahrräder oder digitale Messungen und eine entsprechende OrganiZuvor schon war Sifan Hassan auf dem Kurs von Monaco in einem
sation. Viele Jahre lang haben sich die Vermesser von AIMS, dem Ver- Rennen „women only“ 14:44 min gelaufen. Auch sie wirkte angeschlaband der Straßenlauf-Veranstalter, um korrekte Streckenmessungen gen nach Verletzung. Immerhin, das war ein echter Rekord. Im Jahr 2006,
bemüht. Sie haben als Erste Marathon-Weltrekorde geführt, auch genau am 9. April, hatte die äthiopische Olympiasiegerin Meseret Defar
spektakulär Zeiten wie die von Alberto Salazar in New York wegen im kalifornischen Carlsbad korrekte 5 km in 14:46 min erzielt. Der legeneiner zu kurzer Distanz oder Bostoner Fabelzeiten wegen Rücken- däre Fighter Sammy Kipketer aus Kenia war bereits 2000 in Carlsbad
winds gestrichen. Ranglisten im Straßenlauf wirken heute so vertrau- 5.000 m in 12:59,5 min gelaufen. Carlsbad veranstaltet jährlich im Apenserweckend wie Laufzeiten auf der Bahn. So wurde die krumme ril die Carlsbad 5.000 und rühmte sich, die schnellste 5-km-Strecke der
Halbmarathon-Distanz populär gemacht und die 10 km mit Recht Welt zu sein. Nach vier Volksläufen ging dort zum Finale die Elite an den
als Standard-Disziplin mit Meisterschaftscharakter eingeführt. Sta- Start. Einige liefen die Strecke viermal hintereinander – wegen der gutistiker haben weltweit zusammengearbeitet, Fakten ausgetauscht ten Stimmung – und kamen so auf 20 km. Dann verkam der Lauf, als er
und z.B. in den Road Runners Clubs von Großbritannien und USA für von der Rock n`Roll-Serie aufgekauft wurde. Es passierte sogar, dass die
ein gängiges Regelwerk gesorgt. Auch unser früher sehr populäre Läufer wegen eines verkehrenden Zugs angehalten werden mussten.
Spiridon-Dreikampf sorgte für eine interessante Wettkampfgestal- Inzwischen ist der Lauf in andere Hände übergegangen. Zur neuen Ortung. Die weltweiten Statistiker von ARRS – Achtung die alte Seite ganisation gehört der Boston- und New-York-Gewinner Meb Keflezighi.
arrs.net ist inzwischen eine russische Pornoseite und die neue arrs. Dort wird man sicher versuchen, den alten Glanz mit einem echten Weltrun ist seit dem Tod von Ken Young nicht mehr auf dem neuesten rekord wieder aufzufrischen.
Stand - führen seit Jahren Weltrekorde über 5 km, 8 km, 10 km bis
Der Fauxpas der IAAF mit dem Rekord, der keiner ist, war zwar eher
hoch zu 200 km. Nun zieht auch die IAAF nach und bestimmte, dass ein Schuss in den Ofen, könnte aber der Startschuss werden, eine von
es ab 2019 auch einen offiziellen Weltrekord über 5 km im Straßen- den Anforderungen her interessante Laufstrecke aufzuwerten. Noch
lauf geben soll. Als Messlatte wurde die der IAAF zuletzt bekannte werden 5 km oft als Jogginglauf nebenher abqualifiziert und zum ÄrZeit von 13:42 min genommen. Diese sollte – wenn unterboten - ger mancher Läufer auf nicht vermessenen oder kontrollierten Strecken
dann bei den Männern und bei den Frauen schneller als 14:46 min durchgeführt. Wenn die 5 km so Eingang finden in regionale und natiosein. Die Weltrekord-Premiere sollte mit handverlesenen Läufern in nale Vergleiche - Schüler bis zu Senioren - dann sei den Dilettanten von
feierlichem Rahmen erfolgen. Bei den Männern wurde der Schwei- Monaco verziehen. Die gut gemeinten „Zehntel“ der Marathonstrecke
zer Julien Wanders eingeladen, bei den Frauen die Holländerin Sifan über 4,2195 km sind halt eine krumme Zahl, mit der man wenig anfanHassan. So schön, so gut. Nun stellte es sich aber heraus, dass es 2018 gen kann.

Seniorensport

Was läuft

Age-graded - aus Malus wird Bonus
Auf keinem Gebiet kann man die humane Leistungsfähigkeit der verschiedenen
Altersgruppen so gut vergleichen wie in der Leichtathletik, seit sich ab der ersten
Veteranen-WM 1974 in Toronto der Alterssport weltweit entwickelt hat. Trainer,
Sportmediziner und Statistiker haben sich seither um messbare Vergleiche zwischen den Altersgruppen und dem Lebensabschnitt von Einzelnen bemüht. Nirgendwo ist das so gut möglich wie im Langstreckenlauf, wo das Laufen zwischen
7 und 70 Lebensjahren Allgemeingut wurde.
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Von MANFRED STEFFNY

1989

entwickelte eine Gruppe
um den Amerikaner Peter
Mundle die ersten „Masters Age-Graded Tables“, die sich besonders durch
die Dichte der Langstreckenläufer in
den relevanten Disziplinen als stichhaltig erwiesen. Ausgehend von der
Punktzahl 1,0000 wurden Eckpunkte
für die verschiedenen Jahrgänge entwickelt. Dabei hat sich auch erwiesen,
dass die Leistungsfähigkeit am wenigsten abnimmt gegenüber Jüngeren, je
länger die Strecke wird. Im Marathon
ist der Leistungsabfall geringer als über
10 km und im Halbmarathonlauf. Senioren und Seniorinnen können die Strecke auch im hohen Alter bewältigen.
So kam auch der Vergleich zwischen
den Lebensaltern und der Elite auf. Mit
dem Bonus wurde der Altersmalus
ausgeglichen, konnte sogar der relative Sieger ermittelt werden - so wie es
Dr. Marti in Bern bereits errechnet hat
(siehe SPIRIDON 2/19). Die Parameter
sind durchaus ähnlich. Andere Experten wie Ernst Hallerwedel entwickelten
andere Formeln, das „Erlanger Modell“,
bei dem am Ende eine Prozentzahl herauskommt, die idealerweise gegen 100
geht, wobei dies bei den Männern der
alte Weltrekord von Belanyeh Densimo
von 2:06:50 ist und bei den Frauen der
von Ingrid Kristiansen von 2:21:06 h als
Richtschnur gilt.
Prozentwert = Altersbestwert in min / dividiert
durch eigene Laufzeit in min
Je höher die Prozentzahl, desto besser die Leistung. Während Mundle und
Hallerwilen mittlere hochwertige Leistungen als „Altersbestwert“ ansahen,
ließ sich die Gruppe um Alan L. Jones
dazu hinreißen, nach neuen Rekorden
mehrfach ihre von der WAVA später

WMA anerkannten Listen zu ändern.
Wer in seiner eigenen Altersgruppe
100% nahe kommen wollte, musste sich
an neuen Seniorenrekorden und Weltrekorden messen, die unter ganz anderen
Umständen entstanden waren. Die Wertung von 2015 ist demnach schon wieder
überholt, gilt aber vielen als Maßstab
bei Vergleichen zwischen den Altersgruppen. Mundle, Hallerwilen und auch
Jones jagten den jeweiligen Rekorden
nach, obwohl die Verbesserung auf allen
Altersebenen dies ausglich. Hallerwilen
erlebte es nicht mehr, dass der Frauensport bedingt durch Empfängnisverhütung und Änderung der Gesellschaften
einen Aufschwung nahm, Ostafrika
nach Kolonisation und Bürgerkriegen einen ungeahnte Laufboom erlebte. Hallerwilers Einstufung bei den Männern
scheint für den Hausgebrauch stimmig.
Getäuscht hat er sich bei den Frauen, die
in drei Jahrzehnten allein zahlenmäßig
aufgeholt haben.
Leistungsvermögen Marathon nach
Hallerwilen 1989:
Alter
Jahre
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85

Männer
%
100,0*
98,9
96,1
93,2
90,0
86,1
81,7
76,9
70,5
60,4
50,8
42,8

* Als 100% gilt die Zeit von 2:06:50 h

Male Marathon

Altersrekorde im Schaubild / Alan L.Jones

Frauen
%
100,0
98,3
95,2
91,4
86,9
82,0
75,4
67,0
58,4
50,6
43,5
37,2

Mark Kiptoo lief mit 2:07:50 h in Frankfurt 2018
Masters-Weltrekord für die M40.
Foto: Mast

Bereits 1937 veranstaltete Hans
Senftleben in Berlin 5.000-m-Handicapläufe, bei denen bis 31-jährige Männer
5.000 m liefen und über 70-Jährige z.B.
4047,80 m.
Heutzutage kann man sich computergesteuert die Eigen-Werte nach Jones
mit der direkten Bonuszeit „ergoogeln“
über „WMA Age-grading calculator“, der
einen Faktor mit den Werten von 2010
anzeigt, ausgehend von einer Weltrekordzeit (100%) von 2:04:55 h.

Die weltbesten Senioren

Anbei die besten Marathon-Senioren
in den Altersklassen aller Zeiten und die
besten deutschen Marathonis von M40
bis M80 im Jahr 2018:
M40: 2:07:50 Mark Kiptoo, KEN Frankfurt 2018
2:19:54 Valentin Harwardt, VfL Wolfsburg
M45: 2:14:16 Jackson Kipngok Rom 2000
2:28:43 Jörg Heiner, SG Wenden
M50: 2:19:29 Titus Mamabolo, RSA Durban 1991
2:38:36 Wolfgang Lenz, Rhein-Mar. D‘dorf
M55: 2:28:56 Piet van Alphen, HOL Rotterdam 1986
2:38:41 Markus Zerres, TVW Wiesbaden
M60: 2:36:30 Yoshihiko Hosaka, JPN Beppu 2009
2:56:15 Dr. Peter Eckes, LG Bad Soden
M65: 2:41:57 Derek Turnbull, NZL London 1992
2:56:55 Egbert Zabel, FC Cöthen
M70: 2:54:48 Ed Whitlock, CAN Toronto 2004
3:18:13 Dr. Günther Scheibehenne, Hommertsh.
M75: 3:04:53 Ed Whitlock, CAN Rotterdam 2007
3:42:09 Siegfried Kalweit, TSV Mülheim
M80: 3:15:54 Ed Whitlock, CAN Toronto 2011
3:41:09 Fokke Kramer , Bosauer SV
M85: 4:34:55 Robert Horman, AUS Gold Coast 2004
Nur Walter Koch hielt mit
Als einziger deutscher Marathonläufer hielt
Walter Koch (LG Filder, TF Feuerbach, LAV Tübingen) zwei Jahrzehnte lang in der Weltklasse der Senioren mit. Hier seine Zeiten und Platzierungen in den ewigen Weltranglisten.
M50: 2:28:09 (18.) Kandel 1992
M55: 2:32:43 (6.) Hamburg 1995
M60: 2:39:54 (6.) Duisburg 2000
M65: 2:47.51 (5.) Kandel 2005
M70: 3:03:38 (11.) Mainz 2010
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Blick voraus

Loyal Family in Hannover

Nachdem mit Arne Gabius ein deutscher
Topläufer seine Startzusage für den Hannover-Marathon am 7. April gegeben hat,
konnte mit Lisa Hahner nun eine weitere
zugkräftige Verpflichtung gemeldet werden.
Sie reiste zur Vorbereitung ins Trainingslager
nach Neuseeland. Die Gesamtveranstaltung
steuert wieder auf deutlich über 20.000 Teilnehmer zu, für den Marathon liegen derzeit
rund 2.000 Meldungen vor. Neu in Hannover
ist die Möglichkeit, eine Startnummer auf
Lebenszeit zu bekommen, ähnlich wie beim
Berlin-Marathon. Das funktioniert hier aber
etwas anders und zwar mit einem Punktesystem. Ein gelaufener km bringt einen
Punkt. Wer in den zurückliegenden Jahren
mindestens 300 km gesammelt hat, wird in
die „Loyal Family“ aufgenommen und erhält
dafür eine feste Startnummer. Die ist auch
mit einigen Vergünstigen verbunden. Acht
Marathons reichen also aus, um in den Club
aufgenommen zu werden, es zählen aber
auch die km des Halbmarathons und die des
10-km Wettbewerbs.
U. M.

Düsseldorf mit „Halbem“

Erneut ist Düsseldorf am 28. April Austragungsort der deutschen Marathonmeisterschaften der Elite und Altersklassen der
Männer und Frauen. Der Metro Marathon
hat innerhalb der Golazo-Gruppe mit Sonja
Oberem eine neue Geschäftsführung. Neben
dem Marathon gibt es erstmals auch einen
Halbmarathon, der bereits um 8.15 Uhr vor
der Rheinterrasse gestartet wird. Es folgt der
Marathon um 9.30 Uhr. Beider Ziel ist das
Rheinufer. Der Halbmarathon bewegt sich auf
der Kernstrecke des Laufs ohne das linksrheinische Oberkassel und die nördlichen Stadtteile. Für den Halbmarathon sollen bereits
3.500 Meldungen vorliegen. Die Meldungen
für die Marathon-DM, die über die Landesverbände erfolgen, werden erst Ende März vorliegen. Siehe www.metro-marathon.de

42 km auf dem Chiemsee

Am letzten April-Wochenende gibt es eine
königliche Premiere. Auf der Insel Herrenchiemsee im Chiemsee wird Marathon gelaufen. Das ist für Gernot Weigl, den Geschäftsführer von runabout, neben dem Generali
Marathon am bewährten Datum 13. Oktober
eine neue Herausforderung. Genauer gesagt
wird am 27.4. um 17 Uhr ein Halbmarathon
gelaufen und am 28.4. die gleiche Strecke
noch einmal um 8.30 Uhr.„Wer will, kann beide
Strecken laufen und kommt in die MarathonEtappenwertung. Für viele ist es erst einmal
eine Herausforderung in schöner Umgebung
einen Halbmarathon zurücklegen zu können
als Vorbereitung auf unseren Marathon“, erklärt Gernot Weigl, der die Unterstützung der
sportfreudigen Gemeinde Prien und der Bayerischen Schlösserverwaltung hat.
Die Distanz wird in zwei Runden über
10,55 km auf einem Rundkurs ausgetragen,
der auf den herrschaftlichen Anlagen zum

Was läuft
königlichen Schloss von Ludwig II. nach dem
Vorbild von Versailles, den Schlossgarten und
seine Park- und Waldwege und damit über die
ganze edle Insel führt. Der teils flache, teils
gewellte Kurs bietet den weiten Blick über
den See. Schon die vom Veranstalter organisierte Schiffsfahrt zum Rennen und zurück
zum Sonderpreis ist ein sozusagen königliches Erlebnis Für die Organisation werden
240 Helfer benötigt. Die Veranstaltung ist auf
tausend Teilnehmer limitiert. Das Startgeld
für einen Lauf beträgt 49 €, für beide Läufe
zahlt man eine Startgebühr von 89 €. Duschund Umkleidemöglichkeiten sind am Strandbad Prienavera in Prien vorhanden. Auf dem
Kurs gibt es vier Verpflegungspunkte und die
Finisher-Medaille im Ziel.

Champion der Zwischendistanz

Der „Harte Mann Extremlauf“ sucht
am 14.4. im Baden-Württembergischen
Niederstetten zum sechsten Mal seine
Champions. Vor den Frühjahrsmarathons
und nach der Winterpause gelegen, lockt der
Ultralauf auf drei krumme, außergewöhnliche Zwischendistanzen. Der Name des
Laufs kommt nicht von ungefähr, denn die
Teilnehmer erwarten wellige, kraftraubende
Streckenprofile mit vielen Höhenmetern auf
Landwirtschafts- und Waldwegen. Die außergewöhnliche Formüberprüfung lockt mit
nicht weniger als einem „Champion-Titel und
-Gürtel“ auf den Distanzen von 55,5 km/999
hm, 33,3km/680 hm und 17,5 km/210 hm.
Der Veranstalter Ultra Team Hohenlohe
um Gerald Faust erhofft sich, in Zukunft nach
letztjährig steigenden Teilnehmerzahlen
auch Eliteläufer an den Start zu bringen. Für
die Unterbietung der 2-Stunden-Marke auf
der 33,3-km-Distanz ist neben dem Champion-Titel auch ein Sonderpreis in Form eines
„1-kg-Silberbarren“ ausgelobt.

Basel setzt auf Drehorgeln

Bereits zum 29. Mal findet der Basler-3Länderlauf statt. Am 19. Mai werden die Teilnehmer die Grenzen von Deutschland, Frankreich und der Schweiz durchlaufen. Es wird mit
über 1.500 Läufern gerechnet. Als Start und
Ziel dient der Basler Marktplatz. Startschuss
fällt gegen 9:30 Uhr. Es gibt einen Halbmarathon sowie die neue Strecke über 10,1 km.
Die längere Strecke führt vier Mal über den
Rhein und durch alle Länder. Drehorgeln und
eine lokale Guggenmusik will die Läufer ordentlich anfeuern. Die Startgebühren für die
21,1 km betragen 40 € und die 10,1 km 32 €.
Informationen zum Basler-Laufspektakel gibt
es unter: www.3laenderlauf.org.

Der Klassiker in der Eifel

Am 16.6.2019 ist es wieder Zeit für den
Eifel-Marathon. Ein Klassiker unter den Naturläufen geht in die 22. Auflage. Im Angebot
gibt es den Ultra 51,4 km, Marathon, 21,1 km
und einen 10 km-Lauf. Die Strecken sind geprägt durch die anspruchsvolle Eifler-Landschaft. Viele Hügel erwarten die Teilnehmer
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Start auf dem Marktplatz in Basel. Foto: Veranstalter

auf dem Kurs. Der beliebte Ultra-Lauf hat 983
hm. Gestartet wird im Ort Waxweiler um 9
Uhr. Die Siegeszeiten bewegen sich um die
3:45-h-Marke. Der Ultra-Lauf und der Marathon kosten jeweils 35 €. Der 21,1-km-Lauf
20 € und die 10 km 5 €.
Anmeldung unter: www.eifelmarathon.de

Lauf unter dem Meer

Wer bereit ist, für ein ungewöhnliches
Lauferlebnis nach Norwegen zu reisen, sollte
sich den 5. Oktober notieren. Der Ryfastlopet findet komplett unter dem Meer statt –
natürlich in einem Tunnel. Bevor die längste
unterseeische Straßentunnelanlage der Welt
in Betrieb geht, wird sie mit einem Lauf-Fest
eingeweiht. Die aus dem 5,7 km langen Ryfylketunnel und dem 14,3 km langen Hundvagtunnel bestehende Anlage verbindet das
auf einer Art Halbinsel liegende Stavanger
mit dem Landesinneren und verkürzt die
Fahrzeit in das auf der anderen Fjordseite
liegende Tau erheblich. Gestartet wird in Stavanger, der viertgrößten Stadt des Landes.
Es geht dann erheblich abwärts, der tiefste
Streckenabschnitt liegt 292 m unter dem
Meer. Ab km 16 steigt die Strecke dann wieder an, das Ziel auf Meereshöhe muss man
sich hart erarbeiten. Es liegt in dem Ort Solbakk. 400 Höhenmeter kommen insgesamt
zusammen. Neben dem Halbmarathon, der
auf 7.000 Teilnehmer begrenzt ist finden nur
ein Kinderlauf und ein Rollski-Wettbewerb
statt. Die Startgebühr für diesen im wahrsten
Sinne des Wortes einmaligen Lauf beträgt
derzeit noch 575 Kronen (etwa 59 €), steigt
ab dem 16. März aber auf 675 Kronen (ca. 69
€). Die Website www.ryfastlopet.no gibt es
leider nur auf Norwegisch, aber dank zahlreicher Graphiken und Fotos ist das Wesentliche
verständlich. Stavanger hat einen eigenen
Flughafen, die Entfernung mit dem Auto z.B.
ab Hamburg beträgt - einschließlich Fährüberfahrt - knapp 900 km. Einige Infos und
Deutsch und weiterführende Links findet
man unter www.businessportal-norwegen.
com/2018/12/18/ryfastlopet-der-weltweiterste-halbmarathon-unter-dem-meer U.M.
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Winter Night Run Toblach /Südtirol
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Lauf mit Lichtern in der Nacht
Gäbe es Preise für außergewöhnliche oder besonders schöne Startpunkte eines
Laufs, so wäre der Winternachtslauf in Toblach in Südtirol sicher dabei. Die Kulisse ist beeindruckend: Vor dem Hintergrund der weltberühmten Drei Zinnen
versammeln sich die Teilnehmer in tiefverschneiter Bergwelt, um mit dem letzten
Tageslicht in die Dunkelheit zu starten. Ziel ist die Nordic-Arena des rund 12 km
entfernten Dobbiaco, zu Deutsch Toblach. Das Ganze mutet etwas an wie eine
Skilanglauf-Veranstaltung - nur ohne Ski.
Von Udo Möller

D

ie offiziell 12 km lange Strecke
des Laufes, die letztlich dann ein
bisschen länger ist, beinhaltet
keine großen Schwierigkeiten. Die kurzen Anstiege sind moderat, insgesamt
ist der Kurs sogar leicht abfallend. Der
Startpunkt liegt auf knapp 1.400 m Höhe,
das Ziel gut 100 m tiefer. Der Untergrund ist trotz Schnee recht gut belaufbar, der Kurs führt über eine alte Bahntrasse, Radwege und Langlaufloipen,
die nach Einbruch der Dunkelheit dann
ohnehin für den kommenden Tag neu
gespurt werden. So richtig außer Atem
gerät man im Grunde nur ganz zum
Schluss, wenn es in die Zielrunde in der
Nordic-Arena geht. Die ist unter anderem Schauplatz des Pustertaler Ski-Marathons und in ihrer Konstruktion einzigartig: Die Loipe führt direkt über das
Gebäude, in der die Infrastruktur und
auch eine Kletterhalle untergebracht
sind. Ein Zieleinlauf, fast so spektakulär
wie die Startszenerie und zumindest für
eine (skilose!) Laufveranstaltung wohl
einzigartig. Läuferisch herausfordernd
sind die ersten 3 km, ehe der eigentliche Parcours erreicht wird. Da geht es
auf eher holprigen Wegen durch losen
Schnee und das noch eng zusammenliegende Feld gerät noch nicht so richtig
in einen Lauffluss. Das mag nicht nur
am Untergrund liegen, sondern manch

Modell und Original: Die Drei Zinnen am Startpunkt
des Laufes.
Foto: Möller

einer wird bei der Wartezeit vor dem
Start auch etwas „eingefroren“ sein.
Die Temperatur blieb mit etwa –6 °C
in diesem Jahr zwar erträglich, aber
der Bustransport der Teilnehmer vom
Ziel zum Start erfolgt recht frühzeitig
und man hat einige Zeit in der Kälte zu
überbrücken. Dafür stehen ein leidlich
beheiztes Zelt und warme Getränke zur
Verfügung. Erwärmen kann allerdings
auch die Aussicht. Am Startort direkt
am Dürrensee, italienisch Lago di Landro, hat man einen direkten Blick auf die
fast 4.000 m aufragenden Drei Zinnen.
Vom Tal aus gibt es diese Aussicht nur
dort. Entsprechend beliebt ist der Platz
bei Touristen – allerdings nicht mitten
im Winter bei knackiger Kälte kurz vor
Einbruch der Dunkelheit.
Auf uneingeweihte Beobachter mag
die Startszenerie auch etwas merkwürdig wirken. Bunt gekleidete Läufer in
einer winterweißen Landschaft und alle
Starter tragen eine Stirnlampe, die hier
vorgeschrieben ist. Flackernde Lichtpunkte im schwindenden Tageslicht
bewegen sich durch den Wald, hinten
gemächlich, vorne durchaus flott. In
Norditalien ist der Lauf recht beliebt
und lockt Starter nicht nur aus dem
Südtiroler Raum, sondern auch aus Parma, Bologna oder Venedig. Ausländer
sind bei der noch jungen Veranstaltung,

Start zum Winternachtslauf, im Hintergrund die Drei Zinnen.

Foto: Veranstalter Night Run

die 2019 zum vierten Mal ausgetragen
wurde, noch Exoten. Das besondere
Winterlauferlebnis kann durchaus noch
als Geheimtipp durchgehen. Dabei
müssen sich Ausländer mit der größten
Anforderung des Laufes schon vor der
eigentlichen Veranstaltung herumplagen. In Italien ist ein Gesundheitszeugnis erforderlich, auch für einen Start
bei einem solchen Lauf. Zudem fordert
man für die Teilnahme eine italienische
„Lizenz“. Das deutsche Pendant wäre
ein DLV-Startpass. Hat man den nicht,
muss man eine Vereinsmitgliedschaft
nachweisen. Hat man auch die nicht,
kann man nur „ Non Competitiva“ mitlaufen: Nicht wettbewerbsmäßig. Und
doch sollte einen die ungewohnte Bürokratie nicht abschrecken, die ungewöhnliche Strecke und die Atmosphäre
bieten ein bleibendes Wintererlebnis
in herrlicher Landschaft. Ein Start lässt
sich mit einem Kurzurlaub verbinden,
auch wenn man vielleicht nicht Ski
fährt. Der Naturpark Drei Zinnen zählt
zum UNESCO-Weltkulturerbe und bietet auch im Winter zahlreiche Möglichkeiten, ob aktiv - zum Beispiel eine
Wanderung am einzigartigen Pragser
Wildsee – oder passiv: Wenige Tage
nach dem Lauf fand im benachbarten
Antholz der Biathlon-Weltcup statt.
In diesem Jahr kamen beim Toblacher Winter Night Run 730 Teilnehmer
ins Ziel. Mit deutlichem Abstand siegte Roberto Graziotti in 46:23 min vor
Marc Eisenstecken in 48:37 min. Die
beiden Namen verdeutlichen die Zweisprachigkeit, die einem hier allerorten
begegnet. Schnellste Frau war Martina
Festini Purlan in 55:07 min. Die Zeiten
sind allerdings wenig aussagekräftig
oder mit Vorjahren vergleichbar, da die
Streckenlänge 2019 eher 13 als die offiziellen 12 km betrug und je nach Wetterlage die Anforderungen unterschiedlich sind. Das Datum für 2020 ist noch
nicht bekannt, voraussichtlich wird die
nächste Auflage wieder Mitte Januar
stattfinden.
■

World Indoor Final (WIF) Düsseldorf

Was lief

Wie ein Adler stieß Ingebrigtsen nach vorne
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Von Manfred Steffny
Zwei Worte genügten für das diesjährige PSD Bank Meeting in der Düsseldorfer Leichtathletik-Halle. „Best
ever!“ an diesem 20. Februar und, um
die Sprache zu wechseln, das „WIF“
des Weltverbandes (World Indoor Final) war sehr „vive“ – höchst lebendig.
Mit Weltjahresbestleistungen durch die
60-m-Sprinterin Marie Josee Ta Lou von
der Elfenbeinküste in 7,02 sec, der Junioren-Weltrekord und Landesrekord mit
3:36,02 min des 18-jährigen Jakob Ingebrigtsen bei seinem grandiosen Sieg
über den Hallen-Weltmeister Samuel
Tefera, das gigantische Hochsprung-Duell Japan gegen China mit den beiden
2,34-m Springern Naoto Toba und Wang
Ju ganz am Ende. Und ganz zu Beginn
der einzige deutsche Sieg in der WITSerie durch die Kugelstoßerin Christina
Schwanitz mit 19,14 m, $20.000 für die
frühere Welt- und Europameisterin und
Mutter von Zwillingen. Und eine Moskowiterin Anzhelika Sidorowa, die mit
dem Meetingrekord Stabhochsprung
von 4,77 m die favorisierten Griechinnen schlug, dopingfrei und insgeheim
statt für das Pseudonym „ANA“ für
Russland springend.

Jakob hängt Tefera ab, dahinter wird Bruder Filip Dritter.

S

echs Mal wurde die Hauptprämie
beim Finale der IAAF in Düsseldorf
vergeben, drei Gesamtsieger wurden schon bei der Station der Tournee
vier Tage zuvor in Birmingham gekürt.
Siehe Aufstellung in Panorama. „Schade nur, dass wir durch die Auflagen
der IAAF bei der Wettkampfgestaltung
diesmal keinen 3.000-m-Lauf anbieten

Foto: Veranstalter

konnten“, hatte Renndirektor Marc Osenberg schon vorher gesagt. Tatsächlich
kamen die längeren Läufe auf der 200m-Rundbahn, die wiederum von 2.000
Zuschauern gesäumt war, etwas zu kurz.
Nur 800 m der Frauen und die 1.500 m
der Männer kamen neben den Rahmenwettbewerben in die WIT-Wertung. Die
hatten es aber in sich.
Zunächst kam der 800-m-Lauf der
Frauen, bei dem drei Läuferinnen innerhalb der Serie durch einen Sieg in Düsseldorf die Gesamtwertung gewinnen
konnten. Habitam Alemu aus Äthiopien
untermauerte ihren Führungsanspruch
nach etwas verhaltenem Beginn der
Konkurrenz mit einem langgezogenen
Antritt in der letzten Runde in 2:00,70
min.

DAS GROSSE YOUNGSTER-DUELL

In 2:00,7 min besiegelte Habitam Alemu ihren Gesamtsieg der World Indoor Tour.
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Foto: Wille

Mit großer Spannung wurde der
1.500-m-Lauf der Männer erwartet. Hier
ging es nicht mehr um die WIF-Wertung.
Samuel Tefera hatte mit drei Siegen das
Maximum der möglichen Punktzahl bereits erreicht, sondern hier trafen mit
Tefera und Ingebrigtsen die beiden begabtesten Teenager aller Zeiten aufeinander. Samuel Tefera, 19 Jahre alt, war
im letzten Jahr als Frischling im Hallenrund von Birmingham angetreten und
Hallen-Weltmeister geworden. Soeben
wieder in Birmingham mit 3:31,04 min den 22 Jahre alten Hallenweltrekord von
Hicham El Guerrouj gestürzt - und dabei
den im Sommer erfolgreicheren Landsmann Yomif Kejelcha spornstreichs besiegt. Der wollte eigentlich den Weltrekord laufen und war bereits in Boston
bis auf 0,01 sec an die alte Marke des
Marokkaners herangekommen.
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ISPO München

Was lief

Immer größer, aber die Größten fehlen
Die ISPO wächst weiter, nunmehr
in 18 Hallen. Der Münchner Messeveranstalter verzeichnete für die
weltgrößte Sportartikelmesse vom
6.-9. Februar 2.943 Aussteller mit
einem Zuwachs von 5%. Aussteller
aus 56 Ländern mit Deutschland
und China an der Spitze konnten ihre Produkte von über 80.000
Fachbesuchern begutachten lassen.
Nachhaltige Materialien, Gesundheit und digitale Anwendungen bis
zur Öffnung der Messe für eSports
waren Kennzeichen. Mit der Übernahme der Outdoor-Messe, die als
„Outdoor by ISPO“ vom 30. 6. bis
3.7. erstmals stattfinden wird, hat
sich die Münchner Messe wieder
ein zweites Bein im Sommer verschafft.

MÄRZ 2019

Von Manfred Steffny

S

eit sieben Jahren verleiht die
ISPO ihren Brand New Award,
baut ihn immer weiter aus. Man
kann bei rund 50 Auszeichnungen in
verschiedenen Kategorien und Stufen
schon von einer Inflation sprechen. Da
gibt es mehrfach den „Award of the
Year“, die Auszeichnung in Gold oder
einfach als „Award“. 324 Bewerbungen
lagen der Jury vor. Diese wurden dann
in einer Eingangshalle wirkungsvoll
präsentiert, während die Ausgezeichneten auf der Bühne mit einer Siegerehrung gefeiert und das natürlich auf den

Inflation bei den „Brand New Award“-Preisen.

betroffenen Messeständen wie eine
Trophäe präsentiert wurde. Da weist ein
österreichischer Outdoor-Riese auf nicht
weniger als fünf „Brandnew Awards“
hin, da weist ein schweizer Hersteller,
der mit Socken begann und nun die
Sportwelt ganz ummantelt, auf einer
Tafel darauf hin, dass er die meisten
brandneuen Preise seither abgestaubt
hat. Aber auch Neulinge vor bescheidener Bretterwand zeigen stolz ihr „start
up“, von dem niemand weiß, ob es in
Serie gehen wird. Man mag den Kopf
schütteln über solches Gehabe, doch
Preise verleihen gehört nun mal zum
Marketingkonzept und die ISPO hat es

Der ehemalige Ironman-Sieger Max Longree zeigt, wie Gewichtsübungen ausgeführt werden sollen.
Foto: Mast
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wohl nötig, für Nachschub an Ausstellern zu sorgen.

OHNE ADIDAS UND NIKE

Gemeldet werden immer neue Rekordzahlen von nunmehr über 2.900
Ausstellern mit weiteren zwei Hallen,
die vorwiegend von Chinesen der Volksrepublik und von Taiwan belegt sind.
Doch fehlen die Branchenriesen bei
dieser einstmaligen Wintersportmesse.
Atomic und Salomon, Nr. 1 und Nr. 3
auf dem Skimarkt, aus der von einem
chinesischen Konzern übernommenen
Amer-Gruppe sind abwesend. Die führenden Sportschuhhersteller adidas und
Nike üben seit Jahren Ispo-Abstinenz,
was auch auf andere Marken abfärbte.
Hausmessen und eigene Einkaufstage
von Intersport und Sport 2000 nagen
am Image der größten Sportfachmesse
der Welt. Immerhin hat man Friedrichshafen als Standort der Outdoor-Messe
abgelöst. So wird die ISPO bunter und
vielfältiger, eine Gemischtwarenschau
vom Rucksack bis zum Fitness-Computer am Arm. Letztere, als „wearables“
unaufhaltsam, bilden eigene Segmente
in den Hallen. „Health and Fitness“ hat
sich als eigene Kategorie durchgesetzt.
Insgesamt sieht man da Aussteller, die
auch auf der „Fibo“ und der „Medica“
vertreten sind. Fachgebiete versuchte
man zu bündeln, doch eine allgemeine
Übersicht ist schwer zu erlangen.
Da hält man sich doch lieber an die
Prominenz auf den Ständen, an den
Besuch von Spezial-Veranstaltungen.
Und wem es gefällt und wer von adretten Türsteherinnen am Standeingang
durchgescannt wird, der kann auch
nach offiziellem Messeschluss bei eiLaufmagazin SPIRIDON 3/19

Hexenmeisters Läufertipps

Sauerkraut
Von Gottfried Schäfers

Rat + Tat

MÄRZ 2019

W

ir hatten uns viel vorgenommen für diesen Freitagnachmittag. Brigitte war gekommen, wie immer fesch
angezogen, heute mit hautengen Jeans, einem dunkelgrünen Rippenpullover und einem leuchtend gelben Seidenschal, den sie sich mehrfach umgewickelt hatte. Margret und
Mechthild glichen sich wieder wie Zwillinge in ihren schwarzen
Hosen mit dickem Pulli. Und bei Ulla waren es wie immer die
blonden langen Haare, die ihr so gut standen. Ana, meine Lieblingshexe, hatte sich hausfraulich praktisch mit dunkler Hose
und einer buntgestreiften Bluse bekleidet.
Auf dem Programm stand: Sauerkraut – eine biokulinarische
Reise durch Deutschland. Das hatte ich vorgegeben. Meine Hexen waren gespannt. „Nun setzt euch erst einmal“, forderte Ana
uns auf. Brigitte hatte Tee gekocht. „Etwas Heißes können wir
wohl gebrauchen in dieser Jahreszeit.“ – „Der Tee ist nach meiner Rezeptur, rund mit den fünf Elementen Wasser und Erde,
Holz, Feuer und Metall. Der Hexenmeister soll uns einschenken.“ – „Hier ist Honig zum Süßen.“
Was wir jetzt vorhatten, sollte bei den Hexen ein durchaus
übliches Zusammensein werden, denn es gab eine gemeinsame Vorbereitung. Im vergangenen Herbst bei spätsommerlich
warmem Wetter trafen wir uns, um Sauerkraut traditionell zuzubereiten. Das war jetzt ausgereift.
Brigitte hatte vorher bei einem Biobauern Weißkohlköpfe
gekauft. Wir konnten draußen auf der Terrasse einen Arbeitstisch aufstellen. Die Weißkohlköpfe wurden längs mit einem
großen Messer durchgeschnitten, der harte Strunk entfernt und
dann alles in feine Streifen geschnitten. Einen speziellen Steinguttopf mit umlaufender Rille hatte ich am Boden und an den
Seiten mit den großen Deckblättern des Weißkohls ausgelegt,
damit das Sauerkraut später seine helle Farbe behält. Nun kam
der feingeschnittene Weißkohl schichtweise hinein, jeweils mit
einer guten Handvoll Salz. Bei jeder Schicht musste mit einem
dicken Holzstampfer und etwas Zugabe von Wasser solange
verdichtet werden, bis alles mit Flüssigkeit bedeckt war.
Margret und Mechthild arbeiteten für sich an kleineren
Töpfen und mischten außer Salz noch etwas Kümmel und einige Wacholderbeeren mit unter. Wichtig ist das Salz. Es entzieht dem Weißkohl während der Gärung Flüssigkeit. Zum Abschluss werden obendrauf noch ein ganzes Weißkohlblatt und
eine runde Holzscheibe gelegt und mit einem dicken Findling
beschwert. Die Salzlake muss den Weißkohl während der Gärungszeit von etwa sechs Wochen ganz bedecken, es darf keine
Luft an den Kohl, da sonst statt der gewünschten Milchsäuregärung Fäulnis oder Schimmel auftreten kann. Deshalb auch
die umlaufende Rille, die mit Wasser gefüllt wird, bevor der Deckel draufkommt.
Es war damals ein schöner Nachmittag für uns. Wir hatten
viel Spaß miteinander. Gelacht haben wir, als Ulla anfangs die
Idee hatte, mit den nackten Füßen das künftige Sauerkraut zu
stampfen. Den großen und die kleineren Töpfe stellte ich in
den Keller, kontrollierte regelmäßig und goss zweimal Salzlake
nach, damit das eingelegte Gut nicht aus der Lake herausragte.
Unser Sauerkraut war reif und lecker. Ich hatte es probiert.
Sollte ich meine Hexen noch einmal darauf hinweisen, dass
Sauerkraut eines der bekanntesten deutschen Nationalgerichte ist? Dass wir lange Zeit im englischen Sprachraum als „Krauts“
bezeichnet wurden, weil Bratwurst mit Sauerkraut und Bratkartoffeln als typisch deutsches Essen gilt? Dass Sauerkraut reich
an Milchsäure, Vitamin A, B, C und Mineralstoffen ist? Dass es
ganzjährig als Proviant in der Seefahrt diente, weil es Skorbut,
die Vitamin-C-Mangelerkrankung, verhinderte?
All diese guten Eigenschaften hat das Sauerkraut, wenn es
nicht pasteurisiert, nicht industriell hergestellt ist. Wir können
es in Reformhäusern und Bio-Märkten kaufen.
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Ich las den Hexen aus „Max und Moritz“ von Wilhelm Busch
vor: „Eben geht mit einem Teller / Witwe Bolte in den Keller. /
Dass sie von dem Sauerkohle / Eine Portion sich hole. / Wofür
sie besonders schwärmt / wenn er wieder aufgewärmt.“ Wir
fingen mit dem Kochen an. Die Hexen hatten die jeweiligen
Zutaten auf dem Bio-Markt gekauft. Margret und Mechthild
entschieden sich für hessisches „Rippchen mit Kraut“, sie kochten gepökeltes Schweinekotelett zusammen mit dem Sauerkraut.
Ulla bereitete Sauerkraut nach schwäbischer Art zu. Dazu
brauchte sie durchwachsenen Speck. Und nun Brigitte? Sie
hatte sich für eine württembergisch-fränkische Variante entschieden, für die sie Sauerkraut abwechselnd mit grober Leberwurst und Kartoffelpüree in eine Auflaufform gab, in den
Backofen schob und abwartete, bis die oberste Schicht aus
Kartoffelpüree sich leicht knusprig braun färbte.
Damit das Gedränge rund um den Herd nicht noch größer
wurde, entschieden Ana und ich uns für einen Sauerkrautsaft
aus gepresstem rohem Sauerkraut. Durch die milchsaure Vergärung enthält er gesundheitsfördernde Enzyme und Probiotika, ist also „lebendige“ Nahrung.
Zum Essen gab es einen großen Teller, um von jeder kulinarischen Köstlichkeit variationsreich probieren zu können.
Dazu Sauerkrautsaft und später einen Riesling von der Mosel.
Margret und Mechthild erzählten von den unterschiedlichsten Sauerkrautgerichten aus Österreich, der Schweiz und
dem Elsass, aus Ungarn und Rumänien. Ulla berichtete, dass
auch andere Gemüsesorten wie Chinakohl, Rettich, Möhren,
Sellerie oder Rote Bete auf die gleiche Art haltbar und somit
gesund hergestellt werden können.
„Und mit diesem Wissen ist auch erklärlich, wie die Generationen vor uns gut durch die dunkle Winterzeit kamen und
dabei fit und gesund blieben.“ – „Als Grundlage, um auch läuferisch im Training fit zu bleiben.“ Für meine Hexen war mal
wieder alles klar.

Senioren-Leichtathletik- Bestenlisten

Was lief

Die Frauen sorgten für die Rekorde MÄRZ 2019
Pünktlich Anfang Februar ist das Standardwerk Senioren-Leichtathletik erschienen. Die Ausgabe 2018, zusammengestellt von Jörg Reckemeier nach den Unterlagen der Verbände, ist mit 706 Seiten wieder stärker als im Vorjahr. Der broschierte
Band ist für 18 € inklusive Versand beim Autor erhältlich.

A

uf dem farbigen Titelfoto sieht
man Eva Trost vom ASV Piding,
die in der Klasse W50 über 800
m in 2:12,49 min und 1.500 m in 4:35,80
in Neustadt zwei deutsche Seniorenrekorde aufstellte. Sie ist die Senioren-Leichtathletin des Jahres. Darunter ist der Hürdenläufer und Sprinter
Wolfgang Ritte (LAV Bayer Uerdingen/
Dormagen) abgebildet. Der Angehörige der M65 wurde zum DLV-SeniorenLeichtathleten des Jahres gekürt.
Auf den Mittel- und Langstrecken
gab es bei den Männern 2018 nicht
einen einzigen DLV-Seniorenrekord.
Es liegt auch daran, dass einige Leistungsträger wie Klemens Wittig (Rapid
Dortmund) und Werner Beecker (LC
Wuppertal) im ersten Jahr der M80
bzw. M85 ihren Rekordbedarf stillten.
Beecker hat inzwischen seine Laufkarriere offiziell beendet.
Ähnliches gilt für die Mettmannerin
Silke Schmidt, die weitgehend in Holland lebt. Sie hat in den Vorjahren in
der W55 abgeräumt und ggf. kann man
in der neuen Klasse W60 in diesem Jahr
einiges von ihr erwarten.
Doch bei den Frauen gab es 2018 neben der erwähnten EvaTrost weitere Rekorde auf den längeren Distanzen. Ganz
besonders sind dabei Sandra Morchner
(Grün-Weiß Kassel) und Nele AlderBaerens (USC Marburg) zu nennen, die
auch international beachtliche Leistungen zeigten. Sandra Morchner, die von
Winfried Aufenanger als spätes Talent
entdeckt wurde, verbesserte den alten
Rekord in der W45 im Halbmarathonlauf auf 1:17:11 h und im Marathon auf
2:46:34 h. Das ist besonders erstaunlich,
weil sie bereits 47 Jahre alt ist und sich
im dritten Jahr ihrer Altersklasse befand. 2017 lief sie 1:19:42 h und 2:49:24
h, was auch schon stark war, aber noch
nicht an die Leistungen von früheren
Laufgrößen wie Petra Maak (1:18:45 h)
und Maria Bak (2:47:28 h) heranreichte.
2015 tauchte sie noch überhaupt nicht
in den Bestenlisten auf. Im 100-km-Lauf
pulverisierte die Vizeweltmeisterin aller
Klassen Nele Alder bei der der WM in
Kroatien mit 7:22:41 h den alten deutschen Seniorenrekord, zugleich Weltrekord in ihrer Altersklasse W40. Bei den
Alt-Seniorinnen hat die Koblenzerin Lydia Ritter in der W80 mit 800 m in 3:33,9
und 1.500 m in 7:08,32 zugeschlagen.
Dazu kommt Melitta Czerwenka-Nagel
18

als 88-Jährige (!) mit ihren 20:03,70 min
über 3.000 m.
In Reckemeiers Statistik-Band sind
wie üblich die Bestenlisten der Vereinsangehörigen aller Klassen in der
Leichtathletik von 100-m-Lauf bis Mehrkampf.

MÄNNER
Marathon
M40:
2:19:54 Valentin Harwardt, Wolfsburg
2:26:10 Reinardus van Wel, Berlin/NED
2:29:05 Mourad Bekakcha, Hamburg
2:31:50 Sven Serke, Münster
2:34:37 Hakim El Makrini
M45:
2:28:43 Jörg Heiner, Wenden
2:33:52 Klaas Hinnek Puls, Tübingen
2:34:45 Markus Mey, Konzen
2:37:54 Marcus Biehl, Lage/Detmold
2:38:55 Torsten Schneider, Rhein-Sieg
M50:
2:38:36 Wolfgang Lenz, Düsseldorf
2:41:10 Martin Koller, Rhein-Berg
2:41:17 Matthias Koch, Tübingen
2:43:41 Karlheinz Kurtz, Donau-Ries
2:43:56 Robert Jäckel, Lintorf
M55:
2:38:41 Markus Zerres, Wiesbaden
2:47:19 Gert Krauße, Minden
2:48:31 Norbert Müller, Königswinter
2:52:15 Jörg Zimmermann, Werserbergland
2:52:26 Daniel Ghebreselasie Kassel
M60:
2:56:15 Peter Eckes, Bad Soden
2:59:10 Christoph Schneider, Hassels
2:59:51 Sebastiano Ilardi, Lohr
2:59:53 Michael Henkes, Rehlingen
2:59:55 Walter Molsbeck, Niederwöhren
M65:
2:56:55 Egbert Zabel, Cöthen
3:04:44 Günther Lippold, Filder
3:06:21Jochen Müller, Mainz
3:09:57 Rudolf Alt, Wonnegau
3:16:26 Mohamed Chahed, Hamburg
M70:
3:18:13 Günther Scheibenhenne,
Hommertshausen
3:20:01 Herbert Engels, St. Augustin
3:29:48 Ulrich Scharrenberg, Düsseldorf
3:30:35 Jürgen Graeber, Oberaden
3:30:45 Ludwig Wildemann, München
M75:
3:42:09 Siegfried Kalweit, Mülheim

3:42:56 Peter Werth, Bedburg
3:47:23 Werner Stöcker, Wittgenstein
4:02:10 Karl-Friedrich Anwander, Ravensberg
4:09:55 Artur Krüger, Karlsruhe
M80:
3:41:09 Fokke Kramer, Bosauer
3:57:10 Ulrich Heise, Kohlscheid
5:21:53 Ernst Wehrstedt, Pritzwalk
5:37:04 Bodo Heil, Butzbach

Halbmarathon
M40:
1:07:52 Valentin Harwardt, Wolfsburg
1:07:59 Reinardus van Wel, Berlin/NED
1:12:08 Mourad Bekakcha, Hamburg
1:13:24 Marco Friedrich, Bautzen
1:13:41 Robert Tausewald, Coesfeld
M45:
1:11:21 Jörg Heiner, Wenden
1:13:45 Uwe Friedrich, Chemnitz
1:14:41 Jörn Hansen, Alpen
1:14:58 Marco Schwab, Kassel
1:15:02 Christoph Hakanes, Karlsruhe
M50:
1:12:30 Miguel Molero-Eichwein, Schleswig
1:15:24 Mike Poch, Quedlinburg
1:15:43 Marcus Imbsweiler, Heidelberg
1:15:47 Wolfgang Lenz, Düsseldorf
1:16:03 Fabian Lafrenz, Neckar-Enz
M55:
1:16:32 Markus Zerres, Wiesbaden
1:17:27 Hakim Ouahioune, Wetterberg
1:17:51 Wolfgang Krechel, Rhein-Sieg
1:17:59 Uwe Merdon, Dresden
1:18:13 Sergio Paulo, Ostelsheim
M60:
1:20:34 Hans Hörmann, Ebershausen
1:24:22 Werner Wörz, Frankfurt
1:24:39 Uwe Harzbecker, Hoyerswerder
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