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Eine unmerkliche Gefahr
„Altweiber-Krankheit“, so lautet der saloppe Name der chronischen Knochenerkrankung Osteoporose. Tatsächlich zählen Frauen ab 50 Jahren zur
Hauptrisikogruppe - statistisch erkrankt jede Vierte. Deutschlandweit sind
6,3 Millionen betroffen. Weil auch weltweit die Zahl der Neuerkrankungen
steigt, hat die Weltgesundheitsorganisation (WHO) die lang unterschätzte
Osteoporose auf die Liste der zehn häufigsten Volkskrankheiten gesetzt.
Das deutsche Gesundheitssystem reagiert mit besser finanzierten Diagnose- und Präventionsmodellen, Forschung und Aufklärung. Will man
dem Knochenschwund etwas entgegensetzen, ist Eigeninitiative unverzichtbar. Die gute Nachricht für Läuferinnen: jeder Trainingsreiz stärkt die
Knochen. Je mehr Bewegung - Laufen, Gymnastik oder Wandern - desto
stärker das Skelett.
Von Nina Wille

AUSGABE 15.APRIL

W

enn ein älterer Patient mit einem Oberschenkelhalsbruch
ins Krankenhaus eingeliefert
wird, weiß Dr. Johannes Schauwecker,
Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie, dass der Bruch höchstwahrscheinlich die Folge einer Osteoporose-Erkrankung ist. Erwiesenermaßen
ist dies der häufigste Grund für einen
KH-Aufenthalt bei Senioren ab 65 Jahren. Das Tückische ist, dass der Knochenschwund als schleichender Prozess
schmerzfrei abläuft. Es handelt sich
um eine Stoffwechselerkrankung, bei
der Knochensubstanz zu schnell abgebaut wird. Die dann porösen Knochen
brechen leichter, meistens an den Wirbelkörpern, am Schenkelhals oder am
Becken. Die Zahl der Unbehandelten
liegt - nach Schätzungen von Fachkräften - deshalb weitaus höher als die der
6,3 Millionen Patienten in Behandlung.
Bislang wird nur ein Viertel aller Fälle
frühzeitig diagnostiziert und entsprechend behandelt, weshalb Betroffene
oft erst auf schmerzhafte Weise von
ihrem schwachen Knochengewebe erfahren.
So weit muss es aber nicht kommen.
Es gibt ein Diagnoseverfahren: Die Knochendichtemessung (DXA-Messung),
die mittels Röntgengerät die Mineraldichte der Knochen ermittelt. Seitdem
die Krankheit mehr in den Fokus rückt,

Zum nächsten Patientenkongress lädt der
Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose
(BfO) am 12. Oktober, am Weltosteoporosetag, ins Forum Leverkusen ein. Tagungspräsident ist Prof. Klaus M. Peters, Chefarzt
Orthopädie in der Dr. Becker Rhein-SiegKlinik, Nümbrecht. Der Eintritt ist frei.
Der BfO hat 15.000 Mitglieder und koordiniert 300 Selbsthilfegruppen in ganz
Deutschland. Eine Datenbank auf der
Homepage gibt eine Übersicht: Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
(BfO) - www.osteoporose-deutschland.de
Weiterführende Informationen:
DVO Dachverband Osteologie e.V. www.dv-osteologie.org

haben Krankenkassen, auch auf Druck
der Verbände, Konsequenzen gezogen
und zahlen seit dem 1.1.2019 Ärzten fast
doppelt so viel Geld (29 €) für den Einsatz, den Patienten bis dato aus eigener
Tasche (IGeL) finanzieren mussten.
Die DXA-Messung eignet sich vor
allem für Risikopatienten. Frauen sollten besonders achtsam sein. Immerhin
sind 80% der Erkrankten weiblich, 25%
der Frauen über 50 Jahre erkranken.
Während bis zum 30. Lebensjahr die
Knochenmasse zunimmt, überwiegt
spätestens ab dem 40. Lebensjahr der
Knochenabbau. Das ist normal. Die
Schwelle zur Gefährdung liegt am Ende
der Wechseljahre, wenn sich mit der
Menopause der Hormonhaushalt geändert hat. Es wird weniger Östrogen produziert, was den Knochenstoffwechsel
negativ beeinflusst. Weniger eingelagertes Kalzium, der wichtigste Baustoff
für einen gewebereichen Knochen,
bringt die Skelettstabilität auf Dauer ins
Wanken.
Ein weiterer Risikofaktor ist die Einnahme einiger Medikamente, die als
ungewollte Nebenwirkung eine sogenannte „sekundäre Osteoporose“
auslösen. Genannt seien vor allem
Kortison-Präparate, Antidepressiva und
Schmerzmedikamente, die als Verursacher infrage kommen. Mit der steigenden Lebenserwartung gehören auch
Männer zur Risikogruppe, die beim
Erstbefund durchschnittlich zehn Jahre
älter als betroffene Frauen sind. In dem
Fall spricht man von einer „senilen“, altersbedingten Osteoporose.

CHRONISCH, ABER NICHT UNAUFHALTBAR

100%ig ausheilen kann eine Osteoporose nicht, doch vermag eine entsprechende Basistherapie sie aufzuhalten
und abzumindern. Dazu muss man wissen, dass Alkohol, Nikotin, vermehrter
Kaffeekonsum, Vitamin-D-Mangel, eine
unausgewogene Ernährung und Bewegungsarmut zu den schädlichen Fak-

Bewegung schützt vor Osteoporose.

Foto: BfO

toren und Auslösern gehören. Wegen
Letzteren erkranken heute auch jüngere
Menschen, wenn nämlich Bewegungsmangel und Fast Food den Knochenaufbau beim Heranwachsen gestört
haben. Einen gesunden Lebensstil zu
pflegen, ist also unabdingbar.
Experten fordern deshalb die Mithilfe und Eigeninitiative der Patienten ein.
Gesunde, spurenelementreiche Mischkost, bestehend aus Vollkornprodukten, Fleisch für Mineralien und Milchprodukten für Kalziumzufuhr, seien die
erste Medizin. Als Präventionsmaßnahme könne eine ausgewogene Ernährung Osteoporose sogar verhindern,
während sie bei einer Erkrankung eine
stabile Phase herbeiführen kann. Zu
den gewichtigen Maßnahmen gehört
die körperliche Aktivität. Licht fördert
dabei die Bildung von Vitamin D. Bei
regelmäßiger Muskelaktivität reagiert
der Körper mit der Bildung neuer Knochenzellen. Zudem wird der Gleichgewichtssinn verbessert, was wiederum
vor Stürzen schützt. Die Krux ist, dass
ältere Menschen aus Angst vor Stürzen Bewegung vermeiden und eine
Schoneinstellung entwickeln. Doch
ohne Belastungsphasen und Trainingsreize bauen die Knochen weiter ab.
Wer Fragen hat, dem sei der Bundesselbsthilfeverband für Osteoporose e.V.
(BfO) und der Dachverband Osteologie
e.V. (DVO) als erste Anlaufstelle empfohlen. Neben allgemeinen Informationen rund um das Thema Osteoporose
finden sich Termine zu Patientenkongresse und Tagungen, auf denen Experten neueste Forschungsergebnisse
oder Versorgungsmodelle vorstellen.
So zuletzt in Frankfurt a.M., wo neue
Therapie-Ansätze, z.B. „Anabolika als
medikamentöse Therapie“, erörtert wurden, aber auch Ideen für geschultes
Personal, das Gymnastik oder Sturzprophylaxe lehrt.
AVj[bV\Vo^cHE>G>9DC)"*$&.

Hexenmeisters Läufertipps

Süßkartoffeln

Rat + Tat

Von Gottfried Schäfers

D

as passiert wohl nicht nur mir, es gibt Dinge, auf die ich
erst aufmerksam werde, wenn ich von anderen darauf
gestoßen werde. Diesmal war es so, als mir die Hexe
Brigitte Süßkartoffeln ins Haus brachte.
Brigitte war mit dem Mountainbike gekommen, dick eingepackt mit Pullover und Anorak, mit Wollschal und farblich
dazu passender gelber Mütze. „Du, ich hab es gewagt, mit
dem Fahrrad zu kommen, obwohl es ja noch ganz schön kalt
ist.“ - Ja, der Frühling macht sich in diesem Jahr ganz schön rar.
Komm herein in die warme Stube.“
Ana, meine Lieblingshexe, kam dazu, nahm Brigitte den
Anorak, Schal und Mütze ab. „Ich hole uns erst einmal einen
Kaffee, den kannst du wohl gebrauchen, Brigitte.“ Wir setzten
uns. Brigitte hatte ihre Fahrradpacktasche mit hereingebracht.
„Da ist etwas für euch, besonders für den Hexenmeister, drin.“
Eine braune Papiertüte kam zum Vorschein. „Hier, schaut, das
sind Süßkartoffeln.“ - „Ja, ja!“ sagte ich nur. Und auch Ana wusste das Gastgeschenk nicht so recht einzuordnen.
Süßkartoffeln gehören schon seit Jahren auf unseren Speiseplan. Wir kochen sie zusammen mit den normalen Kartoffeln, deren Geschmack sie nach unserer Meinung wunderbar
ergänzen. Kennengelernt haben wir sie erstmals auf einem
Markt auf Zypern, über den wir bummelten, nachdem ich den
dortigen Halbmarathon erfolgreich gelaufen war. Gekauft haben wir sie aber erst auf La Palma. Ich weiß noch, dass mich
die Verkäuferin darauf hinwies, dass sie süß, also ganz anders
schmecken würden als normale Kartoffeln. Lang ist es her…
Und jetzt Brigitte: „Meine mitgebrachten Süßkartoffeln
sollt ihr nicht essen! Nein! Die soll der Hexenmeister in den
Garten pflanzen.“ - „Klappt das denn bei unserem mitteleuropäischen Klima?“ - „Ja, durchaus, wenn wir die letzten dicken
Nachtfröste hinter uns haben, so ab Mitte April etwa. Sie sind
ja unter der Erde einige Zeit lang noch geschützt.“
Brigitte erklärte mir dann, wie ich es machen müsse: „Mehrere Süßkartoffeln so in Stücke schneiden, dass jeweils einige
Keimstellen bleiben, und in Abständen wie normale Kartoffeln in die Erde legen. Sie bilden Sprossen und an ihnen neue
Speicherwurzeln, die im Herbst geerntet werden. Die Pflanzen
bilden nach oben hin schöne gezackte, grüne Blätter, die als
Salat gegessen werden können, und malerische Blüten, die
sich schon vor Sonnenaufgang öffnen, uns nur wenige Stunden lang erfreuen, weil sie sich noch am Vormittag wieder
schließen und beginnen zu verwelken.“
Eine andere Methode der Vermehrung sei es, mehrere Süßkartoffeln nebeneinander in ein Substrat zu legen, die entstehenden Sprossen abzuschneiden und auszupflanzen. „Aber
wenn euch die ganze Arbeit zu viel wird, dann esst die Kartoffeln, die ich euch mitgebracht habe, einfach auf.“
Brigitte erzählt uns nun bei der zweiten Tasse Kaffee und
einigen Vollwertplätzchen, weshalb Süßkartoffeln so gesund
sind. „Sie enthalten zwar viel mehr Stärke und fast dreimal so
viel Zucker wie normale Kartoffeln, sie lassen den Blutzuckerspiegel aber nur sehr langsam ansteigen. Sie geben uns viele
Vitamine und Mineralstoffe. So ist der Gehalt an Betacarotin
fast so hoch wie in Karotten. Und kein anderes fettarmes Nahrungsmittel liefert so viel fettlösliches Vitamin E, das die Zellen
vor vorzeitiger Alterung schützt. Und das reichlich enthaltene
Kalium regelt den Flüssigkeitshaushalt im Körper. Süßkartoffeln haben mehr Ballaststoffe als normale Kartoffeln. Darum
machen sie uns länger satt und schützen vor Heißhungerattacken.“
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Ana, meine Lieblingshexe, hat uns für ein paar Minuten
verlassen. Als sie wiederkommt, bietet sie uns ein paar Zahlen
und Fakten aus Wikipedia: dass die Süßkartoffel, auch Batate,
Weiße Kartoffel oder Knollenwinde genannt, nach der normalen Kartoffel und Maniok auf dem dritten Platz der Weltproduktion von Wurzel- und Knollennahrungs-Pflanzen steht. Die
Weltproduktion beträgt über 100 Millionen Tonnen. Größter
Produzent sind die Volksrepublik China, Nigeria und Tansania.
Der deutsche Markt wird vor allem von den Niederlanden und
von Spanien beliefert.
Süßkartoffeln wie normale Kartoffeln auf den Tisch zu bringen, so wie wir es bisher gemacht haben, sei ein bisschen
langweilig, meint Brigitte. Sie schlägt uns stattdessen eine
orientalische Süßkartoffelsuppe vor. Mit pürierten Süßkartoffeln einschließlich der Schale, kleinen Stückchen von normalen Kartoffeln, Paprika und Chili, gewürzt mit Salz, Pfeffer,
Curry. – Pommes frites aus Süßkartoffeln seien eine besondere Delikatesse. In Amerika gehören sie zum traditionellen
Truthahn-Menü beim Thanksgiving. - Längs aufgeschnittene
und gekochte oder gebackene Süßkartoffeln lassen sich mit
einem Dip bestreichen und ergeben eine leckere Vorspeise.
- Warum nicht auch Püree aus gekochten Süßkartoffeln und
Milch zubereiten und dazu grünen Salat oder Sauerkraut und
eventuell eine Rinderbratwurst servieren?
„Also“, meint Brigitte, als sie sich wieder auf ihr Mountainbike schwingt, „es gibt viel zu tun für euch: egal, ob ihr nun
die Süßkartoffeln selbst anbaut oder im Laden kauft. Macht
das Beste daraus!“ - „Ja, und ich verspreche, alle Hexen zu einer
orientalischen Suppe aus selbst angebauten Süßkartoffeln
einzuladen.“ - „Da müssen wir aber leider noch bis zum Herbst
warten!“
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Porträt Yomif Kejelcha

Was läuft

Der Meilenmann der Stunde kann alles
Die Meile, also der Meilenlauf hat in
den angelsächsischen Ländern eine
ganz besondere Bedeutung, ist bei vielen Laufveranstaltungen der absolute
Höhepunkt. Die „Traummeile“, der Run
zur ersten Zeit unter vier Minuten –
„sub 4“ löste in England ein gewaltiges
Interesse und eine Begeisterung ohnegleichen aus. Auch ohne Fernsehen und
neue Medien war die Jagd und die Lust
auf den Rekord größer als der heutige
Gier nach der Marathonzeit unter zwei
Stunden. Auch heute genießt der beste
„Miler“höchstes Ansehen. Mann und
Rekordler der Stunde ist der 21-jährige
Äthiopier Yomif Kejelcha.

D

er erste Läufer unter vier Minuten
war 1954 in Oxford der Engländer
Roger Bannister in 3:59,4 min. Er
machte damit sich und seine beiden Hasen Chris Brasher und Chris Chataway
für die Nachwelt berühmt, selbst wenn
dieser Brasher 1956 Olympiasieger über
3.000 m Hindernis war und später als
bekannter Sportjournalist der Hauptiniator des London Marathons. Chataway
brachte er bis zum Minister. Bannister
dankte als Amateur ab und war als Arzt
wohl genauso gut wie als Läufer.
Geblieben ist die Verehrung für die
Meilenläufer und ihre Geschichte. Briten und Amerikanr mit ihrem auf Meile
und Yards beruhenden Maßsystem haben die metrische Meile, den 1.500-mLauf nie so gemocht. Dennoch haben
sie hier viele Erfolge erzielt, weil der
trainierte britische oder amerikanische
Mittelstreckenläufer eben nicht nur
1.500 m im Kopf und in den Beinen hatte und hat, sondern die 109,30 m mehr,
welche die Meile darstellen. Sebastian
Coe, eigentlch ein 800-m-Läufer, wie
auch die lange Laufzeit seines 800-mWeltrekordes zeigt, wurde erst 1980 in
Moskau und dann 1984 in Los Angeles zum ersten Läufer, der zweimal die
1.500 m bei Olympischen Spielen gewann. Auch er setzte einen Meilenstein.
Warum gewann er? Weil ihm wie jedem angelsächsischen Läufer die 1.500
m mit der Viertelrunde weniger auf der
Bahn einfach kurz vorkommen. Ein alter
englischer Trainer-Grundsatz heißt: du
musst einen Meter mehr voll laufen als
die Strecke lang ist. In der Liste der jüngeren Geschichte der Weltrekordler im
Meilenlauf stehen die Engländer Steve
Ovett, Sebastian Coe, Steve Cram, ehe
die Nordafrikaner Nouredinne Morceli
und Hicham El Guerrouj im Freien auf
schließlich 3:43,13 min (1999 in Rom)
schraubten.

WELTREKORD IM DRITTEN ANLAUF

Den Grundsatz mindestens einen
Meter mehr im Kopf und in den Beinen
18

Vor der letzten Runde des 5.000-m-WM-LAufs von London 2017 blickt der führend Kejelcha zur Seite,
macht aber das Loch sofort zu. Dennoch sprinten der spätere Weltmeister Edris, Farah (rechts) und Barega, der z.Z. die IAAF-Rangliste anführt, an Kejelcha vorbei.
Fotos (2): M. Steffny

zu haben als die Strecke dies erfordert
hat Yomif Kejelcha beim Hallenrennen
in New York über eine Meile in diesem
Februar nicht beherzigt. Er sackte als
Sieger auf dem Zielstrich zu Boden und
verfehlte den Meilenweltrekord in der
Halle von Hicham El Guerrouj um eine
Hundertstel Sekunde.
Der Äthiopier
war bitter enttäuscht, schwor, er wolle
es erneut versuchen. Der Tempomacher
hatte sich ziemlich ungeschickt angestellt bei jenen erzielten 3:48,86 min.
Dann kam Birmingham eine Woche
später. Kejelcha konnte der Einladung
zum 1.500-m-Lauf nicht widerstehenZwei Hallen-Weltmeister von Birmingham 2018 trafen aufeinander, Kejelcha
über 3.000 m und Samuel Tefera über
1.500 m Es war das erste große diesjährige Zusammentreffen zweier großartigen äthiopischer Jungstars. Tefera
war als 18-jähriger Außenseiter HallenWeltmeister über 1.500 m geworden.
Kejelcha war dann im Rennen auf Weltrekordkurs, doch Tefera kaufte seinem
favorisierten Landmann den Schneid
ab und überraschte wieder einmal alle
Welt, diesmal mit Hallenweltrekord
von 3:31,04. Er war es jetzt, der dem

Marokkaner Hicham El Guerrouj den
Weltrekord auf der europäischen Meile
abjagte.
So schnell vergeht der Ruhm der
Welt. Kejelcha schien plötzlich abgemeldet. Tefera war nach den Meetings
in Boston und Torun der dritte Erfolg
gelungen, der Sieg im Hallen Indoor
der IAAF gesichert. Unerwartet begab
sich Tefera vier Tage nach diesem großartigen Erfolg auf unsicheres Eis gegen
norwegische Medaillenfischer. Beim
Duell der Super-Teenies erlitt er eine
unerwartete Niedrlage gegen den elf
Monate jüngeren Jakob Ingebrigtsen.
Immer wieder hatte man dem DoppelEuropameister über 1.500 und 5.000 m
von Berlin und seinen beiden Meisterbrüdern vorgehalten, da gäbe es ja noch
einen, der genauso jung sei wie er, aber
noch besser sei. In Düsseldorf gab es
dann die Sensation, als sich Jakob Ingebrigtsen, taktisch geschickt geführt von
seinem älteren Bruder Filip, dem 1.500m-Europameiste von Amsterdam 2012,
an den führenden Tefera heranpirschte
und diesen auf den letzten 50 m niederkämpfte. „…stieß von der geneigten
Holzbahn wie ein Adler auf seine Beute.“,
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Generali Halbmarathon Berlin

William Wanjiku als Sieger im Ziel

Was lief

Halbmarathon-Debütanten Patrick Lange (links) und Richard Ringer mit Renndirektor Mark Milde und Philipp Pflieger

Der „Halbe“ wird erwachsen
Ein neues Gesicht zeigte der Halbmarathon von Berlin mit neuer Strecke und dem
neuem Sponsor Generali. Der „Halbe“ wird erwachsen. Diesmal wurde die Schallmauer von 30.000 Finishern noch nicht überschritten, doch das Flair mit Brandenburger Tor und Tiergarten und einer soliden Organisation stand dem kleinen
Bruders des Marathons schon sehr gut. 28.441 aus über 110 Nationen, darunter
11.257 Frauen, erlebten den gleichen imposanten Zieleinlauf wie im September
die Marathonläufer. Die Siegerzeit war bei den Frauen dank Sifan Hassan mit dem
Streckenrekord von 65:45 min überragend, bei den Männern eher durchwachsen
mit afrikanischen Spitzenläufern über 61 min. Dafür überraschte Richard Ringer
als Siebter mit einem perfekten Einstieg in die Szene. Seit dem Jahr 2000 war nur
ein Deutscher, Arne Gabius, 2 sec schneller.
Von MANFRED STEFFNY

E

igentlich wollte der SCC auf der
neuen
Halbmarathon-Strecke
besondere Akzente setzen. Doch
außer der schieren Teilnehmerzahl gelang für die hohen Berliner Ansprüche
das Debüt am Brandenburger Tor nur
bedingt. Bei der hohen Veranstaltungsdichte der internationalen Straßenläufe
im Frühjahr war die Verpflichtung von
Spezialisten auf der Halbdistanz schwierig. Vorjahrssieger Eric Kiptanui aus
Kenia hatte sich kurzfristig verletzt abgemeldet, so gab es ein richtiges Führpferd oder zu führendes Pferd nur bei
den Frauen mit der in Berlin als BahnEuropameisterin bekannten Holländerin
Sifan Hassan. Die gebürtige Äthiopierin
stand erst vor ihrem zweiten Lauf auf
dieser Stecke, immerhin schon Europarekordlerin 2018, wo sie bei ihrem Debüt in Kopenhagen mit einer Superzeit
von 65:15 min überraschte, unweit der
Weltrekordzeit der Kenianerin Joyciline
Jepkosgei, die in Valencia 2017 eine Zeit
von 64:51 erzielt hatte. Die Allroundläuferin – von 1.500 m an Weltklasse - tat
ihr Bestes, von Tempomachern gut geführt. Bei kühlen Temperaturen westwärts von der Straße des 17. Juni ging
6

es zum Kaiserdamm mit seiner bekannten Steigung zwischen km 6-7. Dennoch
kam Hassan bei km 10 mit einer Superzeit von 30:50 min durch. Während die
Moderatoren an der Strecke schon von
Weltrekordtempo sprachen, kam ein
warmer Ostwind auf. Die Kenianerin
Veronica Nyaruai war so leichtsinnig,
Hassan anfangs zu folgen, doch sie fiel
rasch ab, konnte sich aber mit 68:51 min
noch den zweiten Platz sichern vor der
in Tel Aviv lebenden Äthiopierin Selamwit Bayoulgn, die 69:02 lief. Nach 15 km
war klar, dass Sifan Hassan nicht mehr
an ihren Europarekord herankommen
konnte. Ein Rekord aber musste her,
immerhin ein famoser Streckenrekord
von 65:45 min. Sifan Hassans Form
konnte man nach langer Winterpause
und Training im Nike-Center in Oregon
nicht einstufen. Sie ist zwar im gleichen
Rennstall wie Konstanze Klosterhalfen,
trainiert jedoch nicht mit ihr. Hassan
meinte, ihr hätten wohl die Intervallläufe im Winter gefehlt. Nunmehr bereite
sie sich auf die 5.000-m-Läufe der Diamond League vor und bei der Weltmeisterschaft in Doha wolle sie 10.000 m
laufen. „Die bin ich noch nie gelaufen“,

erklärte sie im Gespräch. Man könne ihr
aber vertrauen, denn ihren ersten Lauf
auf neuer Strecke gewinne sie immer.
Das war schon vor Jahren so mit den
3.000 m in der Halle, wie SPIRIDON bemerkte. Wir sahen sie erstmals in Koblenz über 1.500 m siegen. „Thanks that
you trust me“, lächelte sie zurück. Nach
Berlin will Hassan gerne wiederkommen zum Halbmarathon.

RINGER HIELT SICH ZURÜCK

Im Rennen der Männer war irgendwie die Luft raus. Es bildete sich eine
fünfköpfige Spitzengruppe, die kein
sonderliches Tempo vorlegte. Richard
Ringer, der sein Debüt über Halbmarathon am vierten Tag nach Rückkehr vom
Höhentraining in Flagstaff feierte, wollte
aus der zweiten Gruppe schon ausbrechen und sich vorne anschließen. „Gut,
dass ich das nicht getan habe“, meinte
er hinterher. Denn zwischen 15 und 20
km hatte es den Bahnspezialisten schon
sehr angestrengt. „Am Schluss ging es
wieder“. befand der Kämpfer. Das liegt
an der Strecke. Die Aussicht, durch das
Brandenburger Tor zu laufen, beflügelt
jeden. Und der Auslauf beim Halbmarathon bis zum Ziel ist ca. 150 m kürzer
als beim Marathon, reizt einen Bahnläufer zum Sprint.
So fielen auch vorne die Würfel spät,
vor allem weil der als Hase bestimmte
Alfred Ngeno sich entschloss, um das
Preisgeld für den Sieger von 5.000 €
mitzurennen. Niemand fühlte sich mehr
verantwortlich für das Tempo, es wurde
gepokert, und so lagen drei Kenianer
auf der Straße des 17. Juni nebeneinander und spurteten wie wild. Der 23jährige William Wanjiku, der meistens
vorne lag, wurde verdienter Sieger in
exakt 61 min, für den Veranstalter enttäuschend, die schwächste Zeit seit
vielen Jahren in Berlin. Doch William
war happy, es war seine schnellste Jahreszeit, 4 sec über seiner PB. „Bei km 7
wusste ich, dass es keine 59er Zeit würde, und da entschied ich mich, auf Sieg
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Aufgespießt

Was läuft

Bluttankstellen und feiner Staub

D

handelt. Ein Urteil wurde auf Ende April verschoben,
as Thema Doping haben wir an dieser Stelle
LedCWd\h[ZIj[\\do
nachdem der UNO-Menschenrechtsrat eine Diskrimilänger nicht angestochen. War nicht nötig,
nierung von Frauen befürchtet und die IAAF sagt, das
ARD hatte bombastisch, Süddeutsche ZeiGegenteil sei der Fall und betont:„ Gemeinsam ist uns
tung akribisch und Bild lüstern berichtet. Doping ist
beiden, dass es wichtig ist, einen fairen Wettkampf im
ein Mainstream-Thema geworden, die ARD hat eine
Frauensport zu bewahren, so dass Frauen im nationaeigene Dopingredaktion. Die „Operation Aderlass“ in
len und internationalen Sport gegeneinander antreSeefeld während der Skilanglauf-WM und in einer Erten können. Dazu ist es notwendig den Frauensport
furter Garage als konzertierte deutsch-österreichische
als geschützte Kategorie zu sichern, was Regeln und
Aktion der Staatsanwaltschaft ist ein erfreuliches ReRegulierungen verlangt, ihn zu beschützen. Anderersultat der inzwischen fast europaweiten Dopinggeseits riskieren wir, die nächste Generation von weibsetze. Gegen die sich übrigens einige Sportverbände
lichen Athletinnen zu verlieren, wenn sie sehen, dass
gewehrt haben. Der DOSB fürchtete Kompetenzstreisie keinen Erfolgsweg im Frauensport sehen.“
tigkeiten mehr als die Chance auf mehr Sauberkeit im
Demgegenüber steht die Freiheit von Caster SeSport. Statt „Medikamentenmißbrauch“ geht es jetzt
menya: „Ich will so an Wettkämpfen teilnehmen, wie
um schweren Sportbetrug. Seit 2011 wanderten beim
ich geboren bin!“ Wohlgemerkt: hier wird nicht mehr
Erfurter Sportarzt Dr. Mark Schmidt Umsätze im sechsstelligen Bereich in die Tasche. Für Blutwäsche soll er von Sportlern über Geschlechtsmerkmale diskutiert, sondern über zulässigen Testolaut Münchner Staatsanwaltschaft jeweils zwischen 6.000 bis 20.000 € sterongehalt. Fast fühlt man sich erinnert an die Athleten, die sagen.
kassiert haben. Beinahe täglich werden uns neue abenteuerliche Fak- „Mein Körper gehört mir, ich kann dopen, wie ich will!“
ten, handfeste Verhaftungen und unklare Vermutungen aufgetischt.
*
40-50 aufgefundene Blutbeutel müssen identifiziert werden.
In Duisburg fiel am 24. März der „Weiße Riese“ in sich zusammen,
Leider war dies vor 13 Jahren komplizierter, als die großangelegte „Operacion Puerto“ in Madrid zwar den spanischen Arzt Eufemanio ein Gebäudekomplex aus den 70er-Jahren. Der Betonstaub nach der
Fuentes zu Fall brachte, aber die Zugehörigkeit der dort sicherge- Sprengung rieselte auf die Köpfe von Tausenden von Neugierigen. Die
stellten ca. 100 präparierten Blutbeutel zu den jeweiligen Athleten Feuerwehr sprenkelte kräftig am Boden. Paradox: Viele der Zuschaukonnte und durfte nicht geklärt werden. Klar war, dass nicht nur er mögen auch bei Demonstrationen gegen Feinstaub, Dieselabgase,
Radsportler wie Jan Ullrich sich eine schwer nachzuweisende Eigen- gegen den Abbau von Braunkohle usw. dabei sein. Für Verunsicherung
blutreserve verschafften für den Tag X in der Hoffnung auf eine Leis- hat jüngst ein Ärztestreit von Lungenspezialisten gesorgt. Sind die
tungssteigerung von 5-10%, wie manche Experten kalkulieren. Nach Richtwerte für Kohlendioxid zu hoch oder zu niedrig angesetzt?
den ersten Nachweisen von EPO in Urin und Blut war damals man- Krasse Worte fielen. Sind da Diesel-Lobbyisten am Werk oder nur
cher zur sicheren „Blutbank“ zurückgekehrt. Die sogenannte „Wiener Menschen, die auf in ihren Augen größere Gefahr des Otto-Motors
Blutbank“ um den Sportmanager Stefan Matschiner, der persönlich hinweisen wollen? Die Diskussion tauchte ab in chemische Formeln
eine Geldstrafe wegen Medikamentenmissbrauch bekam, geistert wie auch in der Doping- und Genderfrage. Keiner weiß mehr Bescheid.
immer noch in manchen Köpfen. Matschiner hatte seine Gerätschaf- Private Feinstaubsensoren gingen von Stuttgart aus und halten Tag für
ten dann nach Erfurt an Dr. Markus Schmidt für 50.000 € verkauft, wie Tag die Werte fest. Siehe auch www.luftdaten.info. Zur Zeit liegt der
er jetzt zugab. Schmidt, ehemaliger Arzt beim Gerolsteiner-Rennstall, Grenzwert bei 50 Mikrogramm pro Kubikmeter.
In diese Diskussion stieß die jetzt 16-jährige kindlich wirkende
baute in einer Garage eine Dopingküche auf mit Tiefkühltruhe, tiefgekühlten Blutbeuteln, Plasma-Trenngeräten, Auftaugerät, Fläsch- Schwedin Greta Thunberg, die zu Freitagsdemonstrationen der Schüler
chen mit Kochsalz- und anderen Lösungen. Er und Helfer sollen in Er- für den Klimaschutz aufrief und die älteren Generationen verantwortfurt oder vor Ort bei Wettkämpfen von Olympischen Spielen in Korea lich macht. Als moderne Jeanne d` Arc zieht die Klima-Rebellin mit einbis zum Ironman auf Hawaii tätig gewesen sein. Unappetitlich sind fachen Aussagen durch Kongresse und Metropolstädte. Ihr Buch „Szedie Details: Blutbeutel im Waschbecken, Transfusionen 3-4 Stunden nen aus dem Herzen: Unser Leben für das Klima“ ist Ende April 2019 auf
vor dem Wettkampf oder kurz vor einem Flug, literweise Nachtrinken dem Markt. In Düsseldorf wurde der Karnevalswagen mit Greta Thunvon Salzwasser gegen verdicktes Blut, eine in-flagranti-Verhaftung berg zur Schüler-Demo mitgeführt (so wie auch Tillys Brexit-Wagen
durch Londons City gekarrt wurde). Diskutiert wird aber hauptsächlich,
mit Nadel im Arm in Seefeld.
Am thüringischen Sport bleibt in jedem Fall etwas hängen. Wie ob die Schüler fürs Schulschwänzen bestraft werden sollen oder nicht.
konnte der Hammer Rechtsanwalt Heinz-Jochen Spilker, erster Vorbe- Schade, dass in den Schulen so gut wie kein Latein mehr gelehrt wird.
strafter in Deutschland wegen Weitergabe von Dopingmitteln, neue „Non scholae, sed vitae discimus“. – „Nicht für die Schule, sondern für
Karriere in Erfurt machen, zum Vizepräsidenten des Landessportbun- das Leben lernen wir.“
Jeder Läufer weiß, wie schädlich Abgase sind und meidet möglichst
des aufsteigen? Der Dr. Schmidt, gegen den der Heidelberger Dopingbekämpfer Franke Strafanzeige gestellt hat, zum Betreuungsarzt verkehrsreiche Straßen und Industriegebiete. Schon Dr. van Aaken
von Talenten werden und nebenher seine Dopinggarage (2011-2019) wies in den 60er-Jahren bei Läufern und Läuferinnen, die entlang
der B1 im Ruhrgebiet trainierten, erhöhte Schwermetalle im Blut
unterhalten?
nach. Blei und Asbest gibt’s nicht mehr. Dennoch ist keine Lösung in
*
Sicht. Stickstoffoxide, Feinstaubpartikel, Ozon, Schwefeldioxid, KohlenDie dreimalige Weltmeisterin Caster Semenya hat Klage erhoben monoxid, Benzol, Ammoniak, Arsen, Kadmium, Nickel sind immer noch
gegen die neuen Richtwerte des Internationalen Leichtathletik-Ver- in der Luft. Müssen wir das schlucken? Die Lehrerin und Feministin Verebandes betreff Testosterongehalt im Frauensport in den Mittelstre- na Brunschweiger weiß das aberwitzige Rezept. In ihrem Buch „Kindercken-Wettbewerben. Es ist ein Musterprozess. Der Fall wurde im frei statt kinderlos“ heißt es, mit jedem nicht in die Welt gesetzten Kinde
März vor dem unabhängigen Sportgerichtshof CAS in Lausanne ver- würde man 50 Tonnen Kohlendioxid einsparen. Na denn gute Nacht!
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Interview Julien Wanders

Was läuft

Nur der Käse fehlt ihm in Iten
Der neue Schweizer Langstreckenstar Julien Wanders wirkt im Alltag bescheiden,
ja fast schüchtern. Aber für sein Training hat der erst 22-Jährige klare Vorstellungen und für seine Rennen setzt er sich nur die höchsten Ziele. Auf die Frage eines Reporters nach seinem Erfolg beim RAK-Halbmarathon, was er davon halte,
mit 59:13 min nun der schnellste Weiße zu sein, antwortete er schlichweg: Ich
möchte überhaupt der Schnellste werden! Bereits mit 18 Jahren ging Wanders
ins Läuferland Kenia und lebt heute im Höhenzentrum Iten in 2.300 m Höhe. Herbert Steffny, der selbst bereits 1988 in Iten als Pionier trainierte, sprach mit dem
Schweizer in Kenia.
SPIRIDON: Woher kommt Dein Talent
für das Laufen?
Wanders: Meine Eltern haben kein besonderes Talent für Sport. Aber sie spielen beide Violine und da habe ich vielleicht deren Disziplin geerbt, fleißig zu
trainieren. Als Kind habe ich in Genf am
Course de l`Escalade teilgenommen,
aber ich kam nicht unter die ersten hundert. Ich hatte keine Ahnung, wie man
Rennen läuft. Meine Schwester lief vor
kurzem 1:35 h im Halbmarathon ohne
viel zu trainieren. Irgendwo muss da
doch etwas Talent sein.
Hast Du einen Traumberuf?
Nein, ich wollte immer ein guter Sportler werden, wusste aber nicht in welchem Sport. Ich habe mich dann einfach für Laufen entschieden.
Gibt es irgendwelche Hobbies neben
dem Laufen?
(… zögert) Nein, keine Briefmarkensammlung, Laufen ist wirklich mein
Hobby (lacht).
Hast Du ein sportliches Vorbild?
Ja, Kenenisa Bekele und auch Roger
Federer.
Wie kommt man darauf, bereits mit 18
Jahren nach Kenia zu gehen?
Die kenianischen Läufer haben mich
immer fasziniert. Meine Eltern wollten
das auch nicht verhindern, aber ich
musste zuerst mein Abitur abschließen. Ich schrieb zum Thema: „Warum
beherrschen die Kenianer die Langstreckenläufe?“ Ich war damals 17 Jahre.
Ich hatte zuvor viele Bücher dazu gelesen.
Wie oft bist Du eigentlich in Kenia bzw.
in Europa?
Ich bin rund neun Monate im Jahr in
Iten. Nach Europa gehe ich nur für Rennen, aber im Sommer schon länger für
zwei bis drei Monate ins Höhentraining
nach St. Moritz zur Vorbereitung der
Bahnsaison.
Du lebst hier in einem Haus mit Deiner
kenianischen Freundin Kolly?
Ja, ich habe ein Häuschen mit zwei
Zimmern angemietet.
Ist sie auch eine Läuferin?

Nein, sie hat ein Restaurant in Iten und
arbeitet als Englisch-Lehrerin.
Wer ist Dein Trainer?
Marco Jäger von Stade Genève. Ich
kenne hier auch Renato Canova, von
dem wir uns gelegentlich beraten lassen, da mein Trainier nie einen Athleten
auf internationalem Level betreut hat.
Aber Canova war nie mein Trainer. Im
Training habe ich meine eigene Gruppe, die ich leite. Da sind noch keine
großen Namen dabei, aber wir sind im
Kommen, sozusagen die Underdogs.
Was ist für Dich das Geheimnis der
kenianischen Wunderläufer, ist es das
Talent?
Nein. Das glaube ich nicht. Meiner Meinung nach liegt der Schlüssel in der
Kindheit, in der Bewegung, die ihnen
die Stärke gibt und das Aufwachsen in
der Armut. Sie jammern und beschweren sich nicht so viel.
Wie sieht Dein Training aus, wo Du Dich
nun auch auf längere Distanzen wie
Halbmarathon vorbereitest?
Ich trainiere zweimal täglich und am
Wochenende bei der langen Einheit
nur einmal. Da kommen so 180-190 km
zusammen. Die meisten hier trainieren
wie Marathonläufer über den Winter
und spezialisieren sich dann auf den
Wettkampfhöhepunkt.
Was hast Du mental hier von den Kenianern gelernt?
Zu glauben, dass alles möglich ist. In
Europa gibt man sich damit zufrieden,
der Beste im Land zu sein, aber hier
ist der Beste dein Nachbar und der ist
Weltmeister. Hier habe ich auch gelernt,
mehr auf mein Körpergefühl zu hören
und nicht stur nach der Uhr zu trainieren. Da bin ich kein großer Freund von.
Trainingsmethodisch können sie immer
noch von uns lernen, die meisten vernachlässigen das Krafttraining und sie
machen nicht genug Schnelligkeitstraining, wie man an den verlorenen Spurts
bei Meisterschaften sieht, aber mental
können wir nur von ihnen lernen.
Wie sieht es mit deinem Marathondebüt aus?

Julien Wanders, bestens integriert mit Frendin und
eigener Trainingsgruppe.
Foto: Herbert Steffny

Ich möchte mich zunächst noch auf
die Bahn konzentrieren. Die Zeiten
über 1.500 m 3:43 min als amtierender Schweizer Meister oder 13:21 min
auf der Bahn über 5.000 m sind noch
ausbaufähig. Den Halbmarathon habe
ich als Test aus dem umfangorientierten Wintertraining mitgenommen. Die
kurzen Distanzen wie 1.500 m helfen
mir sicherlich später auch für den Marathon. Da traue ich mir durchaus unter 3:35 min zu. Gebreselassie, Bekele,
Farah und auch Kipchoge konnten alle
auch schnelle 1.500 m laufen. In Tokio
möchte ich bei den Olympischen Spielen 5.000 und 10.000 m für die Schweiz
laufen und danach Marathon ausprobieren.
Wo könnte das sein?
Auf jeden Fall ein schneller Kurs unter
den großen Marathons. London oder
auch Berlin käme in Frage. Berlin liegt
aber im September noch etwas nahe an
der Bahnsaison.
Was vermisst Du in Kenia?
Meine Familie und meine Vereinskameraden, manchmal auch das Essen,
den Käse. Ich liebe Käse, wenn möglich
bringe ich mir immer etwas mit. Schokolade findet man mittlerweile auch
hier in Eldoret. Wenn ich in die Schweiz
nachhause komme, liebe ich Pasta mit
Käse.
Und Wein zum Käse?
… nein, ich trinke keinen Alkohol. Ich
habe nie Alkohol getrunken.
Hättest Du noch einen Rat für die Lauftalente zuhause?
Glaube an Dich selbst und vermeide
negative Personen in Deinem Umfeld. Und Du musst etwas riskieren,
keine halben Sachen neben dem Job
machen und 100% investieren. Wenn
das klappt, dann klappt das eben, und
wenn nicht, dann hast Du es wenigstens versucht.
■
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Finale mit TV-Präsenz

M

it nationalen und internationalen Topstars startet die Triathlon-Bundesliga am 1. Juni in
ihre 24. Saison, die diesmal nur vier Termine umfasst und mit der deutschen
Meisterschaft Elite Sprint im Rahmen
des Großevents „Die Finals - Berlin
2019“ endet.
Alle Veranstaltungen werden als
schnelle, spannende und kurzweilige
Rennen über die Sprintdistanz (750 m
Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km
Lauf) ausgetragen. Dem Auftakt im Kraichgau/Ubstadt-Weiher folgen die Wettbewerbe in Düsseldorf, Tübingen und
Berlin. Das Finale findet im Rahmen
von „Die Finals - Berlin 2019“statt, wo
erstmalig in zehn olympischen Sportarten nationale Titelkämpfe zur gleichen
Zeit an zwei Wochenendtagen an einem
Ort ausgefochten werden. ARD und ZDF
werden live übertragen.
Hochklassige Ergebnisse sind zu erwarten. Große Namen wie der OlympiaVierte Richard Murray (RSA/EJOT Team
Buschhüten), Europameisterin Rachel
Klamer (HOL/EJOT Team Buschhütten)
und deutsche Topathleten wie Laura
Lindemann (Potsdam) oder Anne Haug
(EJOT Team Buschhütten), die Dritte der
Ironman-WM 2018, garantieren spannende und schnelle Wettkämpfe. Die
Favoritenfrage unter den 31 Teams (16
bei den Männern, 15 bei den Frauen)
ist mit EJOT-Team TV Buschhütten zu
beantworten. Die Männermannschaft
ist Rekordmeister und hat seit 2011 alle
Titel gewonnen. Die Frauen aus Buschhütten sind Abonnementmeister seit
2012. Rekordsieger ist mit elf Titeln allerdings das Stadtwerke Team Witten
(früher Asics Team Witten).
Ein fünftes Rennen wird es 2019
nicht geben. „Wir hätten auch in diesem
Jahr gerne wieder den Abschluss der
Bundesliga-Saison in Binz gefeiert. Das
Ostseebad Binz hat in den letzten zwei
Jahren die Herzen der Teams erobert,
aber leider hat es mit dem Finale aus
den bekannten Gründen rund um die
Absage des Ironman 70.3 Rügen in diesem Jahr nicht geklappt. Mit Rücksicht
auf den Rennkalender der Athleten und
das ITU World-Triathlon Grand Final in
Lausanne Ende August, war es danach
leider so kurzfristig nicht mehr möglich,
einen geeigneten Veranstalter für ein
Rennen Anfang September zu finden“,
sagt Matthias Zöll, Geschäftsführer der
Deutschen Triathlon Union (DTU).
Fünf Mannschaften mischen neu in
der Bundesliga mit. Bei den Männern
schafften das Berliner Triathlon Team,
das Team PSD Bank Tri Post Trier und
das Team Weimarer Ingenieure HSV
AVj[bV\Vo^cHE>G>9DC)"*$$&.

Am 1.6. startet die 1. Triathlon-Bundesliga im Kraichgau/Ubstadt-Weiher. Doppelte Spannung hält das Finale mit der deutschen Meisterschaft in Berlin bereit: Bei der neuen Multisportveranstaltung „Die Finals
- Berlin 2019“ am 3. und 4. August wird der Triathlon nur einer von zehn Meisterschaftskämpfen sein, die
auch von ARD und ZDF live übertragen werden.
Foto: DTU/Kutsche

Weimar den Sprung in die Eliteklasse.
Bei den Frauen qualifizierten sich das
Triathlon-Team DSW Darmstadt und
das Dresdener Spitzen-Triathlon-Team
als Aufsteiger. Zwei Mannschaften bei
den Männern und ein Team bei den
Frauen steigen am Saisonende ab.
Termine :
1.6. Kraichgau/Ubstadt-Weiher
23.6. Düsseldorf
21.07. Tübingen
03./04.08.Berlin (DM Elite)
Zeitplan Berlin:
Jedermann-Triathlon:
Samstag, 3. August 2019,
ab 8.00 bis 08.40 Uhr
Sprint-Triathlon:
Sonntag, 4. August 2019,
ab 8.00 bis 08.40 Uhr

Neuer DTU-Vizepräsident
Jan-Philipp Krawczyk ist neuer Vizepräsident der Deutschen Triathlon Union.
Er ist zuständig für das Kampfrichterwesen und Veranstaltungen. 50 Bundeskampfrichter mit dem ITU-Level 3
hatten sich für ihren Chef ausgesprochen. Das DTU-Präsidium folgte bei
seiner Sitzung am 23. März in Frankfurt
diesem Vorschlag. Der 35-jährige Norddeutsche will sich besonders den Themen Vereinbarkeit von Ehrenamt, Familie und Beruf sowie Nachwuchsfragen,
Gleichberechtigung der Geschlechter
und Teilnahme an internationalen Wettkämpfen widmen.

IM Zürich letztmalig 2019
Der Ironman Switzerland, einer der
ältesten Wettbewerbe dieses Genres,
wird am 21. Juli zum letzten Mal in Zürich ausgetragen. Seit 1983 ist der Zürichsee eine sehr geeignete Wettkampfstätte für Schwimmen, Radfahren und
Laufen. Dennoch wendet sich die Ironman Corporation von der größten Stadt
in der Schweiz ab und zieht mit ihrer
Veranstaltung weiter an den Thuner
See. Dort sind die verkehrsmäßigen
Bedingungen besser als in Zürich, wo
rund um das Seebecken größere Sanierungsarbeiten der Straßen anstehen. In
Thun ist man begeistert, denn bereits
vor fünf Jahren hatte sich die Region
um die Ausrichtung der Halbdistanz
70.3 bemüht. Doch ließ sich neben Rapperswil-Jona kein zweiter Wettbewerb
etablieren.
Nunmehr wird der schweizer Ironman
2020 am 12. Juli nach Thun wandern.
Alles begann 1983 mit dem SwissTriathlon auf der Originaldistanz mit geringer
Teilnehmerzahl. 1995 kam der Wettbewerb wieder als Euroman und ab 1997
offiziell als Ironman mit zunächst 800
Athleten. Später wurden es regelmäßig
2.000 mit der Höchstzahl von 2.655 Anmeldungen 2010. In diesem Jahr waren
Anfang April noch 150 Plätze zu haben.
Der Wegzug von Zürich mit seiner internationalen Ausstrahlung wird in der
Stadt beklagt. Allerdings soll es weiterhin kleinere Triathlon-Veranstaltungen
in Zürich geben.
*&
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Klaren Kopf bewahren
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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opfbedeckungen für Läufer mögen nicht
immer schön sein, ein Aufregerthema sind
sie eigentlich nicht. Ob man nun ein schrillbuntes hyperatmungsaktives Cap mit 12 eingebauten Funktionen, eine ausgeleierte Mütze von
Aldi-Süd oder noch sein altes Schweißband aus
den 1980er Jahren trägt – letztlich bleibt das Geschmackssache. Man(n) kann je nach Haarpracht
auch ganz darauf verzichten, allerdings verzichtet
man damit auch auf Sonnen- und Regenschutz.
Bei Läuferinnen sind Kopfbedeckungen nicht
ganz so verbreitet. Dazu gibt es keine Zahlen,
aber ein Blick in jedes große Läuferfeld belegt
das. Über die Gründe kann man spekulieren. Der
Verzicht mag mit Fragen des Aussehens, den
Haaren, Geschmack und Funktionalität zusammenhängen. Will frau genau das Gegenteil, nämlich sich möglichst weitgehend bedecken, kann das aber ganz
schnell zum Aufregerthema werden. Ganz besonders in Zeiten,
in denen um politische Korrektheit oftmals geradezu hysterisch
gestritten wird und im Internet gefühlt jede zweite Diskussion
in eine beleidigende Schlacht ausartet. Das musste kürzlich auch
der französische Sportartikelhändler Decathlon feststellen. Der
hatte angekündigt, einen sogenannten „Renn-Hidschab“ auf
den Markt zu bringen und lösten damit gleich einen Sturm der
Entrüstung aus. Unter Hidschab versteht man einen Gesichtsschleier für Frauen, auch wenn das Wort selbst noch weitergehende Bedeutungen hat. Sobald diese muslimische Tradition
der Verschleierung in der westlichen nicht-muslimischen Welt
auftritt, tobt stets ein erbitterter Streit darum. Wann und wo darf
frau das tragen, wann nicht und wieviel Gesicht muss zu sehen
sein? In Frankreich ist die Gesichtsverschleierung im öffentlichen
Raum seit 2011 sogar untersagt. Wobei ein „Renn-Hidschab“ keineswegs das Gesicht voll bedeckt, aber dennoch als Streitobjekt
taugt, denn es geht um die damit verbundenen Werte. In der
Sache an sich ein unsinniger Streit, denn das Gesicht bleibt frei,
Sprinterinnen haben schon vor Jahrzehnten ohne jegliche Diskussion ähnliche Kapuzen getragen, Eisschnellläuferinnen sind
nur so unterwegs und selbst das französische Gesetz gegen Verschleierung lässt sogar Ausnahmen beim Sport zum Gesichtsschutz zu.
Was kümmern aber Details, wenn man um Weltanschauungen ringen will? Es muss gestritten werden. Zunächst hieß es
von Seiten Decathlons, man wolle das Produkt nur in Marokko
anbieten. Dann wollte man es auch in Frankreich verkaufen,
doch nach einem wahren „Shitstorm“ nahm man davon wieder
Abstand. Fast entschuldigend fügte man hinzu, man habe nur
auf das Bedürfnis einiger Läuferinnen reagiert. Das scheint auch
tatsächlich vorhanden zu sein, immerhin führen andere Hersteller und Ketten auch solche „Renn-Hidschabs“. Nike zum Beispiel.
Die werben mit blumigen Texten für ihr Produkt. Wer liest, was
dort über den „Pro Hijab“ geschrieben wurde, kommt aus dem
Staunen nicht mehr heraus, denn offenbar war die einstige Erfindung des Rades wirklich gar nichts dagegen. Immerhin war
man sich auch bei Nike bewusst, dass ein an sich simples Stück
Stoff heikel werden könnte und so heißt es dort: „Zudem testeten auch Hobby-Athletinnen aus dem Nahen Osten, beispielsweise
Läuferinnen und Radfahrerinnen, die Hidschabs. Nike sammelte das
Feedback der Athletinnen zur Performance sowie ihre Reaktionen
auf die Ästhetik des Kleidungsstücks. Da die Hidschabs in den verschiedenen Ländern variieren, sollte das Design diese Unterschiede
idealerweise berücksichtigen. Nike holte auch die Meinungen von
Anwälten und regionalen Gemeinschaften ein, um sicherzustellen,
Laufmagazin SPIRIDON 4-5/19

dass das Design den jeweiligen kulturellen Anforderungen entspricht.“
In Frankreich wird über das Thema Verschleierung einerseits und den Kampf um die
Befreiung davon sehr viel erbitterter geführt
als in anderen Ländern. Dort gab es an einigen
Stränden sogar das Verbot Burkinis, also praktisch Ganzkörper-Badeanzüge, zu tragen. Das
Oberste Verwaltungsgericht kippte das zwar
wieder, das Land war aber im Aufruhr. Wie
auch jetzt beim Hidschab-Streit. Da mischte
sich sogar Präsident Macron ein und für die
Regierungspartei La République waren die
Werte Frankreichs in Gefahr: „Wer Frauen im
öffentlichen Raum nur dann toleriert, wenn
sie sich verstecken, schätzt die Freiheit nicht“,
hieß es von dort.
Es geht also eigentlich gar nicht um ein Kleidungsstück, das
hier nur eine Stellvertreterfunktion einnimmt. So sah das auch
Zomaijah Ahmadi, die wegen eines Kopftuches eines Fitnessstudios in der Nähe von Hannover verwiesen wurde. Und zwar,
so der Betreiber „Fitnessloft“, aus Sicherheitsgründen. So würde
es in den Allgemeinen Geschäftsbedingungen heißen: „Zur Vorbeugung von Unfällen und Erhalt der körperlichen Unversehrtheit ist das Tragen von Schmuck und Kopfbedeckungen beim
Training nicht erlaubt“. Die Betroffene fühlte sich diskriminiert
und äußerte in der Öffentlichkeit den Verdacht, dass es hier
gegen ihre Religion ginge, nicht um Sicherheit. Kein Einzelfall,
auch aus anderen Städten wurden solche Fälle bekannt. Nach
sich zieht das immer eine breite und - vorsichtig ausgedrückt nicht immer sachliche öffentliche Diskussion. Man kann es von
rechtlicher, moralischer, ästhetischer und pragmatischer Seite
sehen. Oder auch blöde Witze machen, was auch ein Schlaglicht
auf die Gesellschaft wirft. Wortspiele mit „Oben ohne“ ließen
sich auch viele seriöse Zeitungen bei der Berichterstattung nicht
entgehen. Im Falle der hannoverschen Läuferin schaltete sich
auch schnell die Politik ein. Es geht ja ums Prinzip, nicht um ein
simples Kopftuch. Doris Schröder-Köpf, eine von inzwischen vier
Ex-Frauen von Ex-Kanzler Gerhard Schröder und jetzige Partnerin des für Sport zuständigen niedersächsischen Innenministers
Boris Pistorius, vermittelte in ihrer Rolle als Integrationsbeauftragte der Landesregierung. Nach längerem Hin und Her und
einigen Gesprächen lenkte „Fitnessloft“ dann ein, Ahmadi darf
dort künftig im Renn-Hidschab trainieren. Schröder-Köpf dazu:
„Die Vielfältigkeit von Lebensentwürfen sollte auf Großzügigkeit
und Flexibilität treffen.“ Unterschiede und Gemeinsamkeiten,
das Überwinden von auftretenden Schwierigkeiten zwischen
Glaubensrichtungen, Toleranz, Akzeptanz und sicher auch einmal - sachlich geführter - Streit sind wichtig, wenn es um das
Thema Zusammenleben geht. Aber muss man ideologisch um
Kopfbedeckungen beim Sport streiten? Ich trage beim Laufen
immer eine Mütze. Nicht als „Lebensentwurf“, sondern weil es
praktisch ist und mir der Schweiß nicht in die Augen läuft. Ich bin
deswegen weltweit noch aus keinem Fitnessstudio geflogen. Es
stört mich auch nicht, wenn adidas, Nike oder asics Produkte
anbieten, die ich nicht brauche, nicht haben will oder vielleicht
sogar als unsinnig erachte. Ich muss sie ja nicht kaufen und auch
nicht tragen. Und was bei der stets lauten Diskussion ohnehin
auf der Strecke bleibt: Ein Hidschab zum Laufen hat mit einer
mit Sicherheit diskussionswürdigen Vollverschleierung nichts
zu tun. Wahrscheinlich hätte man sich auch gar nicht darum
gekümmert, wenn statt von einem Hidschab von einem „KopfSuit“ oder einer „Rennkapuze“ die Rede wäre.
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Marcin Lewandowski schreit seine Freude heraus über seinen 1.500-m-Sieg bei
der Hallen-Europameisterschaft in Glasgow, nachdem er den Favoriten Jakob
Ingebrigtsen besiegt hatte.





Schottland und Norwegen haben manches gemeinsam, das raue Klima am Nordatlantik, zerklüftete Landschaften mit einem skeptischen Blick auf London oder
Mitteleuropa und einem Hang zu härteren Getränken. Sportlich standen die
schottischen Gastgeber und die norwegischen Gäste im Mittelpunkt der diesjährigen Hallen-Europameisterschaften in Glasgow. Drei sehr erfolgreiche Tage für die
Leichtathletik im Hallen-Oval. Dabei standen im Kampf um die Medaillen auf der
Holzbahn drei Ingebrigtsens und ein Warholm gegen eine Heroine namens Laura
Muir. Der Kampf überkreuz endete 2:2.
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Jakob Ingebrigtsen konnte den Doppelsieg von der Freiluft-Europameisterschaft bei der Hallen-WM in Glasgow nicht wiederholen und musste sich mit
der Goldmedaille über 3.000 m begnügen.

Spurten muss man können

reitags zeigte Laura Muir nach
einem lässigen 1.500-m-Vorlauf
und dem anschließenden Finale
über 3.000 m, worauf es im Mittelstreckenlauf ankommt: Spurten muss man
können. Konstanze Klosterhalfen als
große Gegnerin der schottischen Favoritin eingeschätzt, versuchte alles, um
die schottische Tierärztin abzuhängen.
Doch die klebte stämmig an der eifrigen, doch zerbrechlich wirkenden Leverkusenerin, und als Muir drei Runden
vor Schluss lostrat, in einem Crescendo
immer schneller wurde, wusste man:
hier war jede Taktik zwecklos. Letzte
200 m 27,77 sec. 8:30,01 min für Muir,
8:34,06 für Klosterhalfen. Wer sollte ihr
im abschießenden 1.500-m-Endlauf das
Wasser reichen?
Für Norwegen brachten die 1.500m-Vorläufe einen Tiefschlag. Vater Gjert
hatte seinem Wunderknaben Jakob Ingebrigtsen hier den kraftstrotzenden
Philip als Partner zugedacht. Doch der
trat irgendwie unvermutet über die
Innenkante und wurde disqualifiziert.



Eine lächerliche Regel, denn von einer
Vorteilsnahme konnte keine Rede sein.
Eine einkalkulierte Medaille für den früheren 1.500-m-Europameister war sozusagen im Eimer. Aber nicht nur das,
wie man später sehen sollte.
Zunächst sah es nach eitel Sonnenschein unterm Hallendach für Norwegen aus, das noch nie bei einer
Hallen-Europameisterschaft einen Titel
gewonnen hatte. Binnen weniger Minuten änderten dies der vom Ingebrigtsen-Fieber angesteckte 23-jährige
Hürdenlauf-Weltmeister Karsten Warholm, der auf den zwei Flachrunden
für 400 m 45,05 sec hinlegte und damit
den Hallen-Europarekord von Thomas
Schönlebe einstellte.
Und dann kam der kurze Marsch von
Jakob, der vom ältesten Bruder Begleitschutz erhielt. Niemand wollte Tempo
machen, Henrik passierte 1.000 m in
2:48, da traute sich der französische
Ex-Europameister über 3.000 m Hindernis, Yoann Kowal, nach vorn. Doch

dann ging die Post mit den beiden Ingebrigtsens ab. Bei seinen 2:24 min für
den letzten km hatte Jakob noch Luft
bei der Siegeszeit von 7:56,15 min. Kleiner Schönheitsfehler: Henrik verpasste
trotz eines Hechtsprungs ins Ziel den
zweiten Platz gegen den Schotten Chris
O’Hare. Jakobs Ehrenrunde war leicht
getrübt.

JAKOBS FALSCHE TAKTIK
Nun musste Jakob am Sonntagabend
alleine über 1.500 m antreten. Dennoch
war fast jeder Beobachter überzeugt,
dass er sich da die zweite Goldmedaille holen würde. Wie in Berlin bei der
EM. Nicht aber der Pole Marcin Lewandowski. Bei der Vorstellung sah er
so grimmig und entschlossen aus wie
ein Holzfäller. Nur die Axt fehlte. Bitte
nach Ihnen, hieß es dann im Lauffeld.
800 m wurden im Trippelschritt in 2:06
zurückgelegt. Mit dieser falschen Taktik
lief Jakob ins offene Messer. Nun begann ein 700-m-Lauf. Für den von den
800 m kommenden Lewandowski - hier
Hallen-Europameister 2015 - ein gefundenes Fressen. Jakob allein in Glasgow,
ohne einen Bruder, der ihn führen und
leiten konnte. Eben erst 18 Jahre alt.
Zuletzt hatte er bei der Junioren-Weltmeisterschaft 2017 gegen die Afrikaner
verloren. Der lange Antritt von Ingebrigtsen war zu kurz, um den Polen loszuwerden. Lewandowski kochte ihn auf
der Zielgeraden ab, so wie Jakob zuvor
in Düsseldorf Tefera abgefangen hatte.
Das Supertalent war nur Zweiter. „Wir
trainieren 170 km in der Woche, eine naAVj[bV\Vo^cHE>G>9DC)"*$&.

Treff zweier Koryphäen

Die Läuferin

In Ulm, um Ulm – Alina, Olga und auch noch Dieter
In Ulm, um Ulm, um Ulm herum – ein
Zungenbrecher aus dem Kindergarten
hat anscheinend im Langstreckenlauf
eine andere Bedeutung. Dieter Baumann, der Olympiasieger über 5.000 m
von 1992, ist vor den Toren der Stadt in
Blaustein geboren. Die Langstreckenhoffnung Alina Reh im Nachbarort Laichingen und nun Top-Athletin des SSV
Ulm, die Wolgadeutsche Olga Bondarenko, Olympiasiegerin 1988 über
10.000 m und 1986 Europameisterin
über 3.000 m, zog mit ihren Eltern als
Umsiedlerin nach Ulm, ließ sich dort
umschulen und wurde immerhin zehn
Jahre nach ihrem Olympiasieg noch
deutsche Mannschaftsmeisterin mit
dem SSV Ulm im Crosslauf. Alina Rehs
Bestzeiten mit ihren 21 Jahren auf den
langen Strecken entsprechen bereits
dem Spitzenstandard von vor über
dreißig Jahren. Olga Bondarenko, die einen ganz anderen Lebensweg hatte als
die wohlbehütete und bei den Nebenwettbewerben des Einstein-Marathons
entdeckte Schülerin aus Laichingen,
arbeitet heute als 58-Jährige in einem
Ulmer Therapiezentrum als DiplomSportlehrerin und macht der Nachbarin
Mut. Artur Schmidt berichtet für SPIRIDON von seinen Begegnungen mit den
zwei starken Ulmer Frauen.

Zwei Ulmer Topläuferinnen an der Donau: Olga Bondarenko und Alina Reh.

cke, stieg in den letzten zwei Jahren
in die Spitze der weltbesten 10.000-mLäuferinnen auf.

lga Bondarenko schrieb vor 35
Jahren Leichtathletikgeschichte, indem sie am 24. Juni 1984
in Kiew (UdSSR) in 31:13,78 min einen
10.000-m-Bahnweltrekord der Frauen
aufstellte.
Alina Reh, SSV Ulm 1846, das Aushängeschild des DLV über die Langstre-

ENTWICKLUNG DES 10.000-MBAHNLAUFES DER FRAUEN
Kenner der Laufszene wissen, dass
die Geschichte des 10.000-m-Bahnlaufes
der Frauen keine lange ist. Bis Olympia
München 1972 war die längste Bahnlaufdistanz 800 m. Erst ab München konnten
die Ladies über 1.500 m an den Start gehen. 1984 wurde dann der 3.000-m-Lauf
olympisch. Vier Jahre danach stand in
Seoul erstmals der 10.000-m-Lauf im
Wettkampfprogramm.

Olga Bondarenko war 1986 Europameisterin über
3.000 m und 1988 Olympiasiegerin über 10.000 m.

Als Cover-Girl vor dem Snamenski-Memorial in ihrer alten Heimat.
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Mit diesem Meilenstein der Frauenleichtathletik am 30. September 1988
– vor ca. 30 Jahren - schrieb Olga Petrowna Bonderenko als erste 10.000-mOympiasiegerin Leichtathletikgeschichte.
Nachdem die leichtgewichtige Olga
schon 1981 mit 32:30,8 min einen inoffiziellen Weltrekord über 10.000 m aufgestellt hatte, ging sie am 24. Juni 1984 in
Kiew mit einer Zeit von 31:13,78 min als
erste Frau in die offizielle Weltrekordliste der IAAF ein.
Die Teilnahme an den Olympischen
Spielen 1984 in Atlanta über 3.000 m
blieb ihr wegen des russischen Boykottes verwehrt. Bei den Europameisterschaften 1986 in Stuttgart durfte der
Autor Augenzeuge des Sieges von Olga
über 3.000 m und eines zweiten Ranges
über 10.000 m hinter Ingrid Kristiansen
(Norwegen), der Weltrekordlerin und
späteren Weltmeisterin, werden.
Nachfolgend ein Blick zurück auf
die Vita der heute 58-Jährigen, die seit
1996 mit ihrer Familie in Ulm lebt, dort
als Sportlehrerin in einem Therapiezentrum arbeitet und sich mit Joggen fit
hält.
Olga Petrowna Bondarenko, geb.
Krenzer, wurde am 2. Juni 1960 in
Slawgorod – einer Kleinstadt im südlichen Westsibirien - als deutschstämmige Olga Krenzer geboren. Sie hatte
aus dem Schwäbischen stammende
Vorfahren. Als sie fünf Jahre alt war,
zogen ihre Eltern nach Wolgograd (ehemals Stalingrad). Dort wurde sie im
siebten Lebensjahr eingeschult. Schon
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