
7.8.2017 Marathon: Tummelplatz der Schummler | NZZ

https://www.nzz.ch/sport/marathon-tummelplatz-der-schummler-ld.1307655 1/2

Ich will einen Marathon laufen. Das macht jetzt ja schliesslich
jeder. Leider jogge ich nicht besonders gern, habe kaum Zeit für
Trainings, und im Durchbeissen bin ich zwar phänomenal,
allerdings gilt das für Baguettes. All das sind keine
Hinderungsgründe, wie zahlreiche Beispiele anderer Möchtegern-
Marathonläufer zeigen.

Abkürzen als beliebteste Methode
Abkürzen ist die mit Abstand meistgewählte Betrugsmethode.
Manche Läufer lassen nur wenige Kilometer aus, andere rennen
lediglich über die Start- und Ziellinie. Weil die Transponder
Zwischenzeiten speichern, iegen solche Schummeleien rasch auf
– sofern sich jemand die Laufdaten genau anschaut. Das passiert
beispielsweise dann, wenn ein Hobbysportler einen Weltrekord
unterbietet. Ja, das kam schon vor. Oder wenn ein Läufer bei
schönstem Wetter mit langärmliger Jacke und ohne
Schweissspuren einläuft, als schnellster seiner Alterskategorie, wie
das ein mexikanischer Präsidentschaftskandidat 2006 in Berlin tat.

Noch entspannter und sicherer ist das Trittbrettfahren: Der
Transponder wird einem anderen Läufer übergeben. Das einzige
Training, das man hierfür braucht, ist das Einüben einer
glaubwürdigen Mimik beim Nacherzählen des angeblichen
Marathon-Abenteuers. Doch auch hier gibt es Beispiele von
Missgeschicken: etwa die Betrügerin, die einen derart laufstarken
Mann engagiert hatte, dass er den Frauen-Streckenrekord
pulverisierte. Oder der Mann, der einen grossmäuligen Kollegen
angeheuert hatte und sich später freiwillig schuldig bekannte, um
nicht mit einer miserablen Zeit aufgelistet zu werden.

Wenn ich es mir überlege, ist schon die Reise an einen Marathon zu
aufwendig. Das muss noch simpler gehen. Und das tut es: Online
gibt es secondhand of zielle Finisher-Medaillen zu kaufen, gemäss
Händlern boomt das Geschäft.

Positive Emotionen durch erschwindelten Höhen�ug
Nachdem das erste Ziel so locker geschafft ist, wäre es Zeit für
einen Adelstitel, Queen of the Mountain. Den erhält, wer im
sozialen Sportler-Netzwerk Strava am schnellsten mit dem Velo
einen Hügel bezwingt. Da ich gerne strample, aber ungern bergauf,
wähle ich wie viele hundert andere ein motorisiertes Fahrzeug, um
die Bestenliste zu stürmen. Es sieht super aus, wenn der eigenen
Name zuoberst steht.

Weshalb so viele Freizeitsportler betrügen, obwohl es im Gegensatz
zum Spitzensport nicht um Geld geht? Weil gemäss Psychologen
auch ein erschwindelter Höhen ug positive Emotionen hervorrufen
kann – sogar eine imaginäre Leistung. Wenn der Körper keine
sportlichen Wunder vollbringen kann, macht es halt der Kopf.
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Wir empören uns über dopende Spitzensportler oder manipulierte
Spiele. Aber die Welt der Hobbysportler ist auch nicht frei von Betrügern
– und das hat gute Gründe.
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