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Viktor Röthlin,werden Sie den
Fernseher einschalten,wenn
Eliud Kipchoge versucht, die
2-Stunden-Marke zu knacken?
Es wird schwierig, da ich am
Samstag von meinen Ferien zu-
rückreisen werde. Wenn der
Event also dann stattfinden soll-
te, dann nicht. Sonst werde ich
den Lauf auf jeden Fall verfolgen.

Ist der Event für Sie Sport oder
Marketing?
Beides. Ich finde es faszinierend,
wenn ein Sportlerversucht, neue
Bestleistungen aufzustellen.
Aber eigentlich hat derEvent kei-
nen sportlichenWert, da es kein
richtiger Weltrekord wäre. In
hundert Jahren wird sich nie-
mand mehr daran erinnern.

Warumnicht?
Wennman sich die Entwicklung
im Halbmarathon und imMara-
thon anschaut, dann ist es nur
eine Frage der Zeit, bis die
2-Stunden-Marke bei einem rich-
tigen Marathon gebrochenwird.
Der Kenianer Geoffrey Kamwo-
ror lief vor ein paarWochenWelt-
rekord über die halbe Distanz in
58:01 Minuten. Laut der Formel,
dass sich die Marathonzeit aus
der Halbmarathonzeit mal zwei
plus drei Minuten ergibt, wäre
Kamworor in der Theorie also in
der Lage, die Marke bereits jetzt
zu knacken. Klar, über die 42,195
Kilometer spielen viele Faktoren
eine Rolle, vor allem die Erfah-
rung.Aber es zeigt: Eswäre viel-
leicht auch unter regulären Be-
dingungen bereits jetztmachbar.

Trotz allem: Hätten Sie
während Ihrer Karriere
gedacht, dass jemand bereits
jetzt die 2-Stunden-Marke
unterbieten könnte?
Manhat schon damals immerda-
von geredet, klar. Aber da es et-
liche Jahre ging, bis der Weltre-
kord nur mal auf 2:03 Stunden
gedrücktwerden konnte, dachte
ich, dass es viel länger dauern
würde.Doch dieTechnologie hat
innert kürzester Zeit einen riesi-
gen Vorsprung gemacht. Beim
Nike-Schuh, den Kipchoge tra-
genwird, ist sicher ganzvielMar-
keting dahinter. Aber der Schuh
funktioniert wirklich, ich habe
ihn selber ausprobiert und war
erstaunt. Das ist bahnbrechend!

Ist derSchuh regelkonform?
Da muss die IAAF über die Bü-
cher. Bisher sagen die Regeln,
dass der Schuh des Spitzenath-
leten imöffentlichenVerkauf sein
muss – und das ist er. Neue Stu-
dien sollen nun zeigen, ob der
Schuh tatsächlich einen unfairen
Vorteil bringt. Bis dahin wird er
weiter getragen werden.

Damit Kipchoge die 2-Stunden-
Mauer durchbrechen kann,
muss er den Kilometer in 2:50
Minuten zurücklegen.Was
bedeutet diese Leistung?
Dieses Tempo ist für die meisten
ein Sprint. 100Meter in 17 Sekun-
den, und das 422-mal hinterein-
ander ohne Pause, das istWahn-
sinn! Zu meiner besten Zeit, als
ich den Schweizer Rekord hielt,
hätte ich dieses Tempo fürmaxi-
mal 18 Kilometer halten können.

Und heute,wie lange könnten
Siemitlaufen?
Zwei Kilometer, höchstens. (tmü)

«In 100 Jahren
wird sich niemand
daran erinnern»
Rekord Ex-Marathonläufer
Viktor Röthlin sieht
keinen sportlichenWert
im 1:59-Projekt.
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Die Leichtathletik-WM ist vorbei,
doch für die besten Läufer der
Weltmüssen die Ferien noch ein
bisschen warten. In den letzten
Tagen reisten rund 40Topathle-
ten von Doha direkt nach Wien,
nach dem Highlight der Saison
folgt für sie bereits der nächste
Höhepunkt. Doch die Wunder-
läufer dieserWeltwerden für ein-
mal nicht im Fokus stehen, für
sie bleibt nur die Rolle der
Nebendarsteller,wenn die gros-
se Schallmauer im Ausdauer-
sport durchbrochenwerden soll.

Der Kenianer Eliud Kipchoge
will in den nächsten Tagen in
Wien den Marathon unter zwei
Stunden rennen. Bereits im Mai
2017 versuchte der Weltrekord-
halter die magische Mauer zu
durchbrechen.Doch auf der For-
mel-1-Strecke vonMonza fehlten
dem schnellen Afrikaner 26 Se-
kunden. Nun soll alles anders
werden.

Bedingungen optimiert
DasManagement-Team rund um
den 34-jährigen Kipchoge hat
nichts dem Zufall überlassen,
dass der Versuch beim zweiten
Anlauf gelingt. Wie in Monza
wird das Rennen unter künstli-
chen Bedingungen stattfinden,
darum würde die Zeit von Kip-
choge vom Internationalen
Leichtathletikverband (IAAF)
nicht als offizieller Weltrekord
gewertet werden. Über 40 Welt-
klasseläufer, unter anderen auch
der Schweizer Julien Wanders,
werden sich als Tempomacher
abwechseln und Kipchoge vor

demWind schützen.Ausserdem
sollen sie ihn so gleichmässig
wie möglich mit einem Schnitt
von 2:50 Minuten pro Kilometer
über die 42,195 Kilometer eskor-
tieren. Kipchoge hat ausserdem
die Möglichkeit, sich ständig zu
verpflegen,was bei grossen Städ-
temarathons nur alle paar Kilo-
meter möglich ist. Und wie be-
reits in Monza soll ein Auto mit
einer überdimensionalen Zeitta-
fel vor der Läufergruppe herfah-
ren, um zusätzlichenWindschat-
ten zu bieten.

Doch Kipchoge und seinem
Team ist es egal, ob der Versuch
als Weltrekord angesehen wird
oder nicht. Der Kenianer sagt:
«Es geht nicht um die IAAF, es
geht darum, Geschichte zu
schreiben.» Neben den Pacema-
kern und der ständigen Verpfle-
gungsmöglichkeit haben sich die
Organisatoren weitere Kniffe
überlegt, damit Kipchoge in
unter zwei Stunden ins Ziel kom-
menwird.Als Streckewurde der
Wiener Prater ausgewählt, ein
Park inmitten der österreichi-
schen Hauptstadt, durch den
eine 4,4 Kilometer lange Gerade
führt.

Kipchogewird auf der Reichs-
brücke starten, danach in den
Prater einbiegen und dort vier-
einhalb Runden durch die grü-
ne Lunge Wiens rennen. Die
Strecke hat nur zwei Kurven an
beiden Enden, ausserdem ist der
Kurs flach, mit einem Anstieg
von insgesamt lediglich 0,06
Prozent. Zudem liegt die Stadt
Wien im Mittel nur 160 Meter
über Meer, die Luft ist reich an
Sauerstoff, perfekt für Leistun-

gen am maximalen menschli-
chen Leistungsvermögen.Neben
der optimalen Strecke soll auch
das Wetter perfekt mitspielen.
Die Macher des Projekts haben
sich ein achttägiges Fenster of-
fen gelassen, um den Start so zu
verschieben, dass die Bedingun-
gen optimal sind.Der Lauf könn-
te frühestens am Samstagmor-
gen stattfinden, am Sonntag-
abend oder noch später. Laut
aktuellen Informationen spricht
alles für einen Start am Sams-
tagmorgen.

Ein Lauf als Volksfest
DieOrganisatoren haben aus den
Fehlern des Monza-Projekts ge-
lernt. Damals war die Tempera-
tur während des Rennens eine
Spur zu hoch, die Luftfeuchtig-
keit ebenfalls. Und auch der
Weltklasseläufer Kipchoge
scheint nun um einiges besser
vorbereitet zu sein. Damals trai-
nierte er siebenMonate langwie
ein Besessener auf den Lauf sei-
nes Lebens hin. Nach dem Ren-
nen erzählte sein Trainer, dass
Kipchoge völlig übertrainiert an
der Startlinie stand, erschlagen
von den harten Intervalleinhei-
ten und den langen Läufen im
kenianischen Kaptagat. Nun hat
sich Kipchoge nur vier Monate
vorbereitet, nachdem er letzten
Herbst in Berlin mit 2:01:39
Stunden einen offiziellen Welt-
rekord aufgestellt hatte und da-
nach im April beim London Ma-
rathon seinen grössten Konkur-
renten mit einem Lächeln
davonlief. Der beste Marathon-
läufer der Geschichte ist bereit.
EinenweiterenTemposchub,den

sich die Organisatoren erhoffen,
ist das Publikum.War damals in
Monza auf der Formel-1-Strecke
nur eine erlesene Gruppe aus
Journalisten und Angestellten
von Nike zugelassen, soll der
Lauf im Prater einVolksfestwer-
den. Der Park wird für alle Inte-
ressierten offen sein, Eintritts-
geld wird keines verlangt.

Und dann wäre da noch der
Schuh. In den vergangenen Mo-
naten wurden auf den Langdis-
tanzen etliche Weltrekorde zer-
schmettert, von 5 Kilometern bis
zum Marathon. Alle diese Best-
leistungen hatten eine Gemein-
samkeit: den Vaporfly, den neu-
enHightech-SchuhvonNike.Der
superschnelle Treter ist feder-
leicht und mit dicken Schaum-
stoffsohlen unterlegt, dazu ist im
unteren Teil des Schuhs eine
Karbonplatte integriert, die den
Läufer bei jedemSchritt ein biss-
chen nach vorne drückt. Rund
vier Prozent effizienter soll der
Vaporfly im Vergleich zu allen
anderenModellen auf demMarkt
sein. Studien gibt es keine, die
diese Zahl belegen.Doch die Flut
an Rekorden ist ein Anzeichen
dafür, dass der ultraleichte Tre-
ter tatsächlich funktioniert. Es
wird gemunkelt, dass Kipchoge
in Wien einen neuen Prototyp
des Vaporfly an den Füssen tra-
gen wird: noch leichter, noch
mehr gedämpft – und diesesMal
nicht nur mit einer Karbonplat-
te ausgestattet, sondern gleich
mit dreien.

All diese kleinen Puzzleteile
sollen Kipchoge in Wien zum
künstlichen Rekord tragen,wäh-
rend Millionen auf der Video-

plattform Youtube und Tausen-
de am Streckenrand mitfiebern
werden.

Ineos’ sportlicher Beitrag
Hinter dem Mammutprojekt
steckt dieses Mal nicht der Mar-
kengigantNike, sondernderChe-
miekonzern Ineos.Das Londoner
Grossunternehmer steht in der
Heimat seit längerem aufgrund
seinerFracking-Pläne inmassiver
Kritik. Da tut ein bisschen positi-
ve Publicity ganz gut. Jim Ratclif-
fe, reichster Mann der Insel und
Ausdauersportfreak,versuchtmit
anderen Mitteln wenigstens ein
bisschen von den drakonischen
Plänen seiner Firma abzulenken.
«Wirerzielen sechsbis siebenMil-
liarden Dollar Gewinn im Jahr.
Wieso sollten wir also nicht ein
bisschen in den Sport investie-
ren?», fragt Ratcliffe. Seit ein paar
Monaten ist der Konzern Ineos,
der auch im Schweizer Sport ak-
tiv ist, Hauptsponsor des frühe-
ren Radteams Sky. Nun sind also
der Marathon und die besten af-
rikanischen Läufer die neusten
Spielzeuge des Engländers.

Doch Politik und Wirtschaft
sind dem Läufer Eliud Kipchoge
völlig egal. Alles, was ihn inter-
essiert, ist, in die Geschichte des
Marathonsports einzugehen.Als
derjenige, der es gewagt hat. «Die
Menschen haben gedacht, dass
man sterben würde, wenn man
versucht, den Marathon unter
zwei Stunden zu laufen.Aber ich
bin immernoch amLeben», sag-
te Kipchoge nach seinem ge-
scheitertenVersuch inMonza. In
Wien will sich der Kenianer nun
unsterblich machen.

Die Schallmauer endlich durchbrechen
Leichtathletik Der Kenianer Eliud Kipchoge will in diesen Tagen inWien erneut versuchen, den Marathon unter
zwei Stunden zu laufen. Vieles spricht dafür, dass er es schafft – auch dank eines neuen Hightech-Schuhs.

Nach 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden überquerte Eliud Kipchoge beim Berlin Marathon 2018 die Ziellinie – Weltrekord! Nun will er schneller rennen. Foto: Michael Sohn (Keystone)

Tennis RogerFederer stehtnacheinem
SiegüberRamos-ViñolasamMasters-
Turnier inShanghai imAchtelfinal. 35


