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Sport

Tennis Roger Federer steht nach einem

Sieg über Ramos-Viñolas am MastersTurnier in Shanghai im Achtelfinal. 35
«In 100 Jahren
wird sich niemand
daran erinnern»
Rekord Ex-Marathonläufer
Viktor Röthlin sieht
keinen sportlichen Wert
im 1:59-Projekt.
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 zurückreisen werde. Wenn der
Event also dann stattfinden sollte, 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 Sportler versucht, neue
Bestleistungen aufzustellen.
Aber eigentlich hat der Event keinen sportlichen Wert, da es kein
richtiger Weltrekord wäre. In
hundert Jahren wird sich niemand mehr daran erinnern.

Nach 2 Stunden, 1 Minute und 39 Sekunden überquerte Eliud Kipchoge beim Berlin Marathon 2018 die Ziellinie – Weltrekord! Nun will er schneller rennen.
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Die Schallmauer endlich durchbrechen
Leichtathletik Der Kenianer Eliud Kipchoge will in diesen Tagen in Wien erneut versuchen, den Marathon unter

zwei Stunden zu laufen. Vieles spricht dafür, dass er es schafft – auch dank eines neuen Hightech-Schuhs.
Tobias Müller

Die Leichtathletik-WM ist vorbei,
doch für die besten Läufer der
Welt müssen die Ferien noch ein
bisschen warten. In den letzten
Tagen reisten rund 40 Topathleten von Doha direkt nach Wien,
nach dem Highlight der Saison
folgt für sie bereits der nächste
Höhepunkt. Doch die Wunderläufer dieser Welt werden für einmal nicht im Fokus stehen, für
sie bleibt nur die Rolle der
Nebendarsteller, wenn die grosse Schallmauer im Ausdauersport durchbrochen werden soll.
Der Kenianer Eliud Kipchoge
will in den nächsten Tagen in
Wien den Marathon unter zwei
Stunden rennen. Bereits im Mai
2017 versuchte der Weltrekordhalter die magische Mauer zu
durchbrechen. Doch auf der Formel-1-Strecke von Monza fehlten
dem schnellen Afrikaner 26 Sekunden. Nun soll alles anders
werden.

Bedingungen optimiert
Das Management-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 künstlichen Bedingungen stattfinden,
darum würde die Zeit von Kipchoge vom Internationalen
Leichtathletikverband (IAAF)
nicht als offizieller Weltrekord
gewertet werden. Über 40 Weltklasseläufer, unter anderen auch
der Schweizer Julien Wanders,
werden sich als Tempomacher
abwechseln und Kipchoge vor

dem Wind schützen. Ausserdem
sollen sie ihn so gleichmässig
wie möglich mit einem Schnitt
von 2:50 Minuten pro Kilometer
über die 42,195 Kilometer eskortieren. Kipchoge hat ausserdem
die Möglichkeit, sich ständig zu
verpflegen, was bei grossen Städtemarathons nur alle paar Kilometer möglich ist. Und wie bereits in Monza soll ein Auto mit
einer überdimensionalen Zeittafel vor der Läufergruppe herfahren, um zusätzlichen Windschatten 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 Pacemakern und der ständigen Verpflegungsmöglichkeit haben sich die
Organisatoren weitere Kniffe
überlegt, damit Kipchoge in
unter zwei Stunden ins Ziel kommen wird. Als Strecke wurde der
Wiener Prater ausgewählt, ein
Park inmitten der österreichischen Hauptstadt, durch den
eine 4,4 Kilometer lange Gerade
führt.
Kipchoge wird auf der Reichsbrücke starten, danach in den
Prater einbiegen und dort viereinhalb Runden durch die grüne 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 menschlichen Leistungsvermögen. Neben
der optimalen Strecke soll auch
das Wetter perfekt mitspielen.
Die Macher des Projekts haben
sich ein achttägiges Fenster offen gelassen, um den Start so zu
verschieben, dass die Bedingungen optimal sind. Der Lauf könnte frühestens am Samstagmorgen stattfinden, am Sonntagabend oder noch später. Laut
aktuellen Informationen spricht
alles für einen Start am Samstagmorgen.

Ein Lauf als Volksfest
Die Organisatoren haben aus den
Fehlern des Monza-Projekts gelernt. Damals war die Temperatur während des Rennens eine
Spur zu hoch, die Luftfeuchtigkeit ebenfalls. Und auch der
Weltklasseläufer
Kipchoge
scheint nun um einiges besser
vorbereitet zu sein. Damals trainierte er sieben Monate lang wie
ein Besessener auf den Lauf seines Lebens hin. Nach dem Rennen erzählte sein Trainer, dass
Kipchoge völlig übertrainiert an
der Startlinie stand, erschlagen
von den harten Intervalleinheiten 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 Weltrekord aufgestellt hatte und danach im April beim London Marathon seinen grössten Konkurrenten mit einem Lächeln
davonlief. Der beste Marathonläufer der Geschichte ist bereit.
Einen weiteren Temposchub, 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 ein Volksfest werden. Der Park wird für alle Interessierten offen sein, Eintrittsgeld wird keines verlangt.
Und dann wäre da noch der
Schuh. In den vergangenen Monaten wurden auf den Langdistanzen etliche Weltrekorde zerschmettert, von 5 Kilometern bis
zum Marathon. Alle diese Bestleistungen hatten eine Gemeinsamkeit: den Vaporfly, den neuen Hightech-Schuh von Nike. Der
superschnelle Treter ist federleicht und mit dicken Schaumstoffsohlen unterlegt, dazu ist im
unteren Teil des Schuhs eine
Karbonplatte integriert, die den
Läufer bei jedem Schritt ein bisschen nach vorne drückt. Rund
vier Prozent effizienter soll der
Vaporfly im Vergleich zu allen
anderen Modellen auf dem Markt
sein. Studien gibt es keine, die
diese Zahl belegen. Doch die Flut
an Rekorden ist ein Anzeichen
dafür, dass der ultraleichte Treter tatsächlich funktioniert. Es
wird gemunkelt, dass Kipchoge
in Wien einen neuen Prototyp
des Vaporfly an den Füssen tragen wird: noch leichter, noch
mehr gedämpft – und dieses Mal
nicht nur mit einer Karbonplatte ausgestattet, sondern gleich
mit dreien.
All diese kleinen Puzzleteile
sollen Kipchoge in Wien zum
künstlichen Rekord tragen, während Millionen auf der Video-

plattform Youtube und Tausende am Streckenrand mitfiebern
werden.

Ineos’ sportlicher Beitrag
Hinter dem Mammutprojekt
steckt dieses Mal nicht der Markengigant Nike, sondern der Chemiekonzern Ineos. Das Londoner
Grossunternehmer steht in der
Heimat seit längerem aufgrund
seiner Fracking-Pläne in massiver
Kritik. Da tut ein bisschen positive Publicity ganz gut. Jim Ratcliffe, reichster Mann der Insel und
Ausdauersportfreak, versucht mit
anderen Mitteln wenigstens ein
bisschen von den drakonischen
Plänen seiner Firma abzulenken.
«Wir erzielen sechs bis sieben Milliarden Dollar Gewinn im Jahr.
Wieso sollten wir also nicht ein
bisschen in den Sport investieren?», fragt Ratcliffe. Seit ein paar
Monaten ist der Konzern Ineos,
der auch im Schweizer Sport aktiv ist, Hauptsponsor des früheren Radteams Sky. Nun sind also
der Marathon und die besten afrikanischen Läufer die neusten
Spielzeuge des Engländers.
Doch Politik und Wirtschaft
sind dem Läufer Eliud Kipchoge
völlig egal. Alles, was ihn interessiert, 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 immer noch am Leben», sagte Kipchoge nach seinem gescheiterten Versuch in Monza. In
Wien will sich der Kenianer nun
unsterblich machen.

Warum nicht?
Wenn man sich die Entwicklung
im Halbmarathon und im Marathon anschaut, dann ist es nur
eine Frage der Zeit, bis die
2-Stunden-Marke bei einem richtigen Marathon gebrochen wird.
Der Kenianer Geoffrey Kamworor lief vor ein paar Wochen Weltrekord 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 Erfahrung. Aber es zeigt: Es wäre vielleicht auch unter regulären Bedingungen bereits jetzt machbar.
Trotz allem: Hätten Sie
während Ihrer Karriere
gedacht, dass jemand bereits
jetzt die 2-Stunden-Marke
unterbieten könnte?
Man hat schon damals immer davon geredet, klar. Aber da es etliche Jahre ging, bis der Weltrekord nur mal auf 2:03 Stunden
gedrückt werden konnte, dachte
ich, dass es viel länger dauern
würde. Doch die Technologie hat
innert kürzester Zeit einen riesigen Vorsprung gemacht. Beim
Nike-Schuh, den Kipchoge tragen wird, ist sicher ganz viel Marketing dahinter. Aber der Schuh
funktioniert wirklich, ich habe
ihn selber ausprobiert und war
erstaunt. Das ist bahnbrechend!
Ist der Schuh regelkonform?
Da muss die IAAF über die Bücher. Bisher sagen die Regeln,
dass der Schuh des Spitzenathleten im öffentlichen Verkauf sein
muss – und das ist er. Neue Studien sollen nun zeigen, ob der
Schuh tatsächlich einen unfairen
Vorteil bringt. Bis dahin wird er
weiter getragen werden.
Damit Kipchoge die 2-StundenMauer durchbrechen kann,
muss er den Kilometer in 2:50
Minuten zurücklegen. Was
bedeutet diese Leistung?
Dieses Tempo ist für die meisten
ein Sprint. 100 Meter in 17 Sekunden, und das 422-mal hintereinander ohne Pause, das ist Wahnsinn! Zu meiner besten Zeit, als
ich den Schweizer Rekord hielt,
hätte ich dieses Tempo für maximal 18 Kilometer halten können.
Und heute, wie lange könnten
Sie mitlaufen?
Zwei Kilometer, höchstens. (tmü)

