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Sport
Freitag, 4. November 2022

Ein Turnier für alle im
Oberbaselbiet
Tischtennis Es gehört zur Tradi-
tion, dass der TTC Gelterkinden
sein Volksturnier durchführt.
Auch in diesem Jahr kann in den
Kategorien Einzel und Doppel
mit verschiedenen Stärkeklassen
angetretenwerden. Spielberech-
tigt sind alle, nachmeldenvorOrt
ist möglich. (dw)
Volksturnier. Sonntag, ab 9 Uhr, Mehrzweck-
halle Gelterkinden.

Sm’Aesch trifft auf den
Ex-Trainer
Volleyball Zu einer besonderen
NLA-Partie kommt es am Sonn-
tag in der Löhrenackerhalle.
Am vierten Spieltag empfängt
Sm’Aesch-Pfeffingen Genf - jene
Equipe, die vom langjährigen
Sm’Aesch-Coach Andy Vollmer
trainiert wird. Auch ein Wieder-
sehen gibt esmit PasseuseVilma
Andersson,die letzte Saisonnoch
das Sm’Aesch-Dress trug. Dabei
sind die Baselbieterinnen auf
Punkte angewiesen. Mit nur ei-
nem Sieg aus drei Spielen verlief
derSaisonstart derBirstalerinnen
alles andere als gut. (dw/twi)
NLA. Sonntag, 17 Uhr: Sm’Aesch-Pfeffingen -
Genf (Löhrenacker).

Der RTV gegen den
Tabellenletzten
Handball Das Heimspiel gegen
denTabellenletzten Kreuzlingen
ist für den RTV Basel eine gute

NLA. Samstag, 18.30 Uhr: RTV Basel - Kreuz-
lingen (Rankhof). - NLB. Samstag, 16.30 Uhr:
Birsfelden - Yellow/Pfadi Espoirs (Rankhof).
- Sonntag, 15 Uhr: Kadetten Espoirs - Möhlin.

Swiss Cup. Freitag und Samstag, ab 8.30 Uhr;
Sonntag, ab 8 Uhr; Curlingzentrum Region
Basel, Arlesheim.

Die Sporttipps zum Wochenende

Letzte Runde in der 2.
Liga regional
Fussball An diesem ersten No-
vember-Wochenendewird in der
regionalen 2. Liga die letzte Run-
de dieses Jahres ausgetragen.
Weiter geht es erst imMärz 2023

wieder. Dabei wird der FC All-
schwilversuchen,beimAuswärts-
spiel bei Timau seine souveräne
Tabellenführung zu untermau-
ern. Als einzige Mannschaft der
LigahabendieAllschwilerbislang
keine einzige Partieverloren. (dw)
Promotion League. Samstag, 15.30 Uhr: Basel
U21 - Breitenrain (LA-Stadion St. Jakob). - 1.
Liga. Samstag, 15 Uhr: Rotkreuz - Dornach. - 16
Uhr: Neuchâtel Xamax - Black Stars. - Sonntag,
14 Uhr: Münsingen - Concordia. - 2. Liga
interregional. Samstag, 16 Uhr: Binningen
- Regensdorf (Spiegelfeld). Muttenz - Mutschel-
len (Margelacker). Liestal - Dietikon (Gitterli).
- 17 Uhr: Grenchen - Pratteln. Schöftland - Old
Boys. - 17.30 Uhr: Bubendorf - Red-Star (Brühl).
- 2. Liga regional. Samstag, 17 Uhr: Oberwil
- Muttenz II (Eisweiher). - 18 Uhr: Rheinfelden
- Gelterkinden (Schiffacker). Timau - Allschwil
(Rankhof). - 18.30 Uhr: Amicitia Riehen - Laufen
(Grendelmatte). - 19 Uhr: Möhlin-Riburg/ACLI
- Sissach (Steinli). - Sonntag, 14 Uhr: Reinach

Weltklasse-Curling in
Arlesheim
Curling Die besten Curlerinnen
der Welt waren bereits in Arles-
heim zuGast, nun steht von Frei-
tag bis Sonntag derSwiss Cupder
Männer an. Gemeldet sind 24
Teams - eine Equipe kommt aus
denUSA,die restlichen aus Euro-
paundderSchweiz.Gespieltwird
von Freitag bis Sonntag, der Ein-
tritt ist frei. Weitere Informatio-
nen findenSie hier (https://www.
swisscupbasel.ch/news). (dw)

Möglichkeit, die nächsten Punk-
te in der NLA zu holen. Bereits
im erstenVergleichmit demAuf-
steiger konnte der RTV gewin-
nen. Vor diesem NLA-Vergleich
trifft der B-Ligist Birsfelden in
der Rankhofhalle auf die SGYel-
low/Pfadi Espoirs. (dw)

- Aesch (Fiechten). Old Boys II - Wallbach-Zei-
ningen (Schützenmatte).
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Piqué tritt zurück
Fussball DerspanischeWelt- und
Europameister Gerard Piqué hat
überraschend seinen kurz bevor-
stehenden Rücktritt vom Profi-
fussball angekündigt. Das Spiel
seines FC Barcelona am Samstag
gegenUDAlmeriawerde sein letz-
tes im Camp Nou sein, sagte der
35-Jährige in einemVideo, das er
amDonnerstagabendunterande-
rem via Twitter veröffentlichte.
Piquéwurde inBarcelonageboren
und als FussballervomFCBarce-
lona ausgebildet.Nach zwischen-
zeitlichenStationenbeiManches-
terUnitedundReal Saragossawar
er 2008 zu Barça zurückgekehrt
und hat mit dem Club seitdem
unter anderen die Champions
League und die spanische Meis-
terschaft gewonnen. (dpa)

WM-Aus fürWerner
Fussball TimoWerner fällt fürdie
Fussball-Weltmeisterschaft inKa-
tar aus. Der Stürmer von Leipzig
erlitt am Mittwoch in der Cham-
pions League bei Schachtar Do-
netsk einen Riss des Syndesmo-
sebandes im linkenSprunggelenk
und ist bis Ende des Jahres nicht
einsatzfähig. Das teilte sein Club
am Donnerstag mit. (dpa)

YB ohne Camara
Fussball Mohamed Ali Camara
kommt in diesem Jahr für YB
nicht mehr zum Einsatz. Der
25-jährige Verteidiger muss sich
am linken Unterarm operieren
lassen. Camara hatte sich diesen
bereits imFebruargebrochenund
spielte seither jeweils mit einer
Schiene.FürdenBeginnderzwei-
ten Saisonhälfte sollte Camara
wieder fit sein. (heg)

Djokovic imViertelfinal
Tennis Novak Djokovic steht
beim ATP-1000-Turnier in Paris
im Viertelfinal. Der Serbe ge-
wann gegen Karen Chatschanow
aus Russland 6:4, 6:1. Djokovics
nächster Gegner ist der Italiener
Lorenzo Musetti, der Casper
Ruud aus Norwegen 4:6, 6:4, 6:4
bezwang.DieWeltnummer 1 Car-
los Alcaraz steht ebenfalls im
Viertelfinal. Der Spanier schlug
Grigor Dimitrov aus Bulgarien
6:1, 6:3. Auch eine Runde weiter
ist FelixAuger-Aliassime.Der ka-
nadische Basel-Sieger gewann
gegen Gilles Simon aus Frank-
reich 6:1, 6:3. (heg)

Nachrichten

Tobias Müller

50’000 Sportverrückte machen
sich am Sonntagmorgen wieder
über die Verrazzano-Narrows-
Brücke auf, um den prestige-
trächtigsten Langstreckenlauf
derWelt zu absolvieren: denNew
York Marathon. Immer mehr
Breitensportler trauen sich die
scheinbar unendlich lange Reise
zu, auf der Suche nach den in-
tensiven Glücksgefühlen und der
Jagd nach Bestzeiten – auch
wenn die letzten Kilometermeist
harzig und schmerzerfüllt sind.

Einer, der den Marathon per-
fekt zu beherrschen scheint, ist
der Kenianer Eliud Kipchoge,
zweifacherOlympiasieger,Welt-
rekordhalter, König der Königs-
disziplin im Laufsport. Ende
Septemberverbesserte er in Ber-
lin erneut die Weltbestzeit, die
neu bei 2:01:09 Stunden steht.

Warum aber läuft Kipchoge
bei fast jedemMarathon schein-
bar mühelos dem Ziel entgegen
undwirdmit zunehmendemAl-
ter sogar noch schneller, wäh-
rend sich viele Breitensportler
und Hobbyläuferinnen meist
über die Ziellinie quälen? Gleich
mehrere Medienportale, unter
anderem «Outside», «Sweat Eli-
te» und «TrailrunnerMagazine»,
haben dasTraining desWunder-
läufers untersucht und dabei die
Erfolgsfaktoren erkannt.

—Der schnellste Mensch
trainiert meistens langsam
Eliud Kipchoge benötigte in Ber-
lin pro Kilometer durchschnitt-
lich 2Minuten und 52 Sekunden.
Was für Normalsterbliche ein
Sprint ist, ist für den Kenianer
eher ein zügiges Wohlfühltem-
po. Doch um der Schnellste der
Welt zu sein, läuft Kipchoge in
derVorbereitungmeist ziemlich
langsam. Von den insgesamt 12
bis 14 Trainingseinheiten pro
Woche absolviert er nur deren
drei im zügigen Tempo.

Am Dienstag steht meistens
ein Intervalltraining auf derTar-
tanbahn auf demProgramm, am
Donnerstag der lange Lauf (den
Kipchoge nahe am Marathon-
tempo absolviert) und amSams-
tag erneut ein Intervalltraining.
An den restlichenTagen trainiert
er locker und erholt sich von den
harten Einheiten. Oder wie er
selber sagt: «Am Dienstag, Don-
nerstag und Samstag gebe ich 80
Prozent, an den restlichenTagen
nur 50.»

Dochwie langsam läuft Kipcho-
ge tatsächlich an lockerenTagen?
Offenbar pendelt sich das Tem-
po zwischen 4:00 bis 5:15 Minu-
ten pro Kilometer ein, was in
etwa zwischen einer und zwei-
einhalb Minuten langsamer ist
als sein Marathontempo. Eine
Hobbyläuferin, die denMarathon
in einem 6-Minuten-Schnitt ab-
solviert, sollte also kein schlech-
tes Gefühl haben, wenn sie mit
7:30 Minuten pro Kilometer
durch die Gegend joggt.

Dies bestätigt Lorenz Leut-
hold, Bewegungs- und Sportwis-
senschaftler bei Training and
Diagnostics in Zürich,wo erAus-
dauerathleten im Breitensport-
bereich und Profis präzise testet
und trainiert. Er sagt, dass bei ei-
nem Langdistanzrennen vor al-
lem die aerobe Ausdauerleis-
tungsfähigkeit, also die Effizienz
im niedrigintensiven Bereich,
entscheidend sei. «Rund 80 bis
sogar 90 Prozent des Trainings-
umfangs sollten locker trainiert
werden. Leider ist es aber oft so,
dass viele Athleten zu schnell
laufen und die Basisausdauer zu
wenig gut ausgeprägt ist.»

—Nicht ein einzelnes Training
ist entscheidend
Nicht ein einzelnes Intervalltrai-
ning lässt Kipchoge den Mara-
thonweltrekord brechen, es ist
die konstante Vorbereitung in
den Wochen zuvor. Fünf Mona-
te bereitet sich Kipchoge auf ei-
nen Marathon vor, rund 220 Ki-
lometer legt er pro Woche zu-
rück. Natürlich müssen und
sollten Breitensportler nicht so
viel trainieren. Doch Expertin-
nen sind sich einig, dass Kons-
tanz der wichtigste Faktor in ei-
ner Marathonvorbereitung ist.
Deshalb gilt die Faustregel: Häu-
figkeit vor Dauer vor Intensität.
Viermal anstatt nur zweimal pro
Woche joggen gehen bringt ei-
nen grösseren Nutzen, als ein-
fach härter und länger zu laufen.

Lorenz Leuthold unter-
streicht, dass ein effizienter Fett-
stoffwechsel vor allem bei Ama-
teursportlern entscheidend ist,
um beim Marathon gut abzu-
schneiden. Die Kohlenhydrat-
speicher liefern bei den meisten
Menschen nur Energie für zwei,
maximal zweieinhalb Stunden
bei einer Marathon-Belastung.

Also muss der Körper auf Fette
als Energiequelle zurückgreifen
können, will man bei Kilometer
30 nicht dem berühmten Ham-
mermann begegnen.Die Fettver-
brennungwird am effizientesten
verbessert, wenn man oft, lang-
sam und lange läuft.

—Keine Gadgets, dafür aufs
Körpergefühl hören
DerKenianerPatrick Sang gilt als
Mastermind hinter dem Erfolg
Kipchoges.Fragtmanden58-jäh-
rigen Trainer, der früher ein er-
folgreicher 3000-Meter-Hürden-
läufer war, was der grösste Feh-
ler imMarathontraining sei, sagt
er: «Wenn ein Athlet nicht auf
seinen Körper hört.» Sang lässt
seine Athleten und Kipchoge oft
nach Körpergefühl trainieren.
GPS-UhrenundHerzfrequenzda-
ten können im Training helfen,
die Leistung aufzuzeichnen,mehr
jedoch nicht. Darum gibt Sang
seinenAthleten auchmeist keine
Vorgaben,wie schnell sie ihre lo-
ckeren Trainings absolvieren
müssen. Wenn sie sich gut füh-
len, dann sollen sie schnell ren-
nen, und sonst halt nicht.

GPS-Uhren, Herzfrequenzauf-
zeichnung,Gadgets für die Rege-
neration – alles unnötig also? Lo-
renz Leuthold sagt: «Wir haben
in unserer heutigen Gesellschaft
oft verlernt, auf unseren Körper
zu hören.» Doch wie wissen ge-
rade Einsteiger, wann sie zu
schnell trainieren? Leuthold er-
klärt: «Wenn man während lo-
ckerer Einheiten noch in ganzen
Sätzen miteinander reden kann,
dann stimmt die Belastungsin-
tensität in etwa. Ist das nicht
mehr möglich, trainiert man zu
hart.Weres allerdings genauwis-
sen will, sollte seine individuel-
lenTrainingsbereichemit einem
präzisenTest definieren lassen.»

—Die Erholung ist genauso
wichtig wie das Training
Rund zwei Stunden proTag trai-
niert Kipchoge in derMarathon-
vorbereitung. Den Rest der Zeit
erholt er sich, entspannt beim
Lesen oder beim Zusammensit-
zen mit anderen Läufern seiner
Gruppe. Jeden Tag legt er sich
zum Mittagsschlaf hin, zweimal
proWoche geht er in die Massa-
ge. Am Abend ist um 21 Uhr
Nachtruhe.Marathonprofis sind
vor allem eines: Vielschläfer.

Doch nicht nur während in-
tensiver Trainingsphasen ist die
Erholung entscheidend, sondern
auch nach einemMarathon. Kip-
choge pausiert nach einemRen-
nen drei bis vier Wochen kom-
plett und rennt in dieser Zeit kei-
nen Schritt. Viktor Röthlin sagte
der «NZZ am Sonntag» in einem
Interview auf die Frage, was der
grösste Unterschied zwischen
Profis und Amateurläuferinnen
sei: «Der Profi lässt nach dem
Rennen los und erholt sich. Die
Hobbyläuferin hat ständigAngst,
das hart erarbeitete Niveau zu
verlieren, und legt deshalb nie
eine richtige Pause ein.»

Lorenz Leuthold stimmt die-
serThese zu, gibt aber zu beden-
ken, dass eine aktive Regenera-
tion noch förderlicher sein kann.
In den Tagen nach dem Mara-
thon könne man durch Spazie-
ren, lockeres Radfahren oder
Schwimmen den Blutfluss im
Körper ankurbeln und somit
Stoffwechselprodukte effizien-
ter abtransportieren. Er sagt aber
ganz klar: «HochintensivesTrai-
ning hat in den zwei Wochen
nach einemMarathon nichts ver-
loren. Die Erholung ist in dieser
Zeitwichtig, sonst drohen früher
oder später Verletzungen.»

So gelingt derMarathon
Vorbild Eliud Kipchoge Wie läuft manmühelos die 42,195 km?Wie wird man im Alter schneller?
Ein Blick auf das Training desWeltrekordhalters zeigt: Weniger ist meist mehr.

Olympiasieger und Weltrekordhalter: Der Kenianer Eliud Kipchoge ist der Marathon-König. Foto: Getty Images


