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Glücksgefühle dankTemporausch
Laufsport Der 4. Switzerland Marathon light um den Sarnersee wird zu Formtests genutzt. Bei tiefen

Temperaturen und perfektem Laufwetter gehen die Tagessiege an Sisay Yasew und Helen Bekele (Äthiopien).

JörgGreb
regionalsport@luzernerzeitung.ch

Gut ein Kilometer war zurückge-
legt, Sarnen verlassen, und der
Blick in die Laufrichtung zeigte
Überraschendes: Schnee auf den
Berggipfeln um den See und
Schnee bis weit hinunter bei den
Berner Alpen am Horizont. Er-
schreckend wirkte dies für die
wenigsten der Läuferinnen und
Läufer. Endlich Laufwetter, idea-
le Temperaturen und durch den
Regen aufgefrischte und reine
Luft. Das animierte. So drückten
die Äthiopier Sisay Yasew und Te-
mesgen Daba vom ersten Meter
an aufs Tempo. Und einer hängte
an: Adrian Lehmann, der Halb-
marathon-Europameister mit
dem Schweizer Team vor 13 Mo-
naten. «Eigentlich sind diese bei-
den Kollegen schneller als ich,
aber ich wollte etwas wagen»,
sagte der 27-Jährige. Und
schliesslich hat es ja auch jenes
Ergebnis vom vergangenen Mai
am GP Bern gegeben, als Leh-
mann Yasew überspurtete.

Die Hoffnung auf einen Voll-
erfolg hatte Lehmann allerdings
früh zu begraben. Nach rund zwei
Kilometer oder einem Zehntel
der Distanz liess er die Widersa-
cher ziehen. Doch vor allem mit
Daba blieb er in Sichtkontakt.
Undbeiderersten richtigenBerg-
abpassage bei Kilometer 15 ver-
mochte er aufzuschliessen. «Ich
liess es ‹tschädere›, und rasch
war ich dran», so Lehmann.
Rund zehn Minuten später nutz-
te er seine Stärke erneut und setz-
te sich ab. Nach 1:06:22 Stunden
und 2:25 Minuten nach Sieger Si-
say überquerte Lehmann mit
einer Siegerpose die Ziellinie als
Zweiter.

Vorbereitung in
eigenemHöhenzimmer

«Nicht top, aber auch kein
Flop», bilanzierte er. Er blieb
deutlich über seiner Halbmara-
thon-Bestmarke. Indem er aber
nicht erholt angetreten war, er-
klärte sich das Ergebnis. «Mein

Aufbau ist auf den Berlin-Mara-
thon ausgerichtet, und ich fuhr
das Training für dieses Rennen
nicht zurück», sagte Lehmann.
Wie Neuenschwander (siehe
Box rechts) hat auch er sich mit
Höhentraining vorbereitet. Im
Gegensatz zur Rekordhalterin
allerdings nicht in der Höhenla-
ge des Engadins, sondern im
eigenen Höhenzimmer zu Hau-
se in Bern. Und weil er das Re-
sultat unter den ungewöhnli-
chen Umständen betrachtete,
bilanzierte er: «Es ging weniger
um eine Zeit denn ums Gefühl.
Und dieses war gut.» Ebenso,
weil es ihm gelang, die an sich
selbst gestellten mentalen Auf-
gaben zu meistern.

Nicht aufs Gefühl verlassen
musste sich Helen Bekele. Die
Äthiopierin aus Genf unterstrich
mit ihren 1:09:48 Stunden ihre

Topverfassung. Sie verbesserte
sich um mehr als 90 Sekunden.
Den Streckenrekord von Maja
Neuenschwander unterbot sie
um 2:36 Minuten.

Röthlinmit
Steigerungslauf

Nicht mit Rekordabsichten stieg
ein Altbekannter ins Rennen:
Viktor Röthlin. Erstmals seit sei-
nem Rücktritt vor drei Jahren be-
festigte sich der Marathon-Euro-
pameister von 2010 eine Start-
nummer auf der Brust. «Schlag
den Vik» hiess die Prüfung inner-
halb des Rennens. Zuhinterst lief
der Initiant sein Rennen an. Ste-
tig steigerte er seinen Rhythmus,
und auf dem letzten Kilometer
drehte er auf. Allen, die ihn schlu-
gen, winkte ein Spezialpreis. Als
«extrem cool» empfand er das
Rennen, zumal er ganz unter-

schiedliche Konstellationen und
Kontakte mit Mitkonkurrenten
erlebte. Nach 1:37:50 Stunden
war Röthlin im Ziel.

Von den Innerschweizern
sorgten Andreas Meyer (Luzern)
alsZwölfter in1:12:49undAndrin
Kelly (Schattdorf) als 17. in 1:16:26
für die besten Männerklassierun-
gen im Halbmarathon. Mit Sand-
ra Müller-Rausch (Engelberg) als
Siebte mit 1:28:05 und Alexandra
Wallimann (Kerns) als 11. mit
1:29:51 lieferten die Frauen-Top-
ergebnisse. Über die 10-km-Dis-
tanz musste sich Yvonne Kägi
(Gettnau) nur von Aude Salord
(Horgen) schlagen lassen.Beiden
Männern belegte Philipp Arnold
(Cham) Platz 3.

Hinweis
Ranglisten auf www.switzerland-
marathon-light.ch

Neuenschwander
auf bestemWeg

Halbmarathon Bei Maja Neuen-
schwander überwog im Ziel die
Freude – obwohl sie den Sieg bei
denFrauenverpassteundobwohl
sie ihren Streckenrekord verlor.
«Super», sagte die Schweizer
Marathonrekordhalterin nach
den 21,1 km und den 1:13.40
Stunden, «ich bin nur 76 Sekun-
den langsamer als vor zwei Jah-
ren.» Es handelt sich um den Ver-
gleich mit der Ausgabe von 2015.
Damals siegte sie in 1:12.24 Stun-
den. Und jetzt, in der Rückschau,
weiss sie, was drei Wochen später
auf jenes Resultat folgte: der
Rekordlauf in Berlin. Die Zeit,
welche die 35-Jährige nun zusätz-
lich benötigte, lässt sich aber
nicht eins zu eins übertragen.
«Ich trat mit anderen Vorzeichen
an», sagte sie. Damals hatte sie
sich in den Vortagen erholt, die
Intensität und die Umfänge zu-
rückgefahren. Diesmal tat sie
dies nicht. Der Grund: «Ich spü-
re, dass noch einige knackige Ein-
heiten nötig sind, damit ich in
Berlin erneut ein gutes Ergebnis
erreiche.» Die nun zu ihrem Re-
kordrennen eingebüsste Zeit
sieht Neuenschwander als Moti-
vation. «Dieses Rennen war ein
guter Schritt», sagte sie.

Neuenschwander sieht sich
bestätigt, dass sie den Ende Juli
durch eine starke Erkältung ein-
gehandelten Trainingsrückstand
nahezu kompensiert hat – zumal
das Laufgefühl passte: «Erst auf
dem letzten Kilometer wurde es
hart.» All diese Faktoren und In-
dizien bringen sie zur Annahme:
«So kommt es gut.» Keine Aus-
wirkungen machte sie aus, dass
sie wegen des Schnees im Enga-
din die Reise ins Unterland be-
reits am Freitag und nicht wie ur-
sprünglich geplant am Samstag
antrat. Die finale Vorbereitung
aufBerlingeschiehtnun imFlach-
land, in der Region Bern. (gg)

Der Sarner Halbmarathon erfreut sich grosser Beliebtheit. Bild: Corinne Glanzmann (Sarnen, 3. September 2017)


