
Als Spätentwickler kam ich erst während der Oberstufe mit den Dingen in Berührung,

die die coolsten Typen meines Jahrganges natürlich schon längst hinter sich hatten. Mädchen

fand ich lange Zeit eher nicht so spannend, meine erste Beziehung hatte ich mit 16. Alkohol

und Partys kamen mit 17 oder 18 Jahren dazu. Aber nicht an jedem Wochenende. Mein

erster Gedanke war immer: Wann ist das nächste Training, wann der nächste Wettkampf?

Für den Sport erst so hart trainieren, um das mit einem durchsoffenen Wochenende wieder

zunichtezumachen? Bestimmt nicht!



KILOMETER 2

ERSTE LAUFERFAHRUNGEN

Laufen, als Sport, hat sich durch meinen Vater in mein Bewusstsein geschlichen. Fast jeden

Tag habe ich ihn als Kind nach der Arbeit die Laufschuhe anziehen sehen. Anfangs schaffte

er als ehemaliger Raucher kaum den Kilometer von unserem Haus in Ehningen bis zum

Waldrand. Mittlerweile hat er eine ganze Reihe an Marathons gefinisht, sogar unter drei

Stunden. Seine Bestzeit liegt bei 2:51 Stunden. Er hat an vielen Wettkämpfen teilgenommen,

auch im Ausland, und viele Jahre den „Naturpark Schönbuchlauf“ mitorganisiert, ein

bekanntes Event in unserer Region.

Mein Bruder Roman und ich waren oft bei seinen Wettkämpfen dabei, verteilten

Getränke und halfen beim Auf- und Abbau. Bereits als Kind gehörte Laufen für mich wie

selbstverständlich zum Leben dazu. Als wir einmal, ich war fünf Jahre alt, am Bodensee

waren und in einem Gasthof zum Essen saßen, wurde mir langweilig. Ich quengelte und

wollte alleine in die Ferienwohnung zurücklaufen. Eine Strecke von ungefähr zwei

Kilometern. Meine Eltern nahmen das natürlich nicht ernst und schickten meinen Bruder

und mich raus auf den Spielplatz. Ich rannte ohne zu zögern los, sie fanden mich später

spielend auf dem Bauernhof wieder. Ich verstand damals gar nicht, warum sich meine

Eltern anschließend so darüber aufregten.

Nach dieser Geschichte nahm mich mein Vater regelmäßig mit auf seine Läufe, zunächst

bis zum Waldrand, dann immer weiter. Er wählte ständig andere Strecken aus. Damit legte

er die Grundlagen, von denen ich bis heute zehre. Laufen muss für mich abwechslungsreich

sein und draußen stattfinden. Natürlich absolviert man als Leistungssportler auch Einheiten

auf der Bahn oder, bei ganz fiesem Wetter, auch mal auf dem Laufband. Aber für mich ist

beim Laufen eigentlich das Wichtigste, die frische Luft zu spüren.

Das Wetter war und ist mir bis heute völlig egal. „Es gibt kein schlechtes Wetter, nur

schlechte Kleidung“, pflegte mein Vater zu sagen, und auch wenn der Spruch abgedroschen

klingt, ist er doch wahr. Sich zu überwinden und den Schritt vor die Tür zu machen, ist die

größte Hürde. Nach spätestens einem Kilometer ist einem sowieso warm, und alles ist gut.

Die Umgebung hat für mich mindestens den gleichen Stellenwert wie das reine Laufen. Ich

frage mich manchmal, ob ich denselben Weg eingeschlagen hätte, wenn ich in der Stadt

aufgewachsen wäre. Naturnahe Laufstrecken direkt vor der Haustür haben meine

Leidenschaft für diesen Sport mit Sicherheit befördert.

Der Antrieb, besser zu werden, zielgerichteter zu trainieren, entwickelte sich relativ

schnell. Meine Karriere im Vereinssport begann jedoch zunächst wie bei den meisten Jungs:

mit Fußball. Mit sieben Jahren wurde ich Mitglied im TSV Ehningen  – bis meine

Talentfreiheit am Ball zu offensichtlich wurde. Ich konnte ausdauernd laufen, was ich auf



dem Platz auch tat. Aber ich konnte leider nichts mit dem Ball anfangen. Der Trainer gab

mir sehr bald den Rat, es doch lieber mit Leichtathletik zu versuchen.

So wechselte ich nach nur einem Jahr zum TSV Dagersheim in die Leichtathletik-

Abteilung, die über einen sehr engagierten, jungen Trainer verfügte. Björn Holst ist dort bis

heute tätig. Er sorgte für meine leichtathletische Grundausbildung. Wäre es nach mir

gegangen, wäre ich nur gelaufen, aber ich musste auch die Wurfdisziplinen und Hochsprung

trainieren, was ich hasste. Im Rückblick war das eine sehr wichtige Zeit für mich. Das

Laufen kristallisierte sich allmählich als meine Disziplin heraus. Es hat mir von Beginn an

den meisten Spaß gemacht. Ich fühlte mich dabei so, als würde ich schweben.

Dass ich kein sportlicher Überflieger war, sollte sich einmal mehr zeigen, als ich zwei

Jahre später an einem Sichtungsprogramm beim VfL Sindelfingen teilnehmen wollte. Der

VfL war der wichtigste Verein in unserer Region. 1977 wurde in Sindelfingen der

Glaspalast gebaut, ein hochmodernes Trainingszentrum mit 200-Meter-Laufbahn. Beim

VfL hielt die Sprinterin und Hürdenläuferin Birgit Hamann (geborene Wolf), die 1996 in

Atlanta über 100 Meter Hürden an den Olympischen Spielen teilnahm, Sichtungslehrgänge

ab. Gemeinsam mit meinem Grundschulfreund Andreas nahm ich an einem solchen

Lehrgang teil. Wir wurden auf unsere motorischen und athletischen Fähigkeiten getestet –

und ich versagte auf ganzer Linie. Im Gegensatz zu Andreas, der eine Einladung erhielt,

zum VfL zu wechseln. Da er das nur in Begleitung seines besten Freundes machen wollte,

kam ich mit viel Glück doch noch zum VfL Sindelfingen, obwohl es eine ganze Menge

talentierterer Kinder gab. Heute, 22 Jahre später, ist von den damaligen Athleten außer mir

keiner mehr im Leistungssport. Denn außer Talent ist der Umgang mit Widrigkeiten

offenbar ein ganz wichtiger Faktor auf dem Weg in die Spitze.

Für den VfL Sindelfingen bestritt ich erste 1000-Meter-Wettkämpfe auf Kreis- und

Bezirksebene. Damals gab es Teamwettbewerbe, bei denen man als Verein gegen andere

Vereine in allen Leichtathletik-Disziplinen antrat. Alle mussten besetzt werden, es konnten

aber Athleten auch mehrfach starten. Die 1000-Meter-Läufe waren traditionell bei fast allen

megaunbeliebt, deshalb hatte ich, der diese Distanz liebte, ein gutes Standing im Team.

Manchmal musste ich auch in der Staffel mitsprinten. Aber nur auf der Langstrecke war ich

richtig gut und konnte Punkte fürs Team sammeln.

An den Tag, an dem ich meine erste Urkunde erhielt, erinnere ich mich genau. Es war im

Sommer 1996, ich war noch nicht ganz neun Jahre alt. Bei einem Lauf-Cup in unserer

Region nahm auch mein Vater teil. Manche boten zusätzlich Kinderläufe an, und bei einem

solchen erhielt ich meine erste Auszeichnung. Ich hatte es als Dritter aufs Podium geschafft.

Obwohl nach 400 Metern meine Lunge und die Beine gebrannt hatten, wollte ich dieses

Gefühl wieder erleben. Der Schmerz war das eine. Aber zu spüren, dass man das, was man

liebt, auch gut kann, war ein riesiger Ansporn. Von diesem Tag an habe ich zielgerichtet

trainiert und versucht, immer besser zu werden.

Als 13-Jähriger stand ich dann zum ersten Mal bei einem Sichtungslehrgang für den

Landeskader Württembergs an der Schwelle zum Leistungssport.



KILOMETER 3

VORBILDER

Genauso ungeklärt wie die Frage, ob die Henne zuerst da war oder das Ei, ist für mich das

Rätsel, wie ein Mensch seinen Sport findet. Sucht er ihn sich selbst aus? Oder kommt der

passende Sport zum Menschen? Ich glaube, dass vieles über Vorbilder passiert. Wäre mein

Vater nicht passionierter Läufer, dann wäre ich möglicherweise nicht der, der ich heute bin.

Oft sind es aber auch Freunde, manchmal Lehrer, die einen prägen oder den

entscheidenden Anstoß geben. Oder es sind Sportler, die man im Fernsehen oder sogar

live sieht und die einen so tiefen Eindruck hinterlassen, dass man alles tut, um ihnen

nachzueifern.

Ein solches Erweckungserlebnis war für mich der überraschende Sieg von Jan Fitschen

über 10.000 Meter bei der Leichtathletik-EM 2006 in Göteborg. 1500 Meter vor dem Ziel

drohte er den Kontakt zu den beiden Spaniern José Manuel Martinez und Juan Carlos de la

Ossa zu verlieren, doch immer wieder lief er die Lücke zu, blieb dran und rannte die beiden

im Endspurt in Grund und Boden. Unglaublich! Diese mentale Härte fand ich sehr

beeindruckend, sie hat viele junge Athleten wie mich inspiriert, der gesamten deutschen

Laufszene einen Boost gegeben und steht exemplarisch für das, was der Sport für die

Charakterbildung bedeutet. Durchhaltevermögen, Ehrgeiz und Biss sind Eigenschaften, die

man im Leben braucht, um sich zu behaupten.

Grundsätzlich habe ich ein gespaltenes Verhältnis zu sogenannten Idolen, und ich erkläre

auch, warum. Zunächst einmal halte ich es für schwierig, sich von anderen Sportlern etwas

abzuschauen, um es auf sich zu übertragen. Man kann sich natürlich vornehmen, der beste

Spurter zu werden, der die Rennen auf der Zielgeraden entscheidet, so wie Jan Fitschen.

Aber wenn einem die Anlagen dafür nicht gegeben sind, kann man sich das nicht

antrainieren. Sich an Vorbildern abzuarbeiten, die unerreichbar sind, ist frustrierend.

In meiner Jugend gab es – abgesehen von meinem Vater und meinen Trainern, auf die ich

in einem eigenen Kapitel eingehen möchte – zwei Leitfiguren, die meine Laufleidenschaft

geprägt haben. Die eine war Haile Gebrselassie, der Wunderläufer aus Äthiopien. Der

Mann hat insgesamt 26 Weltrekorde aufgestellt, darunter hielt er von 2007 bis 2011 die

schnellste je gelaufene Marathon-Zeit der Welt. Er war in den 1990er-Jahren über die

10.000 Meter nicht zu schlagen, er war Olympiasieger in Atlanta 1996 und Sydney 2000. Bei

einem Sportfest in der Stuttgarter Schleyer-Halle habe ich ihn einmal live laufen sehen, da

war ich 13 oder 14 Jahre alt und von seinem eleganten Laufstil schwer beeindruckt. Live

sieht Laufen nochmal anders aus als im Fernsehen, weil man das Tempo besser einschätzen

kann und die Atmosphäre aufsaugt. Und Haile Gebrselassie war ein Phänomen.

Aber da war auch eine Distanz. Äthiopien, das war für mich ganz weit weg, und deshalb

konnte Haile für mich kein Vorbild sein, dem ich nacheifern wollte. Ich wusste, dass ich



niemals auch nur annähernd an ihn heranreichen würde. Auch seine Lebensgeschichte und

sein Werdegang waren für mich nicht mal im Ansatz mit dem in Deckung zu bringen, was

für meine Karriere wichtig werden könnte. Deshalb blieb er mir emotional eher fremd.

Die zweite Leitfigur war Dieter Baumann, ein Mann aus meiner Heimat, von der

Schwäbischen Alb. Ich schaute zu ihm auf, er war der einzige Mensch, von dem ich sogar

ein signiertes Poster in meinem Zimmer hängen hatte. Kein Popstar, Schauspieler oder

Fußballer hat das geschafft, nur der Mann, der 1992 in Barcelona Olympiagold über seine

Spezialstrecke 5000 Meter holte. Damals war ich zwar erst fünf Jahre alt und hatte das

Ereignis am Fernseher nicht miterlebt. Aber als ich mit dem Laufen anfing, da war er

allgegenwärtig. Das erste Mal, dass wir uns trafen, war bei einer Landesmeisterschaft: Er

führte eine Siegerehrung durch und schüttelte mir die Hand! Nach meinem Wechsel nach

Regensburg lernten wir uns kennen. Heute kommentiert er als TV-Experte u.a. den Berlin-

Marathon, bei dem ich mitlaufe.

Aber, und das erklärt die Ambivalenz, die mich beim Thema Vorbilder umtreibt: Da

gab es ja noch diesen Dopingfall, der als Zahnpastaaffäre bekannt geworden ist. Im Herbst

1999 wurde Dieter Baumann positiv auf das verbotene anabole Steroid Nandrolon

getestet. Er, der sich stets als engagierter Vorkämpfer gegen den Missbrauch verbotener

Substanzen präsentiert hatte, sollte nun selbst Täter gewesen sein. Seine Erklärung, die

Zahnpasta sei manipuliert worden, wurde in der ganzen Welt diskutiert. Der Deutsche

Leichtathletik-Verband (DLV) sprach ihn im Sommer 2000 von den Vorwürfen frei,

nachdem er in Nachtests Haarproben ohne Befund abgegeben hatte. Der Weltverband

jedoch stellte sich gegen den DLV und sperrte Dieter Baumann bis Januar 2002.

Für mich war das damals ein Schock. Und der Moment, der mich ins Grübeln brachte.

Das erste Mal war für mich ein Schatten auf den Leistungssport gefallen. Ich zweifelte und

fragte mich, was an den Vorwürfen dran sein könnte. Ich habe viele Geschichten gehört, die

mich bis heute bestärken, an seine Unschuld zu glauben. Und als ich im Sommer 2002 bei

der Leichtathletik-EM in München die Siegerehrung des 10.000-Meter-Rennens live erlebte,

war zu spüren, dass die meisten Fans diese Meinung teilten. Baumann war im ersten EM-

Rennen nach seiner Sperre Zweiter geworden. Als er das Podium betrat, erhoben sich die

Zuschauer von ihren Sitzen und feierten ihn frenetisch. Das war ein berührender Moment,

den ich ihm sehr gegönnt habe.

Über die Jahre haben mich die vielen Dopingfälle in allen möglichen Sportarten zu dem

Schluss kommen lassen, dass der Hochleistungssport wirklich leider nicht als die

Hochglanzwelt betrachtet werden darf, als die er gern verkauft wird. Deshalb bin ich mit

den Begriffen Idol oder Vorbild vorsichtig. Ich weiß andererseits, dass gerade Kinder

durch Stars oftmals den ersten Impuls erhalten, den Schritt in ihren Sport zu gehen, und das

ist enorm wichtig.

Angesichts meiner kritischen Einstellung fällt es mir nicht leicht, mit der Tatsache

umzugehen, dass ich mittlerweile von einigen Menschen selbst als Vorbild betrachtet werde.

Es zeigt sich in Gesprächen oder Reaktionen in den sozialen Medien, und ich gebe zu, dass

diese Rolle für mich eine Mischung aus Belastung und Ansporn darstellt. Ich bin zum


