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EINFÜHRUNG
„Der Wille zu gewinnen ist ohne den Willen,
sich vorzubereiten, nichts wert.“
Juma Ikangaa, Gewinner des New York Marathon 1989

I

ART TK

m November 2001, also weniger als zwei Monate nach dem Anschlag auf das
World Trade Center am 11. September, wurde mir das große Privileg zuteil, am
New York Marathon teilnehmen zu dürfen. Bis heute ist dies der Lauf, der mir mit
Abstand am stärksten in Erinnerung geblieben ist. Als ehemaliger Wettkampfläufer
absolvierte ich die Strecke zwar nicht so schnell, wie ich es mir gewünscht hätte (auch
weil ich einen Hungerast bekam), doch die Kombination aus erstem Marathon und
den Emotionen, die ich und die anderen Läufer auf der Strecke erlebten, machten die
42,195 Kilometer durch diese starke, schöne und widerstandsfähige Stadt trotz meiner
leicht enttäuschenden Zeit zu einem unvergesslichen Erlebnis. An diesem Tag wurde
mir klar, dass es viele gute Gründe gibt, warum Menschen diese Strecke zurücklegen.

Monatelang hatte ich mir vorgestellt, wie ich
die Strecke durch die fünf Stadtteile in etwa
4:16 Minuten pro Kilometer zurücklege und damit
auf eine Gesamtzeit von drei Stunden komme.
Ich hatte mich akribisch vorbereitet … zumindest
dachte ich das. Ich legte einen starken Start hin.
Dabei hatte ich die einmalige Gelegenheit, mich
direkt hinter den besten Frauen einzureihen, da

meine damalige Freundin (und heutige Frau)
Deena bei den Profis mitlief (sie absolvierte ebenfalls ihren ersten Marathon). Um 10 Uhr morgens
wurden ich und die 30.000 anderen Läufer, die
am Fuße der Verrazano-Narrows-Brücke geduldig
gewartet hatten, mit einem lauten Böller auf die
42,195 Kilometer lange Strecke von Staten Island
in Richtung Central Park geschickt.
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damit eines Teams, das Elitesportler auf nationale
Titelkämpfe, Weltmeisterschaften und Olympische Spiele vorbereitet.
Ich selbst habe vier Marathonläufe absolviert
und es zu meinem Prinzip gemacht, nicht nur
aus meiner Begeisterung für das Laufen und
meinem Wissen über das Laufen, sondern auch
aus meinen eigenen Erfahrungen zu schöpfen,
wenn ich für jemand anders einen Trainingsplan
entwickle. Ich habe mit Sportlern zusammengearbeitet, die einen Marathon einfach nur bis zum
Ende durchstehen wollten, und solchen, die
schneller als je zuvor laufen wollten. Unabhängig von den Zielen und Fähigkeiten hat jeder von
ihnen gelernt, die unerbittlichen physischen und
psychischen Schwierigkeiten beim Marathontraining zu überwinden. Aus diesem Grund glaube
ich fest daran, dass jeder den Marathonlauf als
extrem bereichernden Sport empfinden wird,
wenn er richtig angeleitet wird.
Darum geht es in diesem Buch. Ich thematisiere alles, was Sie wissen müssen, um sich auf
Ihren ersten Marathon vorzubereiten und diesen
bis zum Ende durchzustehen – Tipps zur richtigen Auswahl des Wettkampfs, Ratschläge (und
Pläne) fürs Training, damit Sie Ihre Ziele erreichen, Methoden, um sich die richtige Ausrüstung
zu besorgen, Vorschläge, was Sie während der
langen Trainingsläufe essen und trinken sollten,
dynamische Aufwärm- und Dehnübungen, mit
denen Sie die Verletzungsgefahr senken und Ihre
Leistung verbessern, Anregungen, wie Sie Ihre
Motivation hochhalten und vieles mehr.
Mein Ziel als Trainer ist, Ihnen alle Informationen zu liefern, die Sie brauchen, um gesund
an die Startlinie zu kommen und glücklich die
Ziellinie zu überqueren.

EINFÜHRUNG

Leider verlief der Wettkampf nicht wie
geplant, denn die letzten knapp zehn Kilometer
ging ich nur noch. In der Läufersprache spricht
man davon, dass man vom „Mann mit dem Hammer eingeholt wird“. Hinterher stellte ich mir eine
Reihe von Fragen: Warum war ich an diesem Morgen so schlecht in Form? Hatte ich nicht richtig
trainiert? War meine Renneinteilung zu aggressiv? Lag es an etwas, das ich gegessen bzw. nicht
zu mir genommen hatte? Letztlich wurde mir klar,
dass die Antworten auf diese (und weitere) Fragen
darauf hinausliefen, dass ich nicht ausreichend
vorbereitet war und deshalb mein Ziel nicht erreichen konnte.
Als Trainer, der in den letzten 21 Jahren alle
Arten von Läufern – wie solche, die zum ersten
Mal einen 5000-Meter-Lauf bestreiten, bis zu
Teilnehmern am olympischen Marathon – betreut
hat, ist es meine Aufgabe, andere vor genau
diesen Fehlern zu bewahren. Bei meiner ersten
Trainerstelle führte ich mit sieben Läufern in
Südkalifornien ein Langstreckenprogramm durch,
ehe ich sechs Jahre später im kalifornischen
Mammoth Lakes einen Verein für Amateurläufer
namens High Sierra Striders gründete. Er bestand
aus Läufern der verschiedensten Alters- und
Leistungsstufen, deren größte Motivation beim
Laufen darin bestand, „den unvermeidlichen
Verfall zu verlangsamen“, wie es ein älterer Herr
galant auszudrücken pflegte. 2012 wurde ich dann
als technischer Direktor des Los Angeles Marathon und als Cheftrainer der LA Road Runners
engagiert, einer aus tausend Läufern bestehenden
Gruppe von Anfängern und Fortgeschrittenen, die
jeden Samstagmorgen gemeinsam strategisch
angeordnete Trainingsläufe absolvierten. Heute
bin ich Trainer des Mammoth Track Clubs und
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VOR DEM START
E

in Marathonlauf ist eine beängstigende Aufgabe. Die heutige Distanz geht
auf den griechischen Soldaten Pheidippides zurück, der 490 vor Christus von
einem Schlachtfeld in der Nähe der Stadt Marathon nach Athen lief, um persönlich die Nachricht vom Sieg über die Perser zu überbringen. Danach verging aber
noch viel Zeit, bis der Marathonlauf 1896 bei den ersten Olympischen Spielen der
Neuzeit in Athen erstmals als offizieller Wettbewerb ausgetragen wurde. Bis heute ist
der Marathon die längste Laufstrecke, die bei Olympischen Spielen und Weltmeisterschaften zurückgelegt wird.
Es gehört zur menschlichen Natur, sich Herausforderungen zu stellen. „Weil er
da ist“, lautete die berühmt gewordene Antwort des einzigartigen Bergsteigers
George Mallory auf die Frage, warum er den Mount Everest besteigen wolle. Einen
Marathonlauf zu absolvieren ist im Grunde die moderne Wochenendvariante einer
Mount-Everest-Besteigung. Und das Interesse am Marathonlaufen steigt in den USA
kontinuierlich: Laut RunningUSA.org finden pro Jahr 1.100 Marathonläufe in den
Vereinigten Staaten statt, und seit 2010 haben jährlich mehr als eine halbe Million
Läufer einen Marathon erfolgreich beendet.
Unabhängig davon, warum Sie an der Startlinie stehen – wegen der persönlichen Herausforderung, wegen Ihres Wunsches abzunehmen, weil Sie in Ihrer Altersgruppe gut
abschneiden wollen, auf Druck von Ihren Lauffreunden oder weil Sie Geld für einen
guten Zweck sammeln wollen –, müssen Sie Zeit und Energie in Ihr Training investieren, damit Sie am Ende mental und physisch auf die lange Distanz vorbereitet sind.
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WELCHE ERWARTUNGEN
HABE ICH?
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Dieser leicht nachvollziehbare Leitfaden für das
Marathon-Training wird Ihre Fitness verbessern
und Ihnen dabei helfen, den harten und bisweilen
steinigen Weg zur Startlinie – und letztlich Ziellinie – mit Selbstvertrauen, Konzentration und
Freude zurückzulegen.
Bevor Sie beginnen, möchte ich Sie aber
bitten, eine Minute lang darüber nachzudenken,
was Ihre Motive sind. Hat eine Freundin oder ein
Freund Sie gefragt, ob Sie mit ihm oder ihr einen
Marathon bestreiten? Laufen Sie für einen guten
Zweck, etwa um Geld für die Krebsforschung zu
sammeln? Wollen Sie die 42,195 Kilometer angehen, weil dies nach mehreren Halbmarathons
der logische nächste Schritt ist? Unabhängig
von Ihren konkreten Motiven ist es aber wichtig,
dass Sie diese stark verinnerlichen. Gerade wenn
Ihnen die Übungen schwerfallen oder Sie morgens um vier Uhr aufstehen müssen, um einen
Trainingslauf unterzubringen, werden Sie öfter
auf sie zurückkommen müssen. Warum wollen
Sie einen Marathon laufen? Wollen Sie so schnell
laufen wie nie zuvor, ist dieses Buch vermutlich
nicht das richtige für Sie. Mein Ziel als Trainer
ist vielmehr, Sie von der Start- bis zur Ziellinie
zu bringen und Ihnen dabei zu helfen, Ihren
ersten Marathon erfolgreich (und glücklich) zu
absolvieren.
Während des 20-Wochen-Plans werden Sie
Ihre physischen und psychischen Fähigkeiten so
hart auf die Probe stellen wie nie zuvor. Damit Sie
alles schaffen, was in diesem Buch beschrieben
wird, müssen Sie vorausschauend denken und
einen Plan entwickeln.

Alle Sportler brauchen eine Strategie und
einen Plan, um von A nach B zu kommen. Läufer
mit einem guten Trainingsprogramm nehmen
schrittweise Veränderungen vor, weil sie wissen,
dass sie in einem bestimmten Zeitraum gewisse
Anpassungen vornehmen müssen, um bis zum
Tag, an dem der Lauf stattfindet, kleine und stetige Fortschritte zu erzielen. Ohne Belastung gibt
es keine Anpassungen und keine Fortschritte.
Der Marathon-Trainingsplan, den ich für Sie
ausgearbeitet habe, enthält kleine, systematisch
festgelegte Belastungen in Form von bestimmten
Trainingsläufen – lang, leicht, schnell –, die in
Ihrem 20-Wochen-Plan regelmäßig vorkommen.
Auf diese Weise werden das Tempo, die Ausdauer
und die innere Stärke aufgebaut, die Sie benötigen, um Ihr Ziel zu erreichen.
Außerdem ist er darauf ausgerichtet, dass
Sie sich in den Phasen zwischen den harten
Trainingseinheiten ausreichend erholen können
und Ihr Geist und Ihre Muskeln durch Ernährung,
Schlaf und Dehnübungen wieder Kraft tanken
können. Da der Körper eines Läufers permanent
beansprucht wird, müssen Sie ihn gut ernähren
und ihm Erholung gönnen, um Ihre Fitness zu
verbessern und Verletzungen vorzubeugen. Ich
werde Ihnen für jede Woche genau sagen, was
Sie an den einzelnen Tagen machen sollten und
wie viel und wie schnell Sie laufen sollten. Ihre
einzige Aufgabe besteht darin, sich daran zu
halten.
Am Ende des Trainingsplans, also direkt vor
dem Wettkampf, sind Sie ungefähr 1.100 Kilometer gelaufen (ernsthaft!), haben die physische
und psychische Stärke entwickelt, um einen
Marathon durchzustehen, und gelernt, alle
notwendigen Mosaiksteine des Trainingsplans
zusammenzufügen, um den letzten großen Ausdauertest zu bestehen.

DIE RICHTIGE AUSWAHL
DES MARATHONS
Als Trainer empfehle ich allen meinen Schützlingen – auch den Profis – ihren Marathon im Vorfeld
gut zu planen. Das ist ein wichtiger Bestandteil des
Prozesses. Entscheidet man sich fünf oder mehr
Monate im Voraus dafür, sich für einen bestimmten Marathon anzumelden, hat man genug Zeit,
sich langsam auf das große Ziel vorzubereiten und
als Novize erfolgreich abzuschneiden. Schafft man
sich die Möglichkeit, die eigene Fitness langsam
zu steigern, minimiert man die Verletzungsgefahr.
Außerdem honorieren viele Veranstalter eine frühe
Anmeldung mit einem Preisnachlass, wodurch
man sogar ein wenig Geld spart.
Die meisten Läufer haben gern ein klares Ziel
vor Augen, und wer sich früh anmeldet, hat den
Saisonhöhepunkt klar definiert. Außerdem trainiert
man so seine Geduld und damit eine Eigenschaft, die jeder Marathonläufer besitzen sollte.
Durch Geduld und Selbstkontrolle schafft man es,
sich beim Training und beim Wettkampf in der
Anfangsphase zurückzuhalten, und bringt sich so
in eine deutlich bessere Ausgangsposition für den
zweiten Teil.

Was es vor der Anmeldung
zu beachten gilt

Ort. Wo findet der Lauf statt? Ich bevorzuge immer
Marathons, die gut und bequem erreichbar sind.
Drei meiner vier Marathons habe ich in Kalifornien bestritten, damit ich von meiner Heimatstadt,
die im Zentrum des Bundesstaats gelegen ist,
eine problemlose und bequeme Anreise habe.
Manchmal macht es aber auch Spaß, ein wenig
zu reisen und einen neuen Ort (und Marathon)
kennenzulernen. Viele Läufer suchen sich einen
„Urlaubsmarathon“ aus, und ihr Aufenthalt besteht
dann aus einer Mischung aus Arbeit und Spaß.
Es gibt auch Touristikunternehmen, die Sportlern
ermöglichen, in den entferntesten Winkeln der

VOR DEM START

Um den richtigen Marathon für sich herauszufinden, müssen Sie Ihre Hausaufgaben machen. Ich
weiß, dass einige Läufer den Auswahlprozess sehr
anstrengend finden, daher habe ich zur Vereinfachung einige Punkte aufgelistet, die Sie vor der
Anmeldung bedenken sollten.

Zeitpunkt. Wann findet der Lauf statt? Genügend
Vorlauf vor einem Marathon ist absolut notwendig, um sich richtig vorbereiten und gut trainieren
zu können. Die meisten Wettkämpfe finden im
Frühjahr oder im Herbst statt. Suchen Sie sich
einen aus, der in fünf oder sechs Monaten stattfindet, damit Sie sich auf Ihren zwanzigwöchigen
Trainingsplan vorbereiten und diesen durchführen können. Entscheiden Sie sich für den Herbst,
bedeutet dies, dass Sie im Sommer trainieren
müssen, was in bestimmten Gegenden angesichts der großen Hitze sehr anstrengend sein
kann. Entscheiden Sie sich stattdessen für das
Frühjahr … ja, Sie haben richtig geraten …müssen
Sie im Winter trainieren, wenn es normalerweise
dunkler und kälter ist. Die populären Marathonläufe sind schnell ausgebucht, daher sollten Sie
mit der Anmeldung nicht zu lange zögern. Sobald
Ihnen klar ist, welchen Wettkampf Sie bestreiten
wollen, sollten Sie sich über die Folgen klar werden.
Bei größeren Läufen wird oft ein Teil der Startplätze verlost, weil sich mehr Läufer anmelden, als
zugelassen werden können, und viele somit auf der
Warteliste landen. Wollen Sie bei dieser Lotterie
mitmachen, ist es vernünftig, sich noch bei einem
anderen Lauf anzumelden, da Sie bei der Verlosung eventuell Pech haben.
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Tolle Orte für den ersten Marathon
Vor meinem ersten Marathon in New York schloss

USA

ich kurz vor dem Start mit einem anderen
Läufer Freundschaft. Rich Kenah war früher professioneller 800-Meter-Läufer und gewann bei den
Leichtathletik-Hallenweltmeisterschaften 1993 die Bronzemedaille. Er hatte einige Monate für den Marathon
trainiert und gab mir wenige Minuten vor dem Wettkampf
einen wertvollen Tipp. Er beugte sich zu mir herüber und
sagte: „Das ist nur ein stinknormaler Dauerlauf, an dem
30.000 neue Freunde von Dir teilnehmen.“ Sein denkwürdiger Kommentar kam für mich zum absolut richtigen
Zeitpunkt. Er nahm mir ein wenig den Druck und erinnerte
mich daran, dass es sich weniger um einen Wettkampf als
um ein Treffen tausender Menschen mit unterschiedlichen
Vorgeschichten handelte, die alle dasselbe Ziel verfolgten:
das Überqueren der Ziellinie im Central Park. Bei meinen
Reisen um die Welt will ich seitdem immer wissen, welche
MARATHON – DAS EINSTEIGERBUCH

Ziele die anderen Läufer bei einem Wettkampf verfolgen.
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Wollen Sie in Ihrem Leben nur

veranstalten Läufe auf der ganzen

einen Marathon bestreiten,

Welt und bieten dabei ein ein-

empfehle ich Ihnen, sich einen

zigartiges Lauferlebnis in vielen

großen und wirklich bekannten

tollen Städten. An der Strecke

Lauf auszusuchen, damit Sie

machen zum Beispiel mehrere

auf der Strecke motiviert und

Live-Bands Musik, die einen auf

gut gelaunt bleiben. Die Rock-

Trab hält und den Spaßfaktor

‘n‘-Roll-Marathon-Series etwa

unseres Sports betont.

1
LOS ANGELES MARATHON,
KALIFORNIEN
(dritter Sonntag im März)
2011 wurde beim Los Angeles
Marathon erstmals die
mittlerweile schon legendäre
Strecke vom Stadion der Dodgers
zum Santa Monica Beach
absolviert. Dieser hügelige Kurs
ist eine tolle Besichtigungstour
durch die warme südkalifornische
Metropole.

2
CHICAGO MARATHON, ILLINOIS
(zweiter Sonntag im Oktober)
Vorsicht, hohes Tempo! Dank
des extrem schnellen Kurses,
der am Grant Park beginnt
und endet, wurden hier schon
viele amerikanische und
Weltrekorde gelaufen. Meist
sind die Wetterbedingungen
ausgezeichnet, wodurch Chicago
eine sichere Bank für ein tolles
Marathon-Erlebnis ist.

3
NEW YORK CITY MARATHON,
NEW YORK
(erster Sonntag im November)
Zwei Wörter sagen alles: unvergessliches Erlebnis. Dieser
Marathon ist auf der Welt einzigartig. Die Stadt New York schenkt
einem jedes Mal die Energie, die
man für einen Marathon braucht.
An der First Avenue feuert eine
Million Fans die Läufer so laut
an, dass einem kilometerlang die
Nackenhaare zu Berge stehen.
Der einzige Nachteil ist, dass das
Auswahlverfahren für die Startberechtigung so hart wie bei
keinem anderen Marathon ist.

4
HONOLULU MARATHON, HAWAII
(zweiter Sonntag im Dezember)
Dieser tropische Wettkampf ist
für diejenigen perfekt geeignet,
die einen Urlaub auf Hawaii mit
ihrem ersten Marathon verbinden
wollen. Die Strecke weist einige
kleinere Steigungen auf, sie verläuft rund um den Diamond Head
auf der Insel Oahu.

5

International
1
TOKYO MARATHON, JAPAN
(letzter Sonntag im Februar)
Ein Wettkampf, den man toll mit
einem Urlaub verbinden kann.
Der Kurs eignet sich für schnelle
Zeiten, da er nur wenige recht
harmlose Anstiege enthält. Das
Wetter ist normalerweise sehr
läuferfreundlich, die Temperaturen liegen bei unter 15 Grad.

2
LONDON MARATHON,
GROSSBRITANNIEN
(dritter Sonntag im April)
Auf diesem extrem schnellen,
äußerst flachen Kurs wurden
schon viele nationale und internationale Rekorde gelaufen. Die
Strecke ist zudem gesäumt mit
zahllosen Sehenswürdigkeiten wie
der Tower Bridge, dem Westminster Palace und dem Big Ben.

3
OTTAWA MARATHON, KANADA
(vierter Sonntag im Mai)
Dieser Marathon, der seit
1974 ausgetragen wird, wird von
vielen US-Amerikanern bestritten. Der größtenteils flache
Rundkurs führt Sie auf eine
Sightseeing-Tour durch die kanadische Hauptstadt.

4
BERLIN MARATHON,
DEUTSCHLAND
(vierter Sonntag im September)
Hierbei handelt es sich um die
vermutlich schnellste Strecke in
der ganzen Welt, auf der schon
viele Herrenweltrekorde gelaufen
wurden. Die Läufer passieren die
ehemalige Berliner Mauer und
beenden den Wettkampf mit
dem emotionalen Zieldurchlauf
durch das Brandenburger Tor.

5
ATHENS MARATHON,
GRIECHENLAND
(zweiter Sonntag im November)
Wer am ursprünglichen Ort des
Geschehens laufen will, kann
auf diesem hügeligen Kurs in die
Geschichte eintauchen.

VOR DEM START

PHILADELPHIA MARATHON,
PENNSYLVANIA
(dritter Sonntag im November)
Noch ein schneller Kurs! Dieser
Wettkampf ist eine wunderbare Gelegenheit, sich in einer

schönen Stadt bei gutem Wetter
und auf einem flachen Kurs voller
begeisterter Zuschauer anfeuern
zu lassen. Er steht jedes Jahr in
Konkurrenz mit dem New York
Marathon, da die beiden Wettkämpfe in den benachbarten
Städten fast zur selben Zeit
stattfinden.

5

Welt einen Marathon zu bestreiten. Stellen Sie sich
einfach die Frage, unter welchen Bedingungen
Sie laufen wollen. Die Antwort hilft Ihnen bei der
Suche nach dem richtigen Ort.
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Verlässlichkeit. Gibt es den Marathon schon
länger, und hat er einen guten Ruf? Wenn Sie
vorhaben, fünf oder sechs Monate Ihres Lebens
dafür zu investieren, sich auf einen Wettkampf
vorzubereiten, ist es immer vernünftig, sich einen
bekannten Marathon mit einem guten Ruf auszusuchen. Auf diese Weise schließen Sie den
„Was-wäre-wenn-Faktor“ aus und können beruhigt
davon ausgehen, dass die Organisatoren auf Sie
und alle anderen Starter bestens vorbereitet sind.
Normalerweise muss ein Wettkampf ein paar Mal
ausgetragen werden, bis die Strecke und die Organisation optimiert wurden und man ohne jegliche
Probleme zur Ziellinie kommt. Neue Strecken oder
solche, die „zum ersten Mal regelmäßig“ ausgetragen werden, sind vor allem beim ersten Marathon
in der Regel keine gute Wahl.
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Streckenverlauf. Wie sieht der Kurs aus? Ist er
flach? Oder hügelig? Führt er durch eine Stadt mit
vielen Zuschauern an der Strecke? Oder besticht er
eher durch landschaftliche Schönheit, und Sie sind
während des Wettkampfs die meiste Zeit mit Ihren
Gedanken allein? Laufen Sie dabei mehrere Schleifen desselben Kurses oder handelt es sich um
eine lange Strecke, die Sie hin und zurück laufen
müssen? Alle diese Fragen sind wichtig, wenn Sie
sich für einen Wettkampf entscheiden. Sie haben
auch Auswirkungen auf Ihren Trainingsplan. Im
Idealfall ist die Strecke weitestgehend flach, nicht
zu schwierig und führt durch eine anregende
Umgebung.
Kosten. Wie teuer wird der Wettkampf (und das
damit verbundene Gesamterlebnis) für Sie? Ist
Ihr Budget begrenzt? Wenn ja, sollten Sie das

vor der Anmeldung berücksichtigen. Unterkunft,
Anreise, Leihwagen und Anmeldegebühren können rasch teuer werden. Denken Sie auch daran,
dass Sie zudem einige Laufschuhe (etwa ein Paar
pro 500 Kilometer) verschleißen werden, was ein
weiterer Kostenfaktor ist. Eine Möglichkeit wäre
zudem, an einem Wohltätigkeitslauf teilzunehmen.
Dabei spenden Sie einen bestimmten Betrag für
einen guten Zweck, müssen aber keine klassische
Anmeldegebühr bezahlen.
Die meisten Marathons sind anfängerfreundlich, und das bedeutet, die einzige Vorgabe
ist, dass Sie innerhalb der vorgeschriebenen
Karenzzeit im Ziel ankommen. Anders gesagt,
müssen Sie den Wettkampf in einer bestimmten
Geschwindigkeit absolvieren (beim Los Angeles
Marathon etwa beträgt die maximale Laufzeit
6 Stunden, 30 Minuten und 59 Sekunden, das
heißt, Sie dürfen pro Kilometer durchschnittlich
etwa 9:30 Minuten brauchen), weil Sie sonst vom
sogenannten Besenwagen eingesammelt werden
und Ihre Zeit nicht offiziell gewertet wird. Woher
aber können Sie wissen, ob Sie die Ziellinie rechtzeitig überqueren werden? Im Anhang finden Sie
eine Tabelle, mit deren Hilfe Sie auf Basis Ihrer
Zwischenzeiten (oder kürzerer Strecken) die voraussichtliche Marathon-Zeit ausrechnen können.
Es gibt einige Marathons wie etwa die Mutter
aller Wettkämpfe, den Boston Marathon, bei denen
die Freizeitläufer eine bestimmte Vorleistung
vorweisen müssen. Der Veranstalter, die Boston
Athletic Association (BAA), hat diese Vorgabe im
Verlauf der Jahre und der zunehmenden Popularität des geschichtsträchtigen Laufes immer weiter
verschärft. Um am Marathonlauf teilnehmen
zu können, müssen alle Läufer eine Vorleistung
erbringen, die von der BAA aufgrund von Alter und
Geschlecht vorgegeben werden. Die Zeiten müssen
zudem auf Kursen gelaufen werden, die von der
BAA als Qualifikationsstandard anerkannt werden.

