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Tormaschinen unter sich

«Okay. Fertig. Abbruch!»

Fussball Real Madrid gegen den FC Liverpool. Cristiano Ronaldo gegen Mohamed Salah.
Der heutige Champions-League-Final (20.45/SRF zwei) ist auch das Duell von Superstars.

Swiss City Marathon Viele Hobbysportler schätzen ihren Fitnesszustand falsch ein. Hier kann ein Leistungstest
helfen: Er zeigt, wie fit man effektiv ist, und wie man trainieren sollte. Ein Selbstversuch.
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sport@luzernerzeitung.ch
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Mohamed Salah

(Halb-)Marathon-Blog

Spiroergometrie mit Laktatanalyse – ein sperriger Begriff, aber
eine tolle Idee, dachte ich mir, als
mein Redaktionskollege mir davon erzählte. Endlich einmal
kriege ich wissenschaftlich dokumentiert statt nur als vages Gefühl beantwortet, wo ich als Hobbyjogger mit meinen regelmässigen Rotseerunden stehe.
Und wie viele Trainings für
den Swiss City Marathon in Luzern – den halben selbstverständlich – nötig sind. Mein Kollege
macht Nägel mit Köpfen. Flugs
waren wir zu einer Leistungsdiagnostik in der Sportmedizin Zentralschweiz des Luzerner Kantonsspitals angemeldet.

Inlandredaktor Kari Kälin (kä) und
Roman Schenkel (rom), stv. Chefredaktor, bereiten sich mit unterschiedlichen Zielen für den Halbmarathon in Luzern vor. kä peilt
eine Zeit von unter 1 h 30 min an,
rom will in 1 h 45 min das Ziel im
Verkehrshaus erreichen.
In unserem (Halb-)MarathonBlog unter www.luzernerzeitung.
ch/bonus können Sie die Vorbereitung der beiden Hobbyläufer
verfolgen, zudem finden Sie dort
regelmässig Beiträge und Tipps
von Experten rund ums Thema
Laufen. (rom)

Unerbärmlich steigert das
Laufband das Tempo
Jetzt jogge ich auf einem Laufband, meine Beine strampeln
Meter um Meter ab. Meine Nase
juckt unter der Kunststoffmaske,
ich möchte mich kratzen. Unmöglich. Kratzen muss ich dafür
an meinem Leistungslimit. Unerbärmlich steigert das Laufband
die Geschwindigkeit – alle drei
Minuten läuft es 1,2 Stundenkilometer schneller. Neben mir steht
der Sport- und Bewegungswissenschafter Elmar Anliker, piekst
in mein rechtes Ohrläppchen
und entnimmt zum x-ten Mal einen Tropfen Blut zur Bestimmung der Laktatkonzentration
unter Belastung.
26 Minuten und 36 Sekunden
nach Beginn des Stufentests, der
mit läppischen 7,8 Stundenkilometern entspannt begonnen hatte, ächze ich: «Okay. Fertig. Abbruch!» Das ist das Ende. So soll
es sein. Scheitern ist das Ziel des
Tests. Bei einem Spiroergometrietest wird der Körper bis zum
persönlichen Maximum getestet.
Selbst Profisportler geben dabei
auf – einfach viel später.
Grosses Ego: Cristiano Ronaldo.

Wenn Cristiano Ronaldo das
Wort ergreift, ist das immer ein
wenig so, wie wenn er den Ball
am Fuss hat. Man weiss nie genau, was als Nächstes passiert.
Anfang der Woche hatte der
33-Jährige ganz entspannt mit
den Reportern über den anstehenden Champions-League-Final geplaudert, da wurde er
plötzlich nachdenklich und erklärte mit ernster Miene: «Die
Gegenwart ist die Zukunft. Und
die Gegenwart ist jetzt.»
Einige Journalisten schauten,
als sei Aristoteles persönlich vom
Himmel herabgestiegen.
Was Ronaldo ihnen damit
wohl sagen wollte: Das nächste
Spiel ist immer das wichtigste.
Vor allem, wenn das nächste
Spiel ein Champions-League-Final ist. «Wir sind total heiss auf
diese Partie», sagt Ronaldo. Er
mag ja diese Duelle. Wenn es
nicht nur um Titel geht – sondern
auch um seinen Platz in der Geschichte. Für ihn ist es der sechste Final, viermal triumphierte er.
Und er hat noch lange nicht genug. Zumal er heute nicht nur auf
den FC Liverpool trifft, sondern
auch auf Mohamed Salah. Der
Stürmer der Engländer ballert in
dieser Saison alles kurz und
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klein. Und der eine oder andere
Experte erahnt schon eine Superstar-Wachablösung am Horizont.
Doch ausgerechnet Salahs
Trainer Jürgen Klopp tritt als
Meinungsführer der Opposition
auf: «Mohamed spielt eine fantastische Saison. Aber Cristiano
Ronaldo spielt bereits seit 15 Jahren auf diesem Niveau. Er hat um
die 47000 Tore erzielt. Also warum sollte man die beiden vergleichen?» Nun ist es zur Einordnung der Trefferzahl wichtig zu
wissen, dass Klopp gelegentlich
zu Übertreibungen neigt. Aber in
der Tat ist das Zahlenwerk Ronaldos beeindruckend. In 152
Champions-League-Partien erzielte der Portugiese 120 Treffer
und bereitete 43 weitere vor.

Ronaldo trifft,
wenn es wichtig ist
Noch entscheidender ist aber ein
anderes Merkmal: Ronaldo trifft
auch dann, wenn es wichtig ist.
Das unterscheidet ihn von seinem grossen Rivalen Lionel Messi. Der Argentinier scheiterte in
den letzten fünf Jahren mit dem
FC Barcelona viermal im Viertelfinal. Messi erzielte in diesen vier
Duellen keinen einzigen Treffer.
Ronaldo jubelte alleine in den

vergangenen zwei ViertelfinalDuellen achtmal. Sein früherer
Mitspieler James (jetzt Bayern
München) kam deshalb zum naheliegenden Schluss: «Er ist eine
Tormaschine.»
Das ist alleine deshalb schon
erstaunlich, weil man im heutigen Fussball mit 33 Jahren schon
ein Methusalem ist. Auch wenn
Ronaldo selbst die Sache mit dem
Alter noch mal zur Diskussion
stellen wollte. «Biologisch», teilte er mit, «bin ich 23 Jahre alt.»
Sein Trainer Zinédine Zidane kam trotzdem auf die Idee,
Ronaldos Spiel ein wenig zu verändern. Früher kam der Portugiese mit Karacho über den Flügel, verwirrte die gegnerischen
Verteidiger mit 28 Übersteigern
im höchsten Tempo und knallte
den Ball in den Winkel. Das mit
dem Winkel macht er auch heute noch. Aber die Übersteiger
lässt er nun recht häufig weg. Er
agiert jetzt im Sturmzentrum,
wo es oft nur ein, zwei Kontakte
zum Erfolg braucht. Was hingegen gleich geblieben ist, ist die
Grösse seines Egos. Ronaldo
sagt: «Ich sehe niemanden, der
besser ist als ich.»
Das kann er heute Abend mal
wieder beweisen.

Grosszügiger Normalo: Mohamed Salah.

So fangen eigentlich keine grossen Karrieren an. Mohamed
«Mo» Salahs Bilanz beim FC
Chelsea war grausam: 19 Einsätze, zwei Treffer, vier Vorlagen – in
einem Jahr. Drei Jahre später ist
er Englands Fussballer des Jahres. In dieser Saison stehen 51
Spiele, 44 Tore und 16 Assists zu
Buche. Was für eine Entwicklung!
Beim Oligarchen-Verein wurde
der Ägypter von José Mourinho
trainiert, Spitzname «The Special
One». An der Anfield Road dagegen hat er es mit «The Normal
One» zu tun, mit Jürgen Klopp.
Das scheint besser zu passen.
Denn Salah ist wohl der Normalste unter den sonst so schillernden Stars des Fussballs. Das
geht schon bei den Äusserlichkeiten los. «Ich habe keine Tattoos,
trage immer dieselbe Frisur,
kann nicht tanzen. Ich will nur
Fussball spielen», so der 25-Jährige. In Interviews gibt er sich
mehr als bescheiden. Lob über
seine hervorragenden Leistungen kontert er ohne Koketterie:
«Ich glaube, ich stelle mich ganz
gut an.» Auch Eitelkeiten scheinen ihm fremd. Er stellt stets das
Team in den Mittelpunkt. Doch
ob er will oder nicht: Mo Salah ist
der Star der Stunde. Das liegt an
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seinen Leistungen auf – aber
auch abseits des Platzes.
Die Berichte über seine Wohltaten sind kaum zu zählen. Eine
Auswahl: Da ist die Geschichte
von dem leukämiekranken Jungen, an dessen Krankenhaus er
knapp 600000 Franken spendete. Es gibt zahlreiche Sportplätze,
Schulen und Museen, an deren
Bau oder Renovierung Salah sich
beteiligte. Nachdem er die ägyptische Nationalmannschaft zur
WM 2018 geschossen hatte, wollte ihm ein Unternehmer eine Villa schenken. Salah lehnte ab – bat
lieber um eine Spende für sein
Heimatdorf. Und die beeindruckendste Geschichte kommt erst
noch: Einen Mann, der in das
Haus seiner Eltern eingebrochen
war, bewahrte Salah vor der Haft.
Er unterstützte ihn stattdessen finanziell. Namenschöpfungen wie
«Mohamed Teresa» scheinen
nicht übertrieben.

Salah holt Auszeichnung
um Auszeichnung
Nicht nur in der Kategorie Karma
sammelt Salah fleissig Punkte,
ebenso emsig zeigt er sich im Einheimsen von Auszeichnungen
und Rekorden. Afrikas Fussballer
des Jahres. Englands Fussballer

des Jahres. Zehn ChampionsLeague-Treffer – so viele wie kein
Afrikaner vor ihm. Liga-Torschützenkönig. Und so weiter. Steven
Gerrard findet: «Er ist momentan
der beste Spieler des Planeten.»
Mit dieser Einschätzung ist die
Liverpool-Legende nicht alleine.
Und was ging Jürgen Klopp
durch den Kopf, als er Salah das
erste Mal kicken sah? «What the
F...? Es war unglaublich.» Damals
spielte Salah mit dem FC Basel in
einem Testspiel gegen Dortmund. Einen «All-inclusive-Fussballer» nennt der Coach seinen
Schützling gerne. Und in der Tat:
Der Linksfuss ist pfeilschnell,
schiesst spektakuläre Tore, kann
dribbeln wie Messi, ist kaltschnäuzig vor dem Tor, seine
Standards sind eine Waffe.
Kurzum: Als Fussballer und
Mensch wandelt Salah an der
Grenze zur Perfektion. Er wird
sogar Zweiter bei einer Wahl, an
der er gar nicht teilnimmt. Als die
Ägypter im Frühjahr ihren Präsidenten wählten, machten rund
fünf Prozent ihre Stimmzettel ungültig – indem sie für Salah votierten. Das Wort Volksheld ist für
ihn fast zu klein. Kaum auszudenken, was geschieht, wenn er nun
die Champions League gewinnt.

Jeder Sportler
tickt anders
Noch dauert es 155 Tage bis zum
28. Oktober, wenn der Startschuss für den Swiss City Marathon Lucerne fällt. Genug Zeit
also, um sich als Hobbysportler
auf den Lauf vorzubereiten. Die
Motivation und wie man sich auf

Wenn der stellvertretende Chefredaktor an sein Limit kommt: Roman Schenkel auf dem Laufband.

«Hobbysportlern
steht weniger Trainingszeit als Profis
zur Verfügung. Deshalb können sie es
sich nicht leisten,
falsch zu trainieren.»
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So funktioniert ein Leistungstest
keit des Sportlers ziehen, sondern
auch Vorhersagen über sein Abschneiden bei einem Marathon
treffen. So kann sich der Sportler
Ziele stecken und darauf gezielt
hintrainieren. Hierzu werden in
Abhängigkeit der individuellen
anaeroben Schwelle Empfehlungen formuliert, so dass der Trainingsumfang und die Trainingsintensität auf den aktuellen Leistungszustand
abgestimmt
werden können. Eine Spiroergometrie in der Sportmedizin Zen-

tralschweiz kostet 300 Franken.
Optional kann eine Messung der
Körperzusammensetzung zur Bestimmung der Muskel- und Fettmasse für 75 Franken absolviert
werden. Zur gezielten Marathonvorbereitung bietet Swisscity Marathon Lucerne zusammen mit
dem Luzerner Kantonsspital eine
Veranstaltungsreihe an. (rom)

Elmar Anliker
Sportwissenschafter

Spiroergometrie Ein Leistungstest dauert rund anderthalb Stunden. Bei der Spiroergometrie
werden in einem Stufentest – auf
dem Laufband oder dem Veloergometer – die Sauerstoffaufnahme und die Kohlendioxidabgabe
zusammen mit der Herzfrequenz
kontinuierlich analysiert. Dabei
wird unter anderem die maximale Sauerstoffaufnahme bei maximaler Belastung erfasst. Mit den
Daten lassen sich nicht nur Rückschlüsse auf die Leistungsfähig-

einen Sportevent vorbereitet, ist
von Sportlerin zu Sportler jedoch
sehr verschieden. Hier kann eine
leistungsdiagnostische Abklärung helfen. «Mithilfe der Spiroergometrie bestimmen wir das

aktuelle und potenzielle Ausdauerleistungsvermögen
eines
Sportlers», erklärt Anliker. Dabei
werden physikalische und physische Parameter bestimmt und
bewertet: zum Beispiel die Ge-

schwindigkeit auf dem Laufband, die Herzfrequenz oder die
Sauerstoffaufnahme. Anhand
der Daten kann der Leistungsdiagnostiker gezielte Tipps fürs
Training geben. Anliker rät des-

halb gerade auch Hobbysportlern zu so einem Leistungstest.
Sein Argument: «Ihnen steht weniger Trainingszeit als Profis zur
Verfügung. Deshalb können sie
es sich nicht leisten – im Sinne

Hinweis
www.luks.ch
www.swisscitymarathon.ch

der Effektivität und Effizienz –
falsch zu trainieren.» Besonders
Hobbyläufer würden beispielsweise dazu neigen, im Training
zu schnell zu laufen. «Anhand
einer fachmännisch durchgeführten Spiroergometrie kann
die individuelle anaerobe
Schwelle bestimmt werden, so
dass sich präzise Aussagen über
den optimalen Trainingsbereich
und die Leistungserwartungen
eines Ausdauersportlers treffen
lassen», sagt der Sport- und Bewegungswissenschafter.

Der Körper geht
oft vergessen
Viele Hobbysportler würden zudem den eigenen Körper vergessen: «Die meisten Hobbysportler
kaufen sich gutes und teures Material – neue Joggingschuhe, eine
neue Sportuhr. Auf den eigenen
Körper achten sie aber viel zu wenig», sagt Anliker. Dabei sei es
mindestens ebenso wichtig, den
Zustand seines Körpers zu kennen. «Nur so kann man effizient
und effektiv trainieren», erklärt
Anliker.
Die Testergebnisse des Autors fallen übrigens ziemlich eindeutig aus. Ohne hier auf blamable Details einzugehen, fest
steht: Es gibt viel Luft nach oben.
Um das gesteckte Ziel zu erreichen, braucht es zahlreiche und
vor allem längere Trainings, so
dass in einem ersten Schritt die
Grundlagenausdauer verbessert
werden kann. Die Rotseerunde
wird nicht mehr ausreichen.

Froome sorgt für Paukenschlag beim Giro
Rad Grosser Umsturz in der 19. Etappe des Giro d’Italia: Chris Froome gewinnt nach einer 80 km langen Solofahrt
die Bergankunft in Bardonecchia und fährt damit zwei Teilstücke vor dem Ende in das rosarote Leadertrikot.
Die weisse Farbe des Sky-Trikots
verschmolz mit dem Schnee auf
den Hängen des Colle delle Finestre. Der blaue Strich auf dem
Leibchen harmonierte mit den
Schmutzspuren im noch gefrorenen Wasser. Chris Froome schien
auf dieser 19. Etappe des Giro
d’Italia mit seiner Umgebung
eins geworden. Er lieferte eine
historische Tat ab, eine aus der
heroischen Ära des Radsports,
der Coppi und Bartali, der
Merckx und Gimondi. Eine Soloattacke über 80 km krönte er mit
dem Etappensieg und dem rosa
Trikot. Die Tat eines Giganten,
Salbutamol hin, Salbutamol her.
Die Königsetappe des Giro d’Ita-

lia machte ihrem Namen alle
Ehre. Gefürchtet war sie wegen
der Anstiege, besonders wegen
des Colle delle Finestre. Herbeigesehnt wurde sie von denen, die
im Gesamtklassement noch Boden gut machen wollten. Ein auf
dem Papier beeindruckender
Kurs macht aber noch lange keine spannende Etappe. Die Tour
de France ist seit Jahren trauriger
Beleg dafür.
Die Herausforderungen der
drittletzten Etappe des Giro nahmen die Fahrer aber mit beeindruckender Bravour an. An allererster Stelle Team Sky.
Gleich zwei Sky-Fahrer
schafften es in die erste Flucht-

gruppe des Tages. Auch Tom Dumoulins Sunweb-Team schickte
einen Helfer. Vermisst wurden
Abgesandte von Team Mitchelton-Scott – ein erstes Anzeichen
für Schwächemomente des Captains Simon Yates. Das Team des
Gesamtführenden musste dann
arbeiten, um die Gruppe wieder
heranzuholen. Kaum war das Peloton vereint, machten Froomes
Helfer richtig Druck, sie zogen
das Feld in die Länge. Ihnen gelang das kaum für möglich Gehaltene: Yates, der bislang so unfehlbar erscheinende Jungstar, musste abreissen lassen. Er sollte sein
rosa Trikot erst über den Zielstrich fahren, als Froome das

neue schon auf dem Siegerpodium überreicht bekam. Denn
der Tourdominator gab sich nicht
damit zufrieden, seinen Landsmann zerschmettert zu haben. Er
holte zum ganz grossen Schlag
aus. 80 km vor dem Ziel setzte er
sich auch von Dumoulin ab.

Froome musste etwas
«Verrücktes» tun
«Ich habe noch nie so etwas gemacht, eine Attacke von so weit
weg. Ich habe mich aber gut gefühlt. Ich wusste, dass noch viel
Strasse zu fahren war. Ich wusste
aber auch, ich kann nicht auf den
letzten Berg warten, um im Klassement weiter nach vorn zu kom-

men. Ich musste also etwas Verrücktes tun», schilderte Froome
später.
Er machte das Verrückte. Er
fuhr los. Allein. Er baute den Vorsprung auf den festgestampften
Pfaden des Colle delle Finestre
aus. Er vergrösserte ihn in der
Abfahrt und auf dem Anstieg nach
Sestriere. Auf dem Schlussanstieg
verteidigte er den Vorsprung,
kämpfte erfolgreich gegen die
Erschöpfung. Er führt jetzt mit
40 Sekunden. Nur noch drei Berge trennen ihn vom dritten Sieg
einer Grand Tour in Folge.
Tom Mustroph
sport@luzernerzeitung.ch

Giro d’Italia
101. Giro d’Italia. 19. Etappe, Venaria Reale
– Bardonecchia (184 km): 1. Froome (GBR)
5:12:26. 2. Carapaz (ECU) 3:00 zurück. 3. Pinot (FRA) 3:07. 4. Lopez (COL) 3:12. 5. Dumoulin (NED) 3:23. 6. Reichenbach (SUI) 6:13. 7.
Formolo (ITA) 8:22. 8. Oomen (NED) 8:23. 9.
Konrad (AUT). 10. Bilbao (ESP), beide gleiche
Zeit. – 11. Pozzovivo (ITA) 8:29. – Ferner: 18.
Dennis (AUS) 14:38. 23. Frankiny (SUI) 23:07.
47. Morabito (SUI) 34:28. 79. Yates (GBR)
38:51. – 158 gestartet, 151 klassiert. – Aufgegeben: u. a. Aru (ITA) und Kirijenka (BLR).
Gesamtklassement: 1. Froome 80:21:59.
2. Dumoulin 0:40. 3. Pinot 4:17. 4. Lopez 4:57.
5. Carapaz 5:44. 6. Pozzovivo 8:03. 7. Bilbao
11:08. 8. Konrad 12:19. 9. Bennett (NZL) 12:35.
10. Oomen 14:18. – Ferner: 13. Dennis 16:38.
17. Reichenbach 35:29. 18. Yates 35:42. 51.
Frankiny 2:15:20. 77. Morabito 3:05:41.

