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Mohamed Salah

So fangen eigentlich keine gros-
sen Karrieren an. Mohamed
«Mo» Salahs Bilanz beim FC
Chelseawar grausam: 19 Einsät-
ze, zweiTreffer, vierVorlagen – in
einem Jahr. Drei Jahre später ist
er Englands Fussballer des Jah-
res. In dieser Saison stehen 51
Spiele, 44 Tore und 16 Assists zu
Buche.Was füreineEntwicklung!
Beim Oligarchen-Verein wurde
der Ägypter von José Mourinho
trainiert, Spitzname«TheSpecial
One». An der Anfield Road da-
gegenhat er esmit «TheNormal
One» zu tun, mit Jürgen Klopp.
Das scheint besser zu passen.

Denn Salah ist wohl derNor-
malste unter den sonst so schil-
lernden Stars des Fussballs. Das
geht schonbeidenÄusserlichkei-
ten los. «Ich habe keine Tattoos,
trage immer dieselbe Frisur,
kann nicht tanzen. Ich will nur
Fussball spielen», so der 25-Jäh-
rige. In Interviews gibt er sich
mehr als bescheiden. Lob über
seine hervorragenden Leistun-
gen kontert er ohne Koketterie:
«Ich glaube, ich stellemich ganz
gut an.» Auch Eitelkeiten schei-
nen ihm fremd.Er stellt stets das
Team in den Mittelpunkt. Doch
oberwill oder nicht:MoSalah ist
der Star der Stunde. Das liegt an

seinen Leistungen auf – aber
auch abseits des Platzes.

DieBerichteüber seineWohl-
taten sind kaum zu zählen. Eine
Auswahl: Da ist die Geschichte
von dem leukämiekranken Jun-
gen, an dessen Krankenhaus er
knapp600000Frankenspende-
te.Esgibt zahlreicheSportplätze,
Schulen und Museen, an deren
BauoderRenovierungSalah sich
beteiligte.Nachdemer die ägyp-
tische Nationalmannschaft zur
WM2018geschossenhatte,woll-
te ihmeinUnternehmereineVil-
la schenken. Salah lehnte ab –bat
lieber um eine Spende für sein
Heimatdorf. Und die beeindru-
ckendsteGeschichtekommterst
noch: Einen Mann, der in das
Haus seinerElterneingebrochen
war, bewahrteSalahvorderHaft.
Erunterstützte ihn stattdessenfi-
nanziell.Namenschöpfungenwie
«Mohamed Teresa» scheinen
nicht übertrieben.

SalahholtAuszeichnung
umAuszeichnung

Nichtnur inderKategorieKarma
sammelt Salah fleissig Punkte,
ebensoemsig zeigt er sich imEin-
heimsen von Auszeichnungen
undRekorden.AfrikasFussballer
des Jahres. Englands Fussballer

des Jahres. Zehn Champions-
League-Treffer – sovielewiekein
Afrikanervor ihm.Liga-Torschüt-
zenkönig. Und so weiter. Steven
Gerrardfindet:«Er istmomentan
der beste Spieler des Planeten.»
Mit dieser Einschätzung ist die
Liverpool-Legendenicht alleine.

Und was ging Jürgen Klopp
durch den Kopf, als er Salah das
ersteMal kicken sah? «What the
F...?Eswarunglaublich.»Damals
spielte SalahmitdemFCBasel in
einem Testspiel gegen Dort-
mund.Einen«All-inclusive-Fuss-
baller» nennt der Coach seinen
Schützling gerne.Und inderTat:
Der Linksfuss ist pfeilschnell,
schiesst spektakuläre Tore, kann
dribbeln wie Messi, ist kalt-
schnäuzig vor dem Tor, seine
Standards sind eineWaffe.

Kurzum: Als Fussballer und
Mensch wandelt Salah an der
Grenze zur Perfektion. Er wird
sogar Zweiter bei einerWahl, an
der er garnicht teilnimmt.Alsdie
Ägypter imFrühjahr ihren Präsi-
denten wählten, machten rund
fünfProzent ihreStimmzettel un-
gültig – indemsie fürSalahvotier-
ten. Das Wort Volksheld ist für
ihn fast zuklein.Kaumauszuden-
ken, was geschieht, wenn er nun
dieChampions League gewinnt.

CristianoRonaldo

Wenn Cristiano Ronaldo das
Wort ergreift, ist das immer ein
wenig so, wie wenn er den Ball
am Fuss hat. Man weiss nie ge-
nau, was als Nächstes passiert.
Anfang der Woche hatte der
33-Jährige ganz entspannt mit
den Reportern über den anste-
henden Champions-League-Fi-
nal geplaudert, da wurde er
plötzlich nachdenklich und er-
klärte mit ernster Miene: «Die
Gegenwart ist die Zukunft. Und
die Gegenwart ist jetzt.»

Einige Journalisten schauten,
als seiAristoteles persönlich vom
Himmel herabgestiegen.

Was Ronaldo ihnen damit
wohl sagen wollte: Das nächste
Spiel ist immer das wichtigste.

Vor allem, wenn das nächste
Spiel einChampions-League-Fi-
nal ist. «Wir sind total heiss auf
diese Partie», sagt Ronaldo. Er
mag ja diese Duelle. Wenn es
nicht nur umTitel geht – sondern
auch um seinen Platz in der Ge-
schichte. Für ihn ist es der sechs-
te Final, viermal triumphierte er.
Und er hat noch lange nicht ge-
nug.Zumal er heutenicht nur auf
den FC Liverpool trifft, sondern
auch auf Mohamed Salah. Der
StürmerderEngländer ballert in
dieser Saison alles kurz und

klein. Und der eine oder andere
Experte erahnt schoneineSuper-
star-WachablösungamHorizont.

Doch ausgerechnet Salahs
Trainer Jürgen Klopp tritt als
Meinungsführer der Opposition
auf: «Mohamed spielt eine fan-
tastische Saison. Aber Cristiano
Ronaldo spielt bereits seit 15 Jah-
renaufdiesemNiveau.Erhat um
die47000Tore erzielt. Alsowa-
rum sollte man die beiden ver-
gleichen?»Nun ist es zurEinord-
nung der Trefferzahl wichtig zu
wissen, dass Klopp gelegentlich
zuÜbertreibungenneigt. Aber in
der Tat ist das Zahlenwerk Ro-
naldos beeindruckend. In 152
Champions-League-Partien er-
zielte der Portugiese 120Treffer
und bereitete 43 weitere vor.

Ronaldo trifft,
wenneswichtig ist

Nochentscheidender ist aber ein
anderesMerkmal: Ronaldo trifft
auch dann, wenn es wichtig ist.
Das unterscheidet ihn von sei-
nemgrossenRivalenLionelMes-
si. Der Argentinier scheiterte in
den letzten fünf Jahren mit dem
FCBarcelona viermal imViertel-
final.Messi erzielte indiesenvier
Duellen keinen einzigenTreffer.
Ronaldo jubelte alleine in den

vergangenen zwei Viertelfinal-
Duellen achtmal. Sein früherer
Mitspieler James (jetzt Bayern
München) kamdeshalb zumna-
heliegendenSchluss: «Er ist eine
Tormaschine.»

Das ist alleine deshalb schon
erstaunlich, weil man im heuti-
gen Fussballmit 33 Jahren schon
ein Methusalem ist. Auch wenn
Ronaldo selbstdieSachemitdem
Alter noch mal zur Diskussion
stellenwollte. «Biologisch», teil-
te ermit, «bin ich 23 Jahre alt.»

Sein Trainer Zinédine Zida-
ne kam trotzdem auf die Idee,
Ronaldos Spiel einwenig zu ver-
ändern. Früher kam der Portu-
giesemit Karacho über den Flü-
gel, verwirrte die gegnerischen
Verteidigermit 28Übersteigern
im höchsten Tempo und knallte
den Ball in denWinkel. Das mit
demWinkelmacht er auch heu-
te 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 hin-
gegen gleich geblieben ist, ist die
Grösse seines Egos. Ronaldo
sagt: «Ich sehe niemanden, der
besser ist als ich.»

Das kannerheuteAbendmal
wieder beweisen.

Grosses Ego: Cristiano Ronaldo. Bild: Paul White/Keystone (Madrid, 1. Mai 2018) Grosszügiger Normalo: Mohamed Salah. Bild: Nigel French/Keystone (West Bromwich, 21. April 2018)

Tormaschinen unter sich
Fussball RealMadrid gegen den FCLiverpool. Cristiano Ronaldo gegenMohamed Salah.
Der heutige Champions-League-Final (20.45/SRF zwei) ist auch dasDuell von Superstars.

Hannah Kluwe undCarstenMeyer
sport@luzernerzeitung.ch
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«Okay. Fertig.Abbruch!»
Swiss CityMarathon VieleHobbysportler schätzen ihren Fitnesszustand falsch ein. Hier kann ein Leistungstest

helfen: Er zeigt, wie fitman effektiv ist, undwieman trainieren sollte. Ein Selbstversuch.

Roman Schenkel
roman.schenkel@luzernerzeitung.ch

Spiroergometrie mit Laktatana-
lyse – ein sperriger Begriff, aber
eine tolle Idee, dachte ichmir, als
mein Redaktionskollegemir da-
von erzählte. Endlich einmal
kriege ichwissenschaftlichdoku-
mentiert statt nur als vages Ge-
fühl beantwortet,wo ichalsHob-
byjoggermitmeinen regelmässi-
gen Rotseerunden stehe.

Und wie viele Trainings für
den Swiss City Marathon in Lu-
zern –denhalben selbstverständ-
lich – nötig sind. Mein Kollege
macht Nägel mit Köpfen. Flugs
warenwir zu einer Leistungsdia-
gnostik inder SportmedizinZen-
tralschweiz des Luzerner Kan-
tonsspitals angemeldet.

Unerbärmlichsteigertdas
LaufbanddasTempo

Jetzt jogge ich auf einem Lauf-
band, meine Beine strampeln
Meter umMeter ab.MeineNase
juckt unter derKunststoffmaske,
ich möchte mich kratzen. Un-
möglich. Kratzenmuss ich dafür
an meinem Leistungslimit. Un-
erbärmlich steigert dasLaufband
die Geschwindigkeit – alle drei
Minuten läuft es 1,2 Stundenkilo-
meter schneller.Nebenmir steht
der Sport- und Bewegungswis-
senschafterElmarAnliker, piekst
in mein rechtes Ohrläppchen
undentnimmt zumx-tenMal ei-
nen Tropfen Blut zur Bestim-
mung der Laktatkonzentration
unter Belastung.

26Minutenund36Sekunden
nachBeginndes Stufentests, der
mit läppischen 7,8 Stundenkilo-
metern entspannt begonnenhat-
te, ächze ich: «Okay. Fertig. Ab-
bruch!»Das ist das Ende. So soll
es sein. Scheitern ist das Ziel des
Tests. Bei einem Spiroergomet-
rietest wird der Körper bis zum
persönlichenMaximumgetestet.
Selbst Profisportler geben dabei
auf – einfach viel später.

Jeder Sportler
tickt anders

Nochdauert es 155Tage bis zum
28. Oktober, wenn der Start-
schuss für den Swiss City Mara-
thon Lucerne fällt. Genug Zeit
also, um sich als Hobbysportler
auf den Lauf vorzubereiten. Die
Motivationundwieman sich auf

einen Sportevent vorbereitet, ist
vonSportlerin zu Sportler jedoch
sehr verschieden.Hier kanneine
leistungsdiagnostische Abklä-
runghelfen. «Mithilfe der Spiro-
ergometrie bestimmen wir das

aktuelle undpotenzielleAusdau-
erleistungsvermögen eines
Sportlers», erklärtAnliker.Dabei
werdenphysikalischeundphysi-
sche Parameter bestimmt und
bewertet: zum Beispiel die Ge-

schwindigkeit auf dem Lauf-
band, dieHerzfrequenz oder die
Sauerstoffaufnahme. Anhand
der Daten kann der Leistungs-
diagnostiker gezielte Tipps fürs
Training geben. Anliker rät des-

halb gerade auch Hobbysport-
lern zu so einem Leistungstest.
SeinArgument: «Ihnen stehtwe-
niger Trainingszeit als Profis zur
Verfügung. Deshalb können sie
es sich nicht leisten – im Sinne

der Effektivität und Effizienz –
falsch zu trainieren.» Besonders
Hobbyläufer würden beispiels-
weise dazu neigen, im Training
zu schnell zu laufen. «Anhand
einer fachmännisch durchge-
führten Spiroergometrie kann
die individuelle anaerobe
Schwelle bestimmt werden, so
dass sich präzise Aussagen über
den optimalenTrainingsbereich
und die Leistungserwartungen
eines Ausdauersportlers treffen
lassen», sagt der Sport- und Be-
wegungswissenschafter.

DerKörper geht
oft vergessen

Viele Hobbysportler würden zu-
demdeneigenenKörper verges-
sen: «DiemeistenHobbysportler
kaufen sich gutes und teuresMa-
terial – neue Joggingschuhe, eine
neue Sportuhr. Auf den eigenen
Körper achten sie aber viel zuwe-
nig», sagt Anliker. Dabei sei es
mindestens ebensowichtig, den
Zustand seines Körpers zu ken-
nen. «Nur so kannman effizient
und effektiv trainieren», erklärt
Anliker.

Die Testergebnisse des Au-
tors fallenübrigens ziemlich ein-
deutig aus. Ohne hier auf bla-
mable Details einzugehen, fest
steht: Es gibt viel Luft nachoben.
Um das gesteckte Ziel zu errei-
chen, braucht es zahlreiche und
vor allem längere Trainings, so
dass in einem ersten Schritt die
Grundlagenausdauer verbessert
werden kann. Die Rotseerunde
wird nichtmehr ausreichen.

Wenn der stellvertretende Chefredaktor an sein Limit kommt: Roman Schenkel auf dem Laufband. Bild: Corinne Glanzmann (Luzern, 7. Mai 2018)

(Halb-)Marathon-Blog

Inlandredaktor Kari Kälin (kä) und
Roman Schenkel (rom), stv. Chef-
redaktor, bereiten sich mit unter-
schiedlichen Zielen für denHalb-
marathon 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-)Marathon-
Blog unter www.luzernerzeitung.
ch/bonus können Sie die Vorbe-
reitung der beiden Hobbyläufer
verfolgen, zudem finden Sie dort
regelmässig Beiträge und Tipps
von Experten rund ums Thema
Laufen. (rom)

So funktioniert ein Leistungstest
Spiroergometrie Ein Leistungs-
testdauert rundanderthalbStun-
den. Bei der Spiroergometrie
werden in einemStufentest – auf
demLaufband oder demVeloer-
gometer – die Sauerstoffaufnah-
meunddieKohlendioxidabgabe
zusammenmitderHerzfrequenz
kontinuierlich analysiert. Dabei
wirdunter anderemdiemaxima-
le Sauerstoffaufnahmebeimaxi-
maler Belastung erfasst.Mit den
Daten lassen sichnichtnurRück-
schlüsse auf die Leistungsfähig-

keitdesSportlers ziehen, sondern
auch Vorhersagen über sein Ab-
schneiden bei einem Marathon
treffen. So kann sichder Sportler
Ziele stecken und darauf gezielt
hintrainieren. Hierzu werden in
Abhängigkeit der individuellen
anaerobenSchwelleEmpfehlun-
gen formuliert, so dass der Trai-
ningsumfang und die Trainings-
intensität aufdenaktuellenLeis-
tungszustand abgestimmt
werden können. Eine Spiroergo-
metrie in der Sportmedizin Zen-

tralschweiz kostet 300 Franken.
Optional kann eineMessung der
KörperzusammensetzungzurBe-
stimmung derMuskel- und Fett-
masse für 75 Franken absolviert
werden.ZurgezieltenMarathon-
vorbereitungbietet SwisscityMa-
rathon Lucerne zusammen mit
demLuzernerKantonsspital eine
Veranstaltungsreihe an. (rom)

Hinweis
www.luks.ch
www.swisscitymarathon.ch

Froome sorgt fürPaukenschlag beimGiro
Rad Grosser Umsturz in der 19. Etappe desGiro d’Italia: Chris Froome gewinnt nach einer 80 km langen Solofahrt

die Bergankunft in Bardonecchia und fährt damit zwei Teilstücke vor demEnde in das rosarote Leadertrikot.

DieweisseFarbedes Sky-Trikots
verschmolz mit dem Schnee auf
den Hängen des Colle delle Fi-
nestre. Der blaue Strich auf dem
Leibchen harmonierte mit den
Schmutzspuren imnochgefrore-
nenWasser.ChrisFroomeschien
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
MerckxundGimondi.EineSolo-
attackeüber 80kmkrönte ermit
dem Etappensieg und dem rosa
Trikot. Die Tat eines Giganten,
Salbutamol hin, Salbutamol her.
DieKönigsetappe desGiro d’Ita-

lia machte ihrem Namen alle
Ehre. Gefürchtet war sie wegen
der Anstiege, besonders wegen
des Colle delle Finestre. Herbei-
gesehntwurde sie vondenen,die
im Gesamtklassement noch Bo-
den gutmachenwollten. Ein auf
dem Papier beeindruckender
Kurs macht aber noch lange kei-
ne spannende Etappe. Die Tour
deFrance ist seit Jahren trauriger
Beleg dafür.

Die Herausforderungen der
drittletztenEtappedesGironah-
men die Fahrer aber mit beein-
druckenderBravour an.Analler-
erster Stelle TeamSky.

Gleich zwei Sky-Fahrer
schafften es in die erste Flucht-

gruppedesTages.AuchTomDu-
moulins Sunweb-Team schickte
einen Helfer. Vermisst wurden
Abgesandte von Team Mitchel-
ton-Scott – ein erstes Anzeichen
für Schwächemomente des Cap-
tains SimonYates. Das Teamdes
Gesamtführenden musste dann
arbeiten, um die Gruppe wieder
heranzuholen.KaumwardasPe-
loton vereint, machten Froomes
Helfer richtig Druck, sie zogen
das Feld in die Länge. Ihnen ge-
langdaskaumfürmöglichGehal-
tene:Yates,derbislangsounfehl-
barerscheinende Jungstar,muss-
te abreissen lassen. Er sollte sein
rosa Trikot erst über den Ziel-
strich fahren, als Froome das

neue schon auf dem Sieger-
podiumüberreicht bekam.Denn
derTourdominator gab sichnicht
damit zufrieden, seinen Lands-
mannzerschmettert zuhaben.Er
holte zum ganz grossen Schlag
aus. 80kmvordemZiel setzte er
sich auch vonDumoulin ab.

Froomemusste etwas
«Verrücktes» tun

«Ich habe noch nie so etwas ge-
macht, eine Attacke von so weit
weg. Ich habe mich aber gut ge-
fühlt. Ich wusste, dass noch viel
Strasse zu fahrenwar. Ichwusste
aber auch, ich kannnicht auf den
letztenBergwarten, um imKlas-
sementweiternachvornzukom-

men. Ich musste also etwas Ver-
rücktes tun», schilderte Froome
später.

Er machte das Verrückte. Er
fuhr los. Allein. Er bautedenVor-
sprung auf den festgestampften
Pfaden des Colle delle Finestre
aus. Er vergrösserte ihn in der
AbfahrtundaufdemAnstiegnach
Sestriere.AufdemSchlussanstieg
verteidigte er den Vorsprung,
kämpfte erfolgreich gegen die
Erschöpfung. Er führt jetzt mit
40Sekunden.Nurnochdrei Ber-
ge trennen ihn vom dritten Sieg
einerGrandTour in Folge.

TomMustroph
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) 3:00zurück. 3. Pi-
not (FRA)3:07.4. Lopez (COL)3:12. 5.Dumou-
lin (NED) 3:23.6. Reichenbach (SUI) 6:13. 7.
Formolo (ITA) 8:22. 8. Oomen (NED) 8:23. 9.
Konrad (AUT). 10. Bilbao (ESP), beidegleiche
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. – Auf-
gegeben: u.a. Aru (ITA) und Kirijenka (BLR).

Gesamtklassement: 1. Froome 80:21:59.
2. Dumoulin0:40.3. Pinot4:17. 4. Lopez4:57.
5. Carapaz5:44. 6. Pozzovivo8:03. 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.

ElmarAnliker
Sportwissenschafter

«Hobbysportlern
stehtwenigerTrai-
ningszeit alsProfis
zurVerfügung.Des-
halbkönnensiees
sichnicht leisten,
falschzu trainieren.»


