
Elliptische Tretmühle 
 
Wer denkt die größte Herausforderung für Läufer ist der Marathonlauf- 

der hat recht. Einen Marathon laufen sportlich veranlagte Zeitgenossen 

einmal, zweimal oder auch noch öfter im Jahr. Das kommt darauf an, wie alt 

man ist, welches Ziel man erreichen will oder wie fit man ist. Frauen laufen 

nur einmal, manchmal auch zweimal, im Jahr einen Marathon. Der 

Leistungssportler wird sich auf den einen Höhepunkt des Jahres intensiv 

vorbereiten. Ein Volkssportläufer wiederum will einfach nur Spaß und 

Freude empfinden. Für alle ist der Marathonlauf der Höhepunkt, das 

Größte, die Herausforderung. 

Ein Läuferzehnkampf aber ist etwas ganz Besonderes. Den laufen nur 

wenige. Wer das schon einmal mitgemacht hat, weiß, auf was er sich 

einlässt. Nur der Neuling harrt der Dinge, die da kommen werden. Er weiß 

noch nicht, dass er sich für vier Abende in eine Tretmühle begibt. In eine 

elliptische Tretmühle. Laufen im Stadionoval. Kurze Strecke, lange Strecke, 

mittlere Strecke. Runde um Runde, Abend für Abend. Da heißt es laufen, 

laufen und nochmals laufen. Wie ein Zirkuspferd. Immer im Kreis. Sich 

quälen bis zur Erschöpfung. Vier Abende lang. 

In diesen Julitagen geht der Blick oft zum Himmel. Wie wird das Wetter, 

fragen sich die über vierzig Starter. Gibt es Regen oder scheint die Sonne 

weiter so heftig? Wird der Wind etwas nachlassen? Und wenn! Daran kann 

sowieso keiner etwas ändern. Die Starter, zwischen zwanzig und 

fünfundsiebzig Jahre alt, darunter auch Frauen, haben sich auf dieses 

Abenteuer eingelassen.  

Das Abenteuer beginnt mit einem sechzig-Meter-Sprint. Sprinten ist Gift 

für den erfahrenen Langstreckenläufer. Seine Muskeln sind nicht trainiert 

für kurze Distanzen.  



Die Muskeln nehmen ihm das übel und schicken ihm tags darauf einen 

Muskelkater. Nach zehn Minuten Pause der nächste Lauf. Schlappe 

eintausendfünfhundert Meter müssen bewältigt werden. Was sind schon 

eintausendfünfhundert Meter gegen einen Marathon? Das sind immerhin 

knapp vier Runden im Stadionoval. Die Tretmühle schickt ihren ersten Gruß. 

Die vier Runden sind nicht ohne. Läuft man zu schnell, ist nach der Hälfte 

die Luft raus. Läuft man zu langsam, wird man ständig überrundet. Also wie 

nun? Die bunte Schar der Läufer nimmt es locker. Nur die Enthusiasten, die 

Ehrgeizigen hetzen wild drauflos. Als könnten sie schneller sein, als die 

Zeiger der Uhr sich drehen. Die vierhundert Meter, die als letzter Lauf an 

diesem ersten Abend noch gelaufen müssen, gibt es als Nachtisch. Für den 

muss man aber noch mal die letzten Kräfte zu mobilisieren. Geschafft! 

Tag zwei des Läuferzirkus. Wie vorhergesagt, klagen alle über Muskelkater. 

Aber gekniffen hat keiner, obwohl die Strecken länger werden. Einhundert, 

dreitausend und achthundert Meter sind an diesem Abend die Strecken 

lang. Wieder beginnt alles mit einem Sprint. Einhundert Meter. Alle geben 

wie am Tag zuvor Vollgas. Im Gegensatz zu den sechzig Metern will und will 

das Ziel nicht näher kommen. Doch diesmal sind die Muskeln vorbereitet. 

Sie murren noch etwas, aber übel nehmen sie das nicht mehr. Dafür dreht 

sich das Läuferkarussell länger. Siebeneinhalb Runden für dreitausend 

Meter. Und wie am Vortag scheint die Sonne erbarmungslos. Neben dem 

Zielstrich stehen die Rundenzähler. „Meier noch vier, Müller noch drei“, 

rufen sie den Läufern zu. „Achtung, Lehmann kommt ins Ziel!“, höre ich es 

rufen. Lehmann läuft, kaum hat er die Ziellinie überquert, schnurstracks 

auf den Tisch mit den Getränken zu. Er trinkt, als wollte er eine ganze 

Flasche auf einmal in sich hineinschütten. Achthundert Meter muss er aber 

noch- da gibt es kein Erbarmen.  

Am dritten Tag haben sich unsere Beine eingewöhnt. Und nach dem 

Zweihundertmetersprint dreht sich die Tretmühle wieder. Heute kommt 



sie erst richtig in Schwung. Zwölf und eine halbe Runde im Stadionoval, sind 

fünftausend Meter. Zwölfeinhalb Runden laufen, treten, sich quälen, wie 

immer man das bezeichnen will, es ist eine Herausforderung. Da sind die 

eintausend Meter im Anschluss nur ein Katzensprung. Und doch ist das nur 

der Vorgeschmack, auf das was am nächsten Abend auf alle zukommt. Die 

Königsdisziplin.  

Zehntausend Meter stehen heute auf dem Programm. Wieder sind über 

vierzig Läufer gekommen. Oder soll man Verrückte sagen? Sind das 

Verrückte die sich da freiwillig in diese Tretmühle begeben? Die Frage 

können nur die beantworten, die dabei waren. Die bis jetzt die Tretmühle 

überlebt haben. 

Zur Sonne hat sich an diesem Tag noch der Wind gesellt. Fünfundzwanzig 

Runden. Fünfundzwanzig Runden rote Laufbahn. Fünfundzwanzig Mal 

Rückenwind auf der einen und fünfundzwanzig Mal Gegenwind auf der 

anderen Seite des Ovals. Die Tretmühle läuft auf vollen Touren. „Noch 

zehn Runden!“, wird mir zugerufen. Noch zehn? Mein Gott nimmt das gar 

kein Ende? Nach fünfundzwanzig Runden läuft manch einer locker und 

leicht ins Ziel. Dem Anderen stehen die Qualen, denen er sich ausgesetzt 

hat, ins Gesicht geschrieben. Aber sie haben es geschafft! Die Tretmühle 

steht. Bis zum nächsten Jahr. 

„Mal sehen, was es bei mir heute zum Abendbrot gibt“, höre ich einen sagen. 


