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Je länger die Strecke, desto weniger wird nach der Laufzeit gefragt.
Wem also Konkurrenzdenken im Sport fernliegt und wer dennoch
an Wettbewerben teilnehmen möchte, ist auf der Ultrastrecke am
rechten Platz.
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Wem der Marathon keine persönliche Herausforderung mehr
bedeutet, sollte es mit „mehr als Marathon“ probieren. Werner
Sonntag ist seit 1966 insgesamt 339 Marathons gelaufen, darunter
147 Ultramarathons, und gibt aus seiner Lauferfahrung eine
Einführung in die Welt des Ultramarathons. Wer ihr folgen möchte,
muß sich über seine Motivation klar werden und auf eine Krise
während des Wettbewerbs vorbereitet sein. Denn ein Ultralauf kann
deutlich schwerer sein als ein Marathon. Aber es kann auch leichter
sein, einen Ultramarathon als einen Marathon zu laufen! Und gerade
für Frauen bietet die Ultralangstrecke eine große Chance – auch
ohne Wettkampfambitionen.
Auf Trainingspläne wird aus gutem Grund verzichtet; dafür wird
auf die psychologische Vorbereitung großer Wert gelegt. Eine
umfangreiche Darstellung der Laufgeschichte zeigt zudem, daß
das Laufen ultralanger Strecken keine Erfindung der Gegenwart ist.
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Der Autor benützt in voller Absicht die konservative Orthographie, aus Kritik
an Konzept und politischer Durchsetzung der Rechtschreibreform. Zitate aus
der seit dieser Zeit erschienenen Literatur sind der konservativen Orthographie
angepaßt worden.
Das Wort ,Läufer‘ ist als Gattungsbegriff zu betrachten und umfaßt daher
grundsätzlich beide Geschlechter.
Der Inhalt dieses Buches ist nach bestem Wissen und Gewissen erarbeitet;
eine Haftung kann jedoch nicht übernommen werden.
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„Das Ziel muß im Kopf sein,
denn der Horizont verheißt nur Unendlichkeit!“
Robert Wimmer,
Sieger des ersten Trans-Europa-Laufes 2003

11

–

Empirische Aspekte einer
Psychologie für Ultralangläufer

Eine Leistung zu vollbringen, bedarf eines Handlungsanreizes; er wird durch
eine bestimmte Motivation gesetzt. Das kann nach dem Lustprinzip – „Es macht
mir Spaß“ – oder zur Erreichung eines Ziels geschehen. Wenn wir bei der
Motivation für sportliche Leistungen zwischen äußeren und inneren Faktoren,
nämlich einer extrinsischen und einer intrinsischen Motivation, unterscheiden,
so können wir im Laufsport diese Hypothese wagen: Je länger die Strecke, desto
stärker sollte die intrinsische Motivation sein.
Sport im allgemeinen könnte man auch mit einer nur extrinsischen Motivation treiben. Für die Trainingsarbeit motivieren dann die soziale Prämierung
durch Anerkennung, Medienruhm, Gunst von Sponsoren und für die Lebensplanung der gedeckte Wechsel auf eine einträgliche Karriere. Eine derart von
außen gesteuerte Motivation für den Sport kommt sicher so ausschließlich
nicht vor. Wenn wir aber daran denken, daß Eltern ihre Kinder ganz gezielt zu
Tennis- oder Eislaufstars zu machen versuchen, wissen wir, was eine extrinsische
Motivation ist.
Charakteristisch dafür ist der folgende Fall aus der Sportpraxis, den der Trainer Rolf Büsing schildert:25 Eine Marathonläuferin war glücklich und zufrieden
darüber, mit ihrer Mannschaft eine wichtige Meisterschaft gewonnen zu haben.
25 „Streß vor dem Wettkampf “.
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„Sie bekam Lob und Anerkennung im Verein und in ihrer Umwelt. Nach einiger Zeit jedoch verschwanden die Zufriedenheit und das Glück über den Sieg.
Niemand sprach mehr über sie, sie war wieder eine von vielen. Das tat ihr weh
und machte sie unzufrieden. Sie fing an, wie verrückt zu trainieren, um wieder
in die Mannschaft zu kommen, die möglicherweise wieder einen Titel erringen
konnte. In dieser Zeit hatte sie Angst vor Verletzungen, die sie aus der Mannschaft geworfen hätten. Der Sieg der Mannschaft alleine, das Erleben des Sieges
mit der Mannschaft, machte den Wertstatus dieser Läuferin nicht aus, sondern
in erster Linie die Dauer der Beachtung und Bewertung des Sieges durch andere.
Beim Nachlassen der Beachtung des Sieges sah diese Läuferin ihren Status
bedroht. Angst und somit Streß waren die Folge.“ Der Mangel an intrinsischer
Motivation also, die Abhängigkeit von anderen, macht nicht nur unzufrieden
mit der eigenen Leistung, sondern provoziert obendrein auch Angst und Streß.
Extreme Ausdauerleistungen erfordern nahezu ausschließlich eine hohe
innere Motivation. Auch wer die 100 Kilometer unter sieben Stunden läuft, hat
keinerlei Aussicht auf eine prestigeträchtige oder professionelle Läuferkarriere.
Er genießt Ansehen in der eng begrenzten Szene; aber schon die Medien würdigen seine Leistung nicht, geschweige denn, daß sich damit ein Beruf begründen
ließe. Die Motivation, eine Ausdauerleistung ohne eine andere soziale Anerkennung zu vollbringen als den Platz auf dem Siegertreppchen, die Erwähnung in
Laufmagazinen und die herzliche Würdigung durch Familie, Sportfreunde und
Verein, muß von innen kommen. Wenn man das vor Augen hat, weiß man,
worauf man sich beim extensiven Ausdauersport eingelassen hat, nämlich auch
auf die Einsamkeit der sportlichen Leistung, einer Leistung ohne Publikum, das
sonst Antriebsreize setzt. Wer sich an eine Ausdauerleistung heranwagt, muß
psychische Stärke mitbringen, die sich vielleicht als Selbstwertgefühl, Selbstkontrolle, Autonomie in der Problembewältigung, Widerstandskraft, innere Unabhängigkeit und Souveränität der Entscheidung beschreiben läßt. Der Läufer/
die Läuferin wird für die Ausdauerleistung belohnt durch einen Zuwachs an
psychischer Stärke, die sich dann, zum Beispiel dank besserer Streßbewältigung,
auch auf andere Lebensgebiete auswirkt.
Ein häufig gebrauchter Satz, ein Lehrsatz geradezu, ist: Ultra läuft man mit
dem Kopf. Auch ich selbst bin schon mit dem Wort „Man läuft nicht mehr ohne
Kopf “ zitiert worden. Gemeint ist damit, daß man – anders als eine kurze oder
mittlere Langstrecke – den Ultramarathon nicht allein physisch bewältigen
kann. Zwar nimmt man jede Herausforderung zunächst einmal mit dem Kopf
an; auf der intellektuellen Vorstellung der zu erbringenden Leistung und ihres
Ablaufes beruht das mentale Training. Aber wenn es für einen Lauf über 100
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Kilometer oder ähnliche Ausdauerleistungen genügen würde, sie vor allem mit
dem Kopf, also mit Verstand und Willen, zu bewältigen, dann könnte man das
ebenfalls trainieren. Das ist nicht der Fall.
Mit dem physischen Training kann man die körperliche Grundlage für den
Erfolg schaffen, aber entscheidend für das Ergebnis, für die Art der Bewältigung,
ist die Psyche. Da die Psyche, die seelische Energiequelle, nirgendwo physisch
angesiedelt ist, kann die Behauptung, Ultra laufe man mit dem Kopf, in dieser
Ausschließlichkeit nicht stimmen. Wer bei einem körperhaften Vergleich bleiben möchte: Ultralangstrecken läuft man mit dem Bauch, einem Körperteil,
der dem Autonomen Nervensystem unterliegt und nicht willentlich gesteuert
werden kann. Der Bauch steht für die Psyche. Der diffuse Einfluß der Psyche
unterscheidet den Ultralauf von kürzeren Distanzen, bei denen der Anteil der
Psyche zwar keineswegs geleugnet werden soll, aber die psychische Beanspruchung schon zeitlich eng limitiert ist.
Tom Fleming, ein amerikanischer Eliteathlet (zweimal Sieger des New York
Marathons) und Trainer, pflegt zu sagen: „Erfolg ist zu 90 Prozent physisch und
zu 10 Prozent mental. Aber unterschätze niemals die Kraft der 10 Prozent!“
Die Psyche ist keineswegs so einfach zu handhaben wie eine Bewegungskontrolle in Sportarten mit hohen technischen Anforderungen. Im Gegensatz
zu anderen Sportarten vollziehen sich psychische Prozesse bei Ultra-Ausdauerleistungen überwiegend im Unterbewußtsein. Dies erschwert die rationale
Bewältigung psychischer Schwierigkeiten. Man kann in bester Verfassung sein,
alles richtig machen und dennoch scheitern, weil die Psyche aus irgend einem
Grund, den man nach Möglichkeit analysieren sollte, nicht mitgespielt hat.
Rezepte für die psychische Bewältigung gibt es nicht, wohl aber Erfahrungen,
wobei die eigenen Erfahrungen immer die besten sind. Der Bauch ist kein Hirn,
er denkt nicht.
Man kann den Bauch beeinflussen, aber lenken kann man ihn nicht. Was kann
man tun? Die 100 Kilometer – diese Streckenlänge mag ein Synonym für eine
ungewohnte Herausforderung sein – liegen wie ein scheinbar unüberwindlicher
Ozean oder ein riesiges Gebirge vor einem.
Kann man sich auf die spezifischen Anforderungen einer Ausdauerleistung
in psychischer Hinsicht gezielt vorbereiten? Meine Antwort lautet: Nur eingeschränkt, eben weil sich das Unterbewußtsein dem rationalen Zugriff entzieht.
Doch das wenige, was man tun kann, wird nach meiner Ansicht obendrein unterschätzt. Die wichtigste Voraussetzung ist und bleibt ein hohes Maß an intrinsischer
Motivation. In die Laufpraxis übersetzt, heißt das: Man muß hoch motiviert sein,
und zwar für die bestimmte Distanz, die man laufen will. Ich habe hervorragende
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Läufer kennengelernt, Sprintertypen, denen schon die Marathonstrecke nicht lag.
Sportlich und ihrer physiologischen Ausstattung nach hätten sie nach entsprechendem Training zweifellos Leistungen erbracht, die mit denen ihrer 10.000-MeterStrecke vergleichbar gewesen wären. Gewiß, probieren kann man alles; aber jeder
Läufer muß letztlich zu ,seiner‘ Strecke finden.
Man weiß, daß man etwas machen wird, was man noch nie oder zumindest
selten vollbracht hat. Dies ist zunächst eine Belastung, aber auch eine Chance,
die (vielleicht) nicht wieder kommt. Denn wer zur Genüge erfahren hat, daß er
nach 100 Kilometern schon irgendwie ankommen wird, läuft Gefahr, daß ihm
unterwegs die intrinsische Motivation ausgeht. Dann fragt er sich: Weshalb
laufe ich eigentlich die 100 Kilometer? Ich weiß doch, daß ich sie schon Dutzende Mal geschafft habe. In solchen Fällen hilft dann eben doch die – vielleicht
unbeabsichtigt geschmähte – extrinsische Motivation, nämlich als Finisher
soziale Anerkennung zu bekommen. Man gibt eben nicht so leicht auf, wenn
Erwartungen, und seien es nur die des Partners, des Vereins oder irgend eines
Sportfreundes, auf einem ruhen.
Wenn es denn eine wirksame psychologische Vorbereitung auf eine extreme
Ausdauerleistung gibt, dann die, sich gezielt seiner Motivation zu versichern.
Ist sie stark genug? Am unteren Ende einer möglichen Motivationsskala stünde
beispielsweise die Wette. Wer nur anderen beweisen möchte, was er leisten kann,
hält unter Umständen nicht durch, sobald es ernst wird.
Wichtig ist vielmehr, eine Herausforderung als ganz persönliche Chance
anzunehmen – selbst dann, wenn kein Mensch auf der Welt davon erführe,
wenn es keine Medaille, keine Urkunde, keinerlei Erwähnung gäbe. Ja, selbst
auf die Gefahr hin, daß man eine Leistung vollbringt, die, vielleicht weil man
sich verlaufen hat, nicht einmal ausreichend gewürdigt wird. Als ich meinen
letzten Spartathlon im Jahr 1992 mit etwa dreißigminütiger Verspätung beendete und somit nicht mehr in die Wertung kam, wurde ich in einer Reportage
als ,tragischer Held‘ bezeichnet. Tragisch wäre gewesen, wenn ich in Athen von
einem Auto erfaßt worden wäre. So aber hatte ich mein persönliches Ziel, den
Sieg über die Strecke, erreicht, auch wenn es nach den Regeln des Wettkampfes
kein Finish war.
Erst mit einer starken intrinsischen Motivation kann man eine erfolgreiche
Strategie entwickeln, die auch geeignet ist, unerwarteten Schwierigkeiten, zum
Beispiel durch die Witterung, zu begegnen oder, wenn man sich verlaufen
hat, mit der ergebnismindernden Enttäuschung fertig zu werden. Sich über
die Motivation klar zu werden und sie zu stärken, halte ich für eine wichtige
psychologische Vorbereitung.

mehr-als-marathon_umbruch.indd 84

07.10.2013 16:12:36

11 – Empirische Aspekte einer Psychologie für Ultralangläufer

85

Selbst wenn man schon mehrere Ultramarathons gelaufen ist, hat sich noch
keineswegs völlige Sicherheit eingestellt. Die Ultrastrecke bleibt eine besondere
Herausforderung, ein Abenteuer. Das gilt, versteht sich, für jeden Wettbewerb,
der neu ist, also auch für den ersten Marathon. Das unbestimmte Gefühl, das
einen vorher befällt, kann man getrost Angst nennen. Sie wird einen wahrscheinlich, sofern man weitere Ultras läuft, noch jahrelang im Vorfeld begleiten. Vom
Ursprung her ist Angst kein hilfreiches Gefühl. In ihr drückt sich eine geheime
Furcht aus, die Furcht vor dem Neuen, Ungewohnten, eine Versagensangst. Sie
läßt sich nicht wegdiskutieren, sehr wohl aber bewußt machen.
Die wichtigste Vorbereitung scheint mir daher zu sein, sich mit der diffusen
Angst auseinanderzusetzen und sie abzubauen. Dies nicht, indem die Realität
geleugnet wird, also die Monotonie einsamer Strecken, die Krise, den Regen,
sondern indem versucht wird, die eigenen psychischen Kräfte zu stärken. Man
hat schließlich trainiert. Wenn es zu einem Trainingsausfall gekommen sein
sollte, sollte man überzeugt sein von seinem persönlichen Fundus: Man hat
ja Reserven. Man läuft schon seit soundsoviel Jahren, man hat schon soundsoviele Marathons beendet. Man wird auch diese Aufgabe, den ersten oder
soundsovielten Ultramarathon, befriedigend lösen. Die Angst vor der Strecke
muß abgebaut werden. Dazu ist positive Kommunikation mit Sportfreunden
dienlich; sie könnte vielleicht die positive Komponente dabei verstärken, den
freudvollen Schauer.
Wenn bange Gefühle auftauchen, steht am Anfang die mentale Auseinandersetzung damit, nämlich eine sowohl realistische als auch optimistische Einschätzung der Situation. Hoher Erwartungsdruck führt zu hoher Erwartungsangst,
weshalb eigentlich gerade diejenigen, die am wenigsten Angst zu haben brauchten, darunter leiden. Auf der Bühne sind es nicht die schlechtesten Schauspieler,
die von Lampenfieber, einer besonderen Form von Erwartungsangst, betroffen
sind. Sehr differenziert organisierte Menschen haben einen hohen Angstpegel;
sie wissen oder ahnen, was alles passieren könnte. Nur die Dummköpfe ahnen
es nicht; man wird sie in Kriegszeiten möglicherweise mit Helden verwechseln. Der Angst verdankt nicht nur manches Individuum, sondern die gesamte
Menschheit das Überleben. Die positiven Wirkungen der Angst, die ja immer
als bedrückend erlebt wird, sollten wir uns also vor dem Lauf zunutze machen.
Wir sollten uns mit dem auseinandersetzen, was den Erfolg unserer Leistung
mindern könnte. Das sind vor allem negative Gedanken. Für die psychische
Vorbereitung eines Laufs ist schon viel gewonnen, wenn man schädliche mentale Einflüsse ausschaltet – nicht indem man sie verdrängt, sondern, wie oben
angedeutet, ummünzt in Vorsorge.
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Nur was einem bewußt ist, kann man in den Griff bekommen. Ganz gelingt
das freilich nicht. Noch und gerade am Startplatz wird diese Angst spürbar, von
manchen als Startfieber definiert. Der letzte und untaugliche Versuch, gegen sie
anzukämpfen, besteht darin, die Größe der Herausforderung zu reduzieren: Man
will ja nicht – so redet man sich ein – in der Spitzengruppe laufen, man will ja
auf den 100 Kilometern nicht unter zehn Stunden bleiben, man will ja keine Zeit
unter zwölf Stunden laufen oder unter fünfzehn. Man will ja nur ankommen.
Für diese Einstellung hat man Gründe, gute Gründe: Es ist der erste Lauf, man
hat einen Trainingsausfall gehabt, man hat – es folgt irgendeine medizinische
Definition – erlitten. Übertrieben gesagt gleichen manche Startfelder Krankenstationen, die Patienten teilen einander ihre Diagnosen mit und weshalb
sie diesmal die Erwartungen nicht erfüllen könnten. Regelmäßig strafen die
Ergebnisse sie schließlich Lügen.
Es kann aber durchaus auch objektive Beeinträchtigungen geben, wie ein in den
letzten Tagen plötzlich auftretender Knieschmerz, Einschlafstörungen, Verdauungsprobleme. Auch kann am Starttag das Wetter ungünstig sein, es kann uns
als zu heiß, zu kalt, zu viel Regen oder Wind belasten. Klagen hilft hier aber
nicht weiter. Es gilt vielmehr, sich auf die unerwartete Situation – die letztlich
so unerwartet eigentlich nicht sein muss – einzustellen und das Beste daraus zu
machen. Unter dem Wetter leiden schließlich alle. Unrealistische Erwartungen
vergrößern die Angst, positive Erfahrungen verringern sie. Daher ist es meiner
Meinung nach überaus wichtig, bereits beim ersten Ultralauf positive Erfahrungen zu sammeln. Das bedeutet, beim erstenmal mit bescheidenen Erwartungen
zu starten. Und sich im Geiste auf die wahrscheinlichsten Probleme einzustellen,
wie sie auf Seite 173 näher beschrieben werden.
Insbesondere bei Hochleistungsläufern können Fehlreaktionen vor dem Start
auftreten: Startfieber kann den Läufer bereits Tage vor dem Start ergreifen,
vor allem jedoch am Abend davor. Schlaflosigkeit in der Nacht vor dem
Start muß sich aber nicht leistungsmindernd auswirken. Es wäre daher
falsch, in einer unruhigen Nacht in Panik zu geraten. Dagegen sollte man
bestrebt sein, in der Nacht davor, also der vorletzten Nacht vor dem Start,
erholsam zu schlafen.
Hierfür ist ein guter Kontakt zu einem Betreuer oder Trainer sicherlich vorteilhaft. Psychologisches Trainingsziel vor dem Wettkampf sollte generell die
Stärkung der folgenden Einstellungen sein (nach den Stichworten des Sozialund Sportmediziners Prof. Dr. Klaus-Diethart Hüllemann):
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•
•
•
•

Selbstvertrauen: Überzeugt sein von Trainingserfolg und Leistungsfähigkeit
Ernsthaftigkeit: Den Wettkampf wichtig nehmen!
Mut zum Kampf: Jede Strecke kann bezwungen werden
Unabhängigkeit: Die Laufleistung aus eigenem Antrieb optimieren und sich
nicht an vermeintlichen Gegnern messen!
Bevor also auch nur ein Schritt der 100 Kilometer gelaufen ist, sollte jeder
Läufer für sein seelisches Wohlbefinden gesorgt haben. Zwar steht ihm
ein Abenteuer bevor, aber er hat es gesucht, und er wird es bestehen. Hierfür ist positive Autosuggestion hilfreich, die Bestandteil des sogenannten
Autogenen Trainings ist, jener von Johannes Heinrich Schultz in den 1920er
Jahren entwickelten ,konzentrativen Selbstentspannung‘. Körperempfindungen, die dem Muskeltonus in entspanntem Zustand entsprechen, werden
bei entspannter Körperlage in einer festgelegten Reihenfolge suggeriert,
beginnend mit „Mein rechter Arm ist ganz schwer“. Autogenes Training
sollte mit Hilfe eines Lehrers, beispielsweise in einem Kurs, erlernt werden.
Die unspezifische Wirkung des Autogenen Trainings besteht in körperlicher und seelischer Entspannung. Sie kann den Erholungseffekt während
des Trainings und während Laufpausen verstärken. Da im Sport jedoch
eine Aktivierung erreicht werden soll, haben insbesondere russische Sportpsychologen das Autogene Training um eine Aktivierungsphase erweitert.
Dieses ,Ideomotorische Training‘ geht dann in eine ,Tonisierung‘ über, eine
Art mentales Training. Ein autogen trainierender Läufer kann spezifische
Formeln suggerieren, die in den Tagen vor dem Lauf beispielsweise lauten
können: „Ich bin in einem hervorragenden Trainingszustand und bin in der
Lage, den Wettkampf gut zu bestehen.“
Entspannungstechniken wie das Autogene Training können dabei helfen,
ausgeglichen zu bleiben. Das ist zwar in den Tagen vor dem Wettkampf erstrebenswert, nicht jedoch am Start. Dann sind nämlich die Ausschüttung von
Adrenalin und womöglich ein gewisses Aggressionspotential von Vorteil. Eine
Ruhigstellung durch Autosuggestion oder Meditationstechnik am Start wäre
indes völlig unangebracht. Der schlimmste Fall (eine sedierende Tablette würde
genügen) wäre, daß man so ausgeglichen und ruhig wird, daß einem der Ultramarathon ziemlich gleichgültig ist. Will man das?
Wer noch keine oder wenig Erfahrung hat, sollte am Start darauf verzichten,
eine Entspannungstechnik anzuwenden. Früher war ich bemüht, eine Technik
zu finden und zu erproben, die das sogenannte Startfieber lindert. Seit langem
jedoch meine ich, daß wir mit dem Startfieber umgehen sollten. Jede Technik,
die es drosselt, birgt die Gefahr, daß beim Start der ,Biß‘ fehlt. Das Startfieber,
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jene innere Unruhe, die uns möglicherweise in der Nacht zuvor den Schlaf
raubt, läßt uns den Startschuß als eine Erlösung empfinden. Dieses Lösen der
Anspannung ist eine gute Voraussetzung für den Laufstart; Laufen wird von den
meisten als Entspannung empfunden. Das trägt eine ganze Weile.
Entgegen meiner ursprünglichen Annahme rate ich daher dazu, Autogenes
Training nur dann einzusetzen, wenn man es auch sonst im Alltag verwendet.
Keinesfalls sollte man die Technik des Autogenen Trainings nur deshalb erlernen, weil man sie für den Ultramarathon zu verwenden hofft. Da ist es sinnvoller, mit anderen zu sprechen, dabei jedoch nicht die Klagen über körperliche
Beschwerden auszutauschen, sondern die Motive der Teilnahme und vielleicht
auch die Freude, die man sich vom Ultramarathon erhofft. Vertiefen läßt sich
das durch fachkundige Lektüre, zum Beispiel „Mentales Training für Triathleten
und Marathonläufer“ von Jim Taylor und Terri Schneider.
Auch ohne das Autogene Training kann man durch Autosuggestion, von
Emile Coué bereits Anfang des 19. Jahrhunderts erarbeitet, für eine gute
Einstellung sorgen. Dabei ist es nicht nötig, Coués System zu folgen, das
sicher zu Recht in Vergessenheit geraten ist, ebenso wie die Lehre von der
Biorhythmik, die in den 1970er Jahren noch eine kurze Renaissance erlebt
hatte. Dabei ist mit Biorhythmik nicht der naturgegebene Lebensrhythmus
gemeint, zum Beispiel der circadiane Rhythmus, der uns bei Nachtläufen
unweigerlich einen Tiefpunkt beschert, sondern die Lehre des Sanitätsrats
Wilhelm Fließ, auf den Freud große Stücke hielt. Diese Lehre vom männlichen, weiblichen und später auch intellektuellen Rhythmus mit seinen jeweils
kritischen Tagen bewegt sich etwa auf dem Niveau der Tageshoroskope. Mit
derartiger Vulgärpsychologie sollte man seine Zeit nicht vergeuden. Damit
soll jedoch nichts gegen ungewöhnliche Ansätze, zum Beispiel aus anderen
Kulturbereichen, gesagt werden. Ich bin weit davon entfernt, eine meditative
Bewegung wie die laufspezifische von Sri Chinmoy als unwissenschaftlich
und daher nicht faßbar abzutun, zumal da sich die Veranstaltungen der
Sri-Chinmoy-Anhänger durch ihre angenehme Atmosphäre auszeichnen.
In den vergangenen Jahren hat auch in der westlichen Welt das indische
Gesundheitssystem Ayurveda Eingang gefunden und ist hier den westlichen
Aspekten sportlichen Trainings angepaßt worden. Solche Systeme sind keine
Geheimlehren. Es bedarf aber einer gewissen Affinität zu ungewohnten
Ansätzen, wenn man sie sich erschließen will. Eine Ultralangläuferin war
beispielsweise dadurch bekannt, daß sie während ihrer Wettkämpfe betete
und damit extreme Leistungen erbrachte. Doch auch dieses Beispiel aus
dem christlichen Lebensbereich ist nicht auf alle Menschen übertragbar.
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Unabhängig von ihren spirituellen Inhalten dürfte aber all diesen kulturell beeinflussten Bewältigungsstrategien das starke suggestive Moment
gemeinsam sein.
Auch wer keinen Zugang zu spiritueller Lebensbewältigung hat, sollte die
Möglichkeit der Suggestion nicht geringschätzen. Wer die Tatsache einer möglichen Suggestion nicht zur Kenntnis nimmt, gerät in die Gefahr, einer negativen
Suggestion zu erliegen. Daher ist es besser, sich in positivem Sinne gezielt der
Suggestion zu bedienen. Bei der formlosen Autosuggestion sollte man eine simple noch immer gültige Regel Coués befolgen: Niemals Negationen verwenden!
Nicht etwa: „Ich werde nicht müde werden“, sondern: „Ich kann den Lauf in
optimaler Verfassung bestehen.“ Nicht: „Ich werde keine Krise haben“, sondern
„Wenn eine Krise kommen sollte, dann meistere ich sie.“ Marathon, 100 Kilometer – na und? „Ich bin gut vorbereitet, ich bestehe die Herausforderung.“
Klar! Die Suggestionsformel muß einfach und realistisch sein. Nach Möglichkeit
sollte sie in der Gegenwart und nicht in der Zukunft formuliert werden, damit
sie nicht ein (unerfüllter) Wunsch bleibt.
Die wichtigste psychische Vorbereitung auf das Ultra-Ereignis scheint mir zu
sein, Negationen zu vermeiden. Häufig ist am Start auf die konventionelle Frage
„Wie geht’s?“ zu hören, wie sehr einem eine Verletzung zu schaffen gemacht
habe, wie schlecht man diesmal vorbereitet sei, wie elend man sich fühle und
daß heute nun wirklich gar nichts mit einem los sei. Solchen Äußerungen liegt
wahrscheinlich ein atavistisches Moment zugrunde: Es ist, als wolle der Läufer
den Neid der Götter vermeiden. Vielleicht soll auch ein Sportkonkurrent über
die eigene Leistungsfähigkeit getäuscht werden. Wenn er sich denn überhaupt
täuschen läßt, ist es besser, ihn durch läuferische Selbstsicherheit zu beeindrucken. Dann erkennt er möglicherweise einen Einbruch nicht und kann daher
den Schwächezustand seines Konkurrenten nicht durch rasche Beschleunigung
ausnützen.
Man sollte sich vornehmen, in einer gelassenen Körperhaltung mit einem
entspannten und zufriedenen Gesichtsausdruck an den Start zu gehen. Diese
Haltung kann man sehr wohl durch Suggestion herbeiführen; die psychische
Beeinflussung wirkt sich körperlich aus. Am Start lächeln – nicht für die eventuell anwesenden Fotografen, sondern weil man sich wahrscheinlich tatsächlich
auf den Start gefreut hat und weil dieses Lächeln sich auf die innere Verfassung
positiv auswirkt.
Eine suggestive Beeinflussung ist auch unterwegs nützlich. Wir alle haben
erfahren, daß es auf langen Läufen infolge des Bewegungsstereotyps leicht zu
Verspannungen, insbesondere der Schultern, die zur Fortbewegung wenig in
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Anspruch genommen werden, kommen kann. Dem kann vorgebeugt werden,
indem man sich die Erkenntnis zunutze macht, daß sich körperliche Vorgänge
suggestiv beeinflussen lassen. Der einfache Satz „Ich laufe ganz locker“, möglichst bevor man eine Verspannung verspürt, bewirkt tatsächlich eine Lockerung
des Körpers, auch der bereits verspannten Schultern. Unter Umständen kann
man sogar spüren, daß daraufhin eine muskuläre Blockade durchbrochen wird.
Vielleicht bestätigt auch ein ehrlicher Sportfreund ungefragt, daß man das Bild
eines lockeren Läufers biete (Wendungen wie „You are looking good“, die aus
dem Publikum kommen, sind dagegen wahrscheinlich pure Höflichkeit und
Anfeuerung).
Viele Psychotrainingsprogramme beruhen auf bloßer unspezifischer Autosuggestion. Der Ultraläufer Bernhard Schöneck hat vor seinen Durchquerungen des Death Valley zusammen mit einem Psychologen versucht, ein auditives Psychotrainingsprogramm für Ultraläufer zusammenzustellen. Für die
dabei verwendeten Suggestionen soll durch New-Age-Musik ein Zustand der
Entspannung hergestellt werden. Laufspezifisch dabei ist, daß sich der Läufer
Optimalzustände beim Laufen bildhaft vorstellt. Eines dieser Bilder lautet zum
Beispiel: „Ich fühle mich leicht wie eine Feder.“ Schöneck zeichnete Symbole
für solche Bilder auf und ließ sich unterwegs während des Laufs, erprobt bei
einem 24-Stunden-Lauf, jeweils ein solches Symbol zeigen. Er fand, daß ihm
diese Suggestionen sehr geholfen haben. Ich habe dies beim Spartathlon ebenfalls ausprobiert, dabei jedoch entdecken müssen, daß mir die Vorstellung,
mich leicht wie eine Feder zu fühlen, den realen Zustand erst recht deutlich
gemacht hat. Die bloße Suggestion konnte den Zustand bleierner Ermüdung
nicht aufheben. Die Wirkung war ungefähr vergleichbar mit der eines Zurufs
während des Spartathlons: Ich hatte über 200 Kilometer geschafft, da rief mir
ein Wohlmeinender zu: „Jetzt nur noch ein Marathon!“ Wenn man weiß, wie
hart ein Marathon sein kann, hat, was als Ermutigung gedacht war, genau die
gegenteilige Wirkung. Deshalb sollte man als Läufer auf gutgemeinte Zurufe
vom Straßenrand, man habe es „gleich geschafft“, nichts geben. Die Realität
läßt sich nicht verleugnen. Nein, man hat es noch nicht geschafft, und schon gar
nicht gleich. Aber man wird es schaffen, so wie man die Hauptschwierigkeiten
bisher bewältigt hat. Dabei helfen allein verläßliche Kilometerangaben und kein
Herunterspielen der verbleibenden Schwierigkeiten.
Weshalb das Psychotrainingsprogramm bei Schöneck funktioniert, bei
mir jedoch nicht, erkläre ich mir damit, daß er es sich erarbeitet hat, während ich es nur übernehmen wollte. Ich denke, jeder sollte zu seiner eigenen
psychologischen Strategie finden. Wertvoller als alle Tips ist allemal ein
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persönliches Konzept, das in die Lage versetzt, auf unerwartete Situationen
angemessen zu reagieren. Voraussetzung dafür ist jedoch die Kenntnis psychischer Mechanismen.
Suggestiven Charakter kann auch ein Mantra haben, das man während des
Laufens, insbesondere in kritischen Situationen, aufsagt. Ein Mantra ist im
Sanskrit eine kurze formelhafte Wortfolge. Im Hinduismus und im Buddhismus dient es dazu, mentale und spirituelle Energien freizusetzen, also genau
das zu bewirken, was uns auch beim Ultramarathon helfen kann. Vielleicht ist
uns ja aus der Schule noch das buddhistische Mantra „Om mani padme hum“
(O du Kleinod in der Lotusblüte) in Erinnerung. Wolfgang Schwerk, der über
3.100 Meilen (4.960 Kilometer) mit 42 Tagen 13 Stunden und 24 Minuten einen
Weltrekord aufgestellt hat, bekennt: „Ich singe während des Laufens indische
Mantras, die mir den Rhythmus vorgeben.“ Nichts spricht dagegen, sich persönliche Mantras, die einen Bezug zum Laufen haben, zu bilden. Ein solches
Mantra zu finden und zu formulieren, muß keine intellektuelle Spitzenleistung
sein. Die Einprägsamkeit, die persönliche Verfügbarkeit, vielleicht auch die
Aura eines Mythos genügen völlig. „Ich darf laufen“, „Läuferglück“, „Laufen ist
Leben“ – was immer. Sein Mantra zu sprechen, zu singen, zu denken, kann in
besonderen Glücksmomenten des Laufes geschehen, aber auch in Krisensituationen, Hauptsache, man ist von der Zauberwirkung seiner Worte überzeugt.
Erfahrungen damit lassen sich bereits im Training sammeln. Auch auf einer
vielleicht ermüdenden Trainingsstrecke kann man einfache positive Schablonen
zu integrieren versuchen, zum Beispiel:
Genieße hier und jetzt!
Sei stark!
Bleib motiviert!
Halte durch!
Hab’ Vertrauen, du schaffst das!
Sei wachsam!
Atme tief durch!
Alles halb so wild!
Sei zuversichtlich!
Heute ist dein Tag!
Eine positive Stimmung wird dadurch erzeugt, daß man sich angenehme
Vorstellungen wachruft, zum Beispiel sich die Gesichter geliebter Menschen
vorstellt, den Zieleinlauf bei einem als glücklich erlebten Lauf der Vergangenheit
oder ein als markant empfundenes Detail des Zielbereichs. Auch jede andere
Handlungsweise, Vorstellung oder Technik ist willkommen. Man sollte jedoch
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tunlichst bereits Erfahrungen damit haben, bevor man sie in einem Wettbewerb
anwendet.
Nützlich ist immer eine physische Lockerung, wie dies die Progressive Muskelrelaxation nach Edmund Jacobson bewirkt. Dabei werden Muskeln betont
angespannt, damit sie danach völlig entspannt werden können. Das ist eine
ganz simple Übung, die man überall und bei jeder Gelegenheit anwenden kann.
Im Ursprungsland USA ist sie verbreiteter als das Autogene Training. Um sie
anzuwenden, sucht man sich einen ruhigen Platz, an dem man sich entspannt
niederlassen kann. Entweder legt man sich hin oder setzt sich, den Oberkörper etwas nach vorn gebeugt, die Unterarme locker auf den Oberschenkeln.
Man schließt die Augen und beginnt nun bewußt und systematisch, einzelne
Muskelpartien anzuspannen. Die Anspannung soll 5 bis 8 Sekunden dauern.
Begonnen wird am besten mit Hand und Unterarm. Dann wird die Spannung
gelöst, und man konzentriert sich nun auf die Entspannung. Erst die maximale
Anspannung macht die völlige Entspannung erlebbar. Auf diese Weise spannt
und entspannt man nacheinander Schultergürtel, Rücken- und Bauchmuskulatur, Nacken, Hals, Gesicht, Gesäßmuskulatur, Beine und Füße. Verkrampfungen
dürfen dabei nicht auftreten. Geübt wird diese Entspannungstechnik am besten
außerhalb der Wettkampfsituation. Wer die Progressive Muskelentspannung
vor dem Start ausführt, aktiviert den Körper durch leichte Muskelanspannung,
ähnlich wie beim Autogenen Training wird die konzentrative Selbstanspannung
mit einer Aktivierungssuggestion beendet.
Die Läuferin und Autorin Sonja Gehlen empfiehlt Hatha-Yoga insbesondere
als Mittel gegen die starken Verspannungen, die häufig auf langen Strecken
auftreten. Laufen und Körper-Yoga seien eine ideale Verbindung, betont sie.
Die Tiefenentspannung im Yoga bewirke eine Lockerung der Muskulatur durch
Ruhigstellen. „Beim Läufer wird zum Beispiel der Quadriceps (der vierköpfige große Streckmuskel am Oberschenkel) benutzt, um den Schenkel zu strecken. Wenn sein Gegenspieler auf der Rückseite des Oberschenkels entspannt
ist, bewegt sich sein Bein mühelos nach vorn. Ist der Gegenspieler aber auch
angespannt – aufgrund von Verspannungen –, wird das harmonische Zusammenspiel der Muskeln und damit auch der harmonische Bewegungsablauf
gestört.“ Das gleiche gilt für Verspannungen im Schulter- und Nackenbereich.
Verspannte Muskeln übersäuern bei Belastung rascher als Muskeln, die während
der Dauerlaufbewegung die Möglichkeit haben, immer wieder kurz zu entspannen. „Der verspannte Läufer muß seinen Lauf also eher abbrechen als ein
entspannter Läufer, bei sonst gleichen Voraussetzungen. Yoga-Übungen können
hier ausgleichend eingesetzt werden, um den freien Bewegungsfluß wieder zu
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erlangen.“ Yoga-Übungen vermindern dank Lockerung und Dehnung auch die
Verletzungsgefahr. Eine elastische Wirbelsäule erfüllt ihre Pufferfunktion beim
Aufprall der Füße auf den Boden besser.
Sonja Gehlen weist auf die Notwendigkeit der Entspannung hin. Beim Dauerläufer sei die Rückseite der Beinmuskulatur übermäßig ausgeprägt, häufig
unelastisch oder sogar verspannt, erklärt sie. „Verfolgt man einmal das Zusammenspiel der Muskeln im Körper, läßt sich feststellen, daß auch Rücken und
Nacken indirekt mit der Rückseite der Beinmuskulatur in Zusammenhang
stehen… Dieser Sachverhalt könnte vielleicht erklären, daß viele Läufer zusätzlich zu den Verspannungen an der Rückseite der Beine auch Nackenverspannungen haben. Der Körper gleicht nur das Ungleichgewicht aus – leider durch
Verspannungen.“
Yoga verbessere auch die Atmung; die Luftaufnahme könne durch tiefes,
bewußtes Atmen auf 3,5 bis 5 Liter erhöht werden. „Verspannungen des Zwerchfells, der Bauch- oder Brustkorbmuskulatur behindern freies Atmen. Eine harte
Bauchdecke schränkt das Vorwölben des Bauches beim Einatmen ein. Verspannte Zwischenrippenmuskulatur, die den Brustkorb starr und unbeweglich hält, behindert tiefes Ein- und Ausatmen. Auch ein ständig angespanntes
Zwerchfell läßt die Atmung flach werden. Es liegt auf der Hand, daß ein Läufer
mit Verspannungen es ungleich schwerer hat, eine intensive Belastung auf längeren Strecken durchzuhalten.“
Eine Läuferin schrieb mir: „Besonders für Läuferinnen sind Yoga-Übungen
von unschätzbarem Wert! Bei vielen Frauen ist die Rumpfmuskulatur infolge
hormonaler Zyklen meistens schwach und wird zu oft vernachlässigt. Da die
Länge des Laufschritts auch von einer starken Rumpfmuskulatur abhängt, ist
deren Training von Vorteil.“ Auch bei Ermüdung sollte man die Schulterblätter
nicht fallen lassen.
Wer Yoga in sein Läuferleben integrieren möchte, kommt um das Studium
eines Anleitungsbuches oder einen Kursbesuch nicht herum. Mir scheint sogar
eine laufspezifische Unterrichtung notwendig. Allerdings meine ich, daß man
Yoga nur dann beim Laufen anwenden sollte, wenn man nicht nur wegen des
Laufens damit angefangen hat. Eine gewisse Neigung zu der gewählten Psychooder Meditationstechnik sollte durchaus vorhanden sein. Für die meisten Läufer
spielen diese Techniken, abgesehen von der Autosuggestion, in der Laufpraxis
somit nur eine geringe Rolle.
Kehren wir noch einmal in die Vorbereitungszeit zurück. Wichtig ist eine
realistische Zielvorgabe. Eine Zeitvorstellung kann man nicht suggerieren,
sehr wohl aber die subjektive Befindlichkeit: „Ich bewältige den Wettkampf in
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hervorragender Verfassung.“ Sich mit dem erwarteten Ereignis zu beschäftigen,
ist hilfreich, es ist gewissermaßen das mentale Training des Ultraläufers. Mentales Training bedeutet im Prinzip die gedankliche Vorstellung eines Bewegungsablaufes. Da der Langlauf jedoch keine speziellen Anforderungen an Koordination und Flexibilität stellt, können die Vorstellungen im mentalen Training nur
dem Rennverlauf, nämlich der Bewältigung der Strecke, dienen. Voraussetzung
ist, daß man die Strecke kennt. Dies ist in jedem Fall bei Ultramarathons mit
starkem Wettbewerbscharakter nützlich. Auf 10-Kilometer-Rundstrecken kann
man Tags zuvor eine Trainingsrunde laufen. Einen 100-Kilometer-Rundkurs
kann man wenigstens streckenweise abfahren, um einen Eindruck davon zu
bekommen, was die Zacken im Höhenprofil konkret bedeuten. Während man
die 100 Kilometer von Biel auch ohne Streckenkenntnis optimal laufen kann,
ist bei Erlebnisläufen wie dem Swiss Alpine K 78 und K 42 die Streckenkenntnis
hilfreich.
Gewiß ist es auch denkbar, sich überhaupt nicht um den Lauf zu kümmern
und ganz unbedarft zu starten. Damit erspart man sich zwar Erwartungsangst,
erschwert sich aber den Lauf. Denn Höhenprofile in der Ausschreibung zu
betrachten, bewahrt vor Überraschungen. Vergleiche der Höhenangaben mit
Höhendifferenzen, die man schon bewältigt hat, sind positive Verstärker der
Motivation. Viele Läufer machen das auch richtig – sie erkundigen sich bei
Sportfreunden, die an dem fraglichen Wettbewerb bereits teilgenommen haben.
Solche Informationen über die zu erwartenden Anforderungen ermöglichen
nicht nur, sich eine auf das persönliche Leistungsvermögen abgestimmte Strategie zurechtzulegen, sondern helfen auch bei der psychischen Einstimmung auf
das Ereignis. Auf diese Weise kann sich, obwohl kein Kilometer der Ultrastrecke,
keine Steigung, keine zu erwartende Schwierigkeit unterschlagen wird, Vorfreude einstellen. Nach solchen positiven Verstärkern, einem Begriff der Lerntheorie Burrhus Frederic Skinners, sollte man Ausschau halten.
Vor dem Lauf sind weder zu großer Respekt vor der Strecke noch ein Herunterspielen der tatsächlichen Anforderung hilfreich. Während des Laufes ist
eine positive Orientierung an der Realität angebracht. Das bedeutet, sich immer
wieder klar zu machen, welche Strecke man bereits geschafft hat. Eventuell hilft
einem dabei auch eine Bruchrechnung, wie: „Jetzt sind Zweidrittel der Strecke
bewältigt“, „Jetzt habe ich Dreiviertel hinter mir.“ Mit anderen Worten: Das
Erreichte betonen und nicht so sehr daran denken, was man noch vor sich hat.
Sonst mischt sich unterschwellig allzu leicht Entmutigung ein.
Soll man die Strecke vorher besichtigt haben oder lieber nicht? Ich habe keine
eindeutige Antwort darauf. Es kommt meines Erachtens auf den Charakter des
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Laufes und die eigene Ambition an. Bei einem Erlebnislauf, zum Beispiel in Biel,
würde ich ebenso wie beim Marathon in New York auf eine Streckenbesichtigung verzichten. Das Lauferlebnis ist ursprünglicher. Eine Streckenbesichtigung
könnte in manchen Fällen sogar den gegenteiligen Effekt haben: Fährt man eine
Punkt-zu-Punkt-Strecke wie den Passatore von Florenz nach Faenza mit dem
Auto ab, wird einem womöglich erschreckend klar, wie weit die 100 Kilometer
sind. Die Strecken von mehrtägigen Distanzläufen abzufahren, könnte gar entmutigen. Doch ist es durchaus nützlich, einige Streckenabschnitte kennenzulernen und sich insbesondere über kritische Punkte, bei denen man sich verlaufen
könnte, zu orientieren. Im Wettkampf motiviert es, wenn man auf bekannte
Abschnitte stößt. In anderen Fällen, wie beim Swiss Alpine Marathon, kann eine
punktuelle Besichtigung einen davor bewahren, sich täuschen zu lassen und die
Steigung vor Bergün bereits als den halben Anstieg in 2.600 m Höhe zu nehmen.
Für diejenigen Swiss-Alpine-Teilnehmer, die sich in der Woche vorher in Davos
akklimatisieren, wird jeweils eine Wanderung über den alpinen Abschnitt des
K 78 und K 42 veranstaltet.
Hilfsweise genügt auch, sich in die Karte zu vertiefen. Hat man seine
Ultrastrecke kennengelernt, wird man seinen Laufplan aufstellen und auch von
vornherein die Trink- oder Verpflegungsstationen einplanen. Stück um Stück
stellt man sich die Strecke vor, strukturiert sie dabei und versucht, sich einzufühlen, wie man den jeweiligen Abschnitt optimal bewältigt. Eine Unterstützung kann das ,observative‘ Training sein, in diesem Fall die Betrachtung eines
Films über den entsprechenden Wettkampf. Von vielen Veranstaltungen liegen
inzwischen Filme vor. Fast von jeder Ultramarathonveranstaltung finden sich
im Internet Videofilme, die von Sportlern, Film- und Fotogruppen oder einem
Fernsehsender aufgenommen worden sind. Beim Training oder beim Betrachten der Karte kann man sich in Gedanken Abschnitte der Strecke vorstellen.
Man kann dies als Visualisierung der Aufgabe bezeichnen. Die qualitative und
quantitative Information suggeriert dem Gehirn die vollständige Bewältigung
die Strecke. Die Motivation führt dazu, daß das Gehirn nicht mehr zwischen
dem Gesehenen und der tatsächlichen Strecke unterscheidet. Am Schluß steht
die Assoziation, als ob man die gesamte Strecke schon gelaufen wäre. Auf diese
Weise kann man auch eine noch fremde Strecke im Kopf mehrmals ,durchlaufen‘.
Auch Google maps gibt nicht selten die Möglichkeit, eine Wettkampfstrecke
virtuell zu durchlaufen. Höhenangaben und Höhendifferenzen vermitteln einen
recht guten Eindruck von den tatsächlichen Gegebenheiten.
Ultrameisterschaften und andere leistungsbetonte Läufe werden frühmorgens
gestartet, damit die Organisatoren abends rechtzeitig fertig sind. Der frühe Start
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bedeutet jedoch, daß man sich womöglich zu ungewohnt früher Stunde schlafen
legt und nicht einschlafen kann. Durch Schlafstörungen, also das mehrfache
nächtliche Aufwachen, sollte man sich aber nicht aus dem seelischen Gleichgewicht bringen lassen. Die Nacht vor dem Start ist nicht so wichtig. Bei einem
Start am Abend hat man das Problem einer unruhigen Nacht zuvor nicht,
allenfalls Streß bei der Anreise. Doch der Start bringt auch die Streßlösung; sie
wiederum ist ein positiver Verstärker.
Wer bei einem 100-Kilometer-Lauf startet, sollte – so paradox es sich
anhört – gedanklich nicht beginnen, 100 Kilometer zu laufen. Bei einem
Ultralauf, aber auch schon bei einem Marathon, trägt die Vorstellung seiner
Bewältigung nicht über die lange Strecke. Hilfreich ist daher, eine Ausdauerleistung zu strukturieren. Das bedeutet: Man läuft auf ein Teilziel zu, danach
auf das nächste. Die Struktur kann sich aus der Leistungsanforderung und
den Bedingungen des Laufereignisses ergeben. Die Strukturierung sollte man
schon in der Vorbereitung vornehmen. Gemeint ist: Man läuft in Biel nicht
auf die 100 Kilometer zu, sondern läuft sich in der Stadt Biel auf den ersten
Streckenkilometern ein und strebt Aarberg an. Die nächsten Ziele sind wahrscheinlich die 30-Kilometer-Marke und die Marathon-Distanz. Es folgen
Kirchberg (km 56), der Abschnitt über den Ho-Chi-Minh-Pfad, der Eliminationspunkt Bibern (km 76), der Abschnitt über Arch und schließlich die
Flußstrecke bis zum Ziel. Auf einem Zehnrunden-Kurs wird man auf das erste
Viertel zulaufen, das erste Drittel, die Hälfte. Bei einem Lauf wie dem Swiss
Alpine ist eine solche Bruchrechnung nicht angebracht, denn die Hälfte der
real 78 Kilometer ist eben nicht die Hälfte, weil das Schwierigste, der alpine
Teil, erst nach 39 Kilometern kommt. Die Strukturierung dieser Strecke ergibt
sich aus der Landschaft, man läuft hinauf nach Monstein, dann zum Wiesener Viadukt hinunter, nach Filisur, nach Bergün, durchs Val Tuors, dann den
Aufstieg zur Kesch-Hütte; und erst hier ist die ,Hälfte‘ erreicht.
Bei unserem zwanzigtägigen Deutschland-Lauf 1981 ergab sich die Strukturierung schon aus dem Zeitplan: der Lauf bis zum Frühstück, der Lauf bis zur
Mittagspause, der Lauf zur nächsten Verpflegungsstation, der Lauf auf dem
Tages-Schlußabschnitt. Es versteht sich, daß wir am Morgen immer allein das
Tagesziel im Auge hatten; das letzte Ziel Ammersattel kam in unseren Gedanken lange Zeit nicht vor. Bei einem Extremlauf wie dem Spartathlon wiederum
sollten die Teilziele in größeren Abständen gewählt werden; die Eliminationspunkte geben eine grobe Struktur vor. Auf jeder Strecke bieten sich markante
Punkte als Zwischenziele an. Wie lang die Abschnitte gewählt werden, obliegt
der individuellen Entscheidung.
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Das spezifische psychologische Problem des Ultramarathons ist die Monotonie. Symptome des Monotoniezustandes sind nach dem Psychologen Frank
Schubert:
• Neigung zu Schläfrigkeit und Müdigkeit, Unlustgefühle und geistige Stumpfheit,
• Verminderung des Wachheitsgrades (Dämmerzustand), Abnahme des Sauerstoffverbrauchs, der Pulsfrequenz und des Blutdrucks,
• Verminderung der Reaktions- und Umstellungsfähigkeit, starke Leistungsschwankungen und Absinken der Gesamtleistung.
Die Monotonie beim Ultramarathon – als Zustand herabgesetzter psychischer
Aktivität – tritt laut Schubert „infolge Überforderung durch Unterforderung“
ein. Im einzelnen resultiert sie aus
• der Gleichförmigkeit des Bewegungsablaufs,
• der Reizarmut – sowohl an Belastungs- wie auch an äußeren Reizen,
• den geringen Anforderungen an die Aufmerksamkeit,
• durch fehlende Interaktion (am anderen Ende der Skala stehen Mannschaftsund Kampfsportarten),
• der zeitlichen Dauer.
Fast jeden dieser Faktoren kann man gezielt angehen:
• durch bewußten Geschwindigkeitswechsel, selbst dann, wenn man bereits
Müdigkeit empfindet; man sollte allerdings eine erhöhte Geschwindigkeit
möglichst bald wieder auf ,steady state‘ reduzieren,
• durch Kompensation mittels absichtlich gesuchter Sinnesreize; beispielsweise
kann auch die Abkühlung mit Wasser über den physiologischen Zweck hinaus
psychologisch einen Außenreiz bedeuten,
• durch zielgerichtete Aufmerksamkeit, beispielsweise Beobachtung von Landschaft, Wetterlage, Tieren, Mitläufern, Fahrzeugen, Bauwerken,
• Registrierung von Körpersignalen,
• Kontakte zu Mitläufern, Betreuern, Publikum,
• Strukturierung der Strecke – Gliederung in einzelne Abschnitte, die man
sich als Teilziele vornimmt.
,Monotonie‘ ist kein fest umrissener Begriff sondern zum einen subjektiv auslegbar und zum anderen trainingsabhängig. Erfahrene 100-Kilometer-Läufer
wissen, daß die Verarbeitung der Monotonie ein Bestandteil des psychischen
Anforderungsprofils im Ultralauf ist. Anfänger sind nicht darauf vorbereitet,
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Monotonie zu empfinden. Deshalb ist es für Anfänger grundsätzlich besser,
eine schwierigere, aber zahlreiche Außenreize setzende Strecke für ihr Debüt
zu wählen als eine schnelle, aber reizarme Strecke. Das bedeutet freilich nicht,
die Karriere als Ultraläufer mit dem K 78 beginnen zu wollen. Strecken mit
mehr als zwei Runden sind in der Regel reizarm.
Auch ein Einrundenkurs mit monotonen Abschnitten kann die Aufmerksamkeit dann vermehrt beanspruchen, wenn man ihn zum wiederholten Male
läuft. Man wartet gewissermaßen darauf, daß bestimmte Streckenmerkmale,
die vom ersten Lauf noch in Erinnerung sind, wiederkehren. Der Erfahrung
nach scheint es bei vielmaligem Besuch derselben Veranstaltung jedoch eine
Anspannungskurve zu geben: Sie steigt nach dem ersten Lauf an, erreicht nach
einem oder mehreren Folgeerlebnissen den Höhepunkt und fällt dann ab. Man
merkt schließlich: „Die Luft ist raus.“ Es bedarf, wie ich aus dem Erlebnis von
33 beendeten Bieler 100-Kilometer-Läufen weiß, neuer Motivation, diese altbekannte Strecke leistungsorientiert wieder zu laufen.
Monotonie wird weniger stark empfunden
• bei hoher Motivation,
• bei starker seelisch-geistiger Aktivität,
• bei hoher Aufmerksamkeit,
• bei heraufgesetzter Ermüdungsschwelle,
• bei vermehrten Außenreizen, zum Beispiel durch Publikum,
• nach Mobilisierung motorischer Reserven, zum Beispiel durch ein ,Duell‘.
Ultra-Anfänger haben den Vorteil, daß sie als Außenreiz noch Dinge und
Umstände empfinden, die für routinierte Ultraläufer gar nicht mehr reizvoll
sind. Im allgemeinen haben es Ultra-Anfänger aber schwerer. Um so wichtiger ist es daher für sie, sich der psychischen Ermüdungsfaktoren bewußt
zu werden, sie notfalls im Training zu simulieren, nämlich unbekannte,
objektiv monotone Strecken zu laufen, und gezielt Innenreize zu setzen.
Das bedeutet, sich mit Dingen zu befassen, die mit dem Laufen gar nichts
zu tun haben. Man kann sich vom Laufen und seinem Monotonieproblem
dadurch ablenken, daß man sich emotional oder intellektuell beschäftigt.
Man denkt an Probleme oder Zustände, die Gefühle hervorrufen; man
erörtert in Gedanken Fragen, die einen interessieren; selbst einfache geistige
Vorgänge wie das Aufsagen von Gedichten sind ein Mittel, der Monotonie
mancher Ultralangstrecken zu begegnen. Anspruchsvollere ,schreiben‘ an
einem Buch, während sie laufen.
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Der amerikanische Sportwissenschaftler William Morgan bezeichnet diese
Technik der inneren Ablenkung als dissoziatives Laufen; assoziatives Laufen
dagegen ist die ständige Identifikation mit der Strecke. Wo hohe Leistungsintensität erbracht werden muß, ist assoziatives Laufen von Vorteil, also etwa für
Hochleistungssportler beim Marathon. Da kommt es darauf an, ständig die Kontrolle über seine Leistung und seine Position zu behalten. Beim Ultramarathon
überwiegt im allgemeinen das dissoziative Laufen, die Ablenkung von Strecke
und Bewegung. Stark leistungsorientierte Ultraläufer müssen sich darüber im
klaren sein, daß dabei die Gefahr eines Kontrollverlustes besteht, weil man
nicht mehr auf Geschwindigkeit, Position und Streckenorientierung achtet.
Jeder muß also für sich auspendeln, welche Gefahr größer ist – Kontrollverlust
oder Monotonie – und danach den Anteil assoziativen Laufens bemessen. Für
die Masse der Ultraläufer besteht dieses Problem nicht. Da kommt es vor allem
darauf an, psychische Ermüdung zu vermeiden und sich immer wieder vom
Bewegungsvorgang und von der Strecke abzulenken. Es ist gewissermaßen
ein freies Assoziieren, wir denken über etwas nach, überlassen uns unseren
Emotionen und kommen dabei vom Hundertsten ins Tausendste. Im optimalen
Fall vergessen wir, daß wir dabei auch laufen. Das dissoziative Laufen ist ein
wichtiges Mittel, eine Ultrastrecke psychisch zu bewältigen. Leider ist das ganz
und gar kein Trick, der uns zu einer guten Zeit verhilft. Denn beim dissoziativen Laufen wird man unmerklich langsamer, und man wird dessen erst dann
gewahr, wenn einen immer wieder andere Läufer überholen. Es kommt also
auch hier auf die persönliche Strategie an. Wer eine persönliche Höchstleistung anstrebt, sollte den Anteil dissoziativ gelaufener Abschnitte gering halten.
Wem es darauf ankommt, die Strecke überhaupt durchzustehen, der sollte sich
stark von der Strecke ablenken, entweder indem er bewußt viele Eindrücke der
Umwelt wahrnimmt oder aber sich mit dem beschäftigt, was ihm während des
Laufens gerade einfällt. Eine Möglichkeit, die Nachteile des dissoziativen Laufens
auszugleichen, wäre, gemeinsam mit anderen zu laufen, sich jedoch nicht zu
unterhalten. Dabei besteht nicht mehr die Gefahr, daß man beim Nachdenken
langsamer wird, sondern eher das Gegenteil. Eine Gruppe läuft eher schneller.
So sehr das dissoziative Laufen auch mit der Aktivierung von Emotionen
verbunden ist, – Einbrüchen, die fast unvermeidlich sind, sollte man rational
begegnen und versuchen, eine Strategie zu entwickeln. Einer Situation, die als
niederdrückend empfunden wird, läßt sich damit begegnen, sie als völlig selbstverständlich zu akzeptieren, jedoch das Positive zu sehen, nämlich zu wissen,
daß jeder diesen Einbruch hat, nur zu unterschiedlichen Zeitpunkten, sich zu
bestätigen, daß man bis zu diesem Einbruch ja bereits 70 oder gar 80 Kilometer
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zurückgelegt hat (beim Spartathlon wird man andere Zahlen einsetzen müssen).
Man wird in dieser Phase ganz bewußt verhalten laufen oder im Schritt gehen,
diese Minderung der Anstrengungsintensität von vornherein aber beschränken,
beispielsweise, indem man sich vornimmt, nur bis zur Höhe einer Steigung
zu gehen oder den Gehschritt zeitlich zu limitieren. Auf keinen Fall darf man
sich hängen lassen, weil man ja so kaputt ist. Davon wird nichts besser. Wer bis
Kilometer 60 oder 70 oder 80 gelangt ist, ist doch, im Vergleich zu Marathonläufern, schon sehr gut, mag er sich jetzt auch weniger gut vorkommen. Emotional
muß man also, wenn ich jetzt ein tiefenpsychologisches Modell heranziehe, die
,narzißtische Kränkung‘ überwinden. Darin besteht der kathartische Effekt einer
solchen Selbstprüfung im Ultralanglauf.
Wer bei einem Ultramarathon an den Start geht, sollte nicht zu früh ans
Ziel denken. Sicher ist es schön, an das Bier danach zu denken, wie man sich
ausstrecken wird, oder an ein gepflegtes Essen am Abend. Wer sich aber zu
früh der Vorstellung des Wohllebens widmet, kann leicht demoralisiert werden.
Unschädlich ist eine solche ,Zielvorstellung‘ indes, wenn man das Finish bereits
in der Tasche hat. Dann können beschwingte Gedanken an das Danach über
die Mühe des letzten Viertels hinweghelfen.
Die letzten Kilometer werden mit taktischen Erwägungen bewältigt, in der
Balance zwischen Anstrengung und realer Einschätzung. Traut man sich zu,
so viele Reserven zu haben, daß man seine Geschwindigkeit halten oder, noch
besser, sogar forcieren kann? Es wäre schade, wenn vorhandene Reserven nicht
genützt würden. Ein Spurt auf den letzten paar hundert Metern bringt jedoch
nichts außer einer erschwerten Erholung nach dem Zieleinlauf. Na ja, beim
Bieler 100-Kilometer-Lauf 1999 fehlten mir auf diese Weise 20 Sekunden auf
den 1. Platz der Altersklasse. Doch die Entscheidung – der spätere Sieger und
ich hatten einander mehrfach überholt – war vorher gefallen; ich hatte mich
einfach entschlossen, den Sportkameraden laufen zu lassen. Dies wiederum
hängt mit der Motivation zusammen, auf den 100 Kilometern gegen die Strecke
zu kämpfen und nicht gegen mutmaßliche Konkurrenten.
Ratsam ist, seine Strategie so einzurichten, daß man in psychischem Gleich
gewicht ankommt und auch am Ziel Negationen vermeidet, wie den Ausruf
„Nie wieder!“ Wer zufrieden ins Ziel läuft, hat eine unschätzbare Motivation
für den nächsten Lauf gewonnen, der dann auch psychisch schon leichter fallen
dürfte als der erste.
Was ist mit den Endorphinen? Kann man die Ausschüttung körpereigener Opiate nutzen? Leider nein. „Runner’s High“, jenes Hochgefühl, das man
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zeitweise empfindet, insbesondere nachdem man sich eingelaufen hat und eine
Weile im ,steady state‘ gelaufen ist, vorzugsweise nach Kilometer 10 bis 15, hat
wahrscheinlich mit Endorphinen nichts zu tun, nämlich ebensowenig, wie
die Kenntnis der Zusammensetzung von Tränenflüssigkeit Auskunft über die
Ursache von Tränen gibt. Die Ausschüttung von Endorphinen läßt sich seit
den 1970er Jahren nachweisen, aber sie läßt sich nicht gezielt aktivieren. Beim
100-Kilometer-Lauf würde man sie zwischen Kilometer 70 und 80 brauchen;
doch da will sich kein Hochgefühl einstellen. „Runner’s High“ ist tiefenpsychologisch zu erklären. Eine überzeugende Beschreibung und praxisgerechte
Anwendung hat der amerikanische Professor Mihaly Czikczentmihalyi mit dem
„Flow“ gegeben. Vielleicht ist es auch ganz gut, daß wir über das Hochgefühl
nicht frei verfügen können. Es kommt oder es kommt nicht.
Weniger mit dem Bauchgefühl als mit dem Kopf hat zu tun, sich vor einem
Ultralauf auf mögliche Probleme vorzubereiten und sich jeweils eine Antwort auf
folgende Fragen zu überlegen: Was kann ich tun, wenn ich gestürzt sein sollte?
Was, wenn ich mir eine Blase gelaufen habe? Ich habe mich verlaufen – was
mache ich? Welche Wettersituationen können eintreten – wie schütze ich mich?
Durch diese Vorbereitung auf negative Situationen sollte man sich die positive
Visualisierung des angestrebten Laufes aber nicht beeinträchtigen lassen. Insbesondere der erste Ultramarathon ist ein derart eindrucksvolles Erlebnis, daß
man es, ganz gleich ob man es wiederholen mag oder lieber nicht, sein Leben
lang nicht missen möchte.
Es ist durchaus möglich, daß Leser in diesem Kapitel bisher vergeblich den
entscheidenden psychologischen Tip zur Bewältigung der Ultrastrecke gesucht
haben. Laß uns auf Augenhöhe miteinander reden! Wenn dich dieses Buch
enttäuscht, insbesondere weil es im Gegensatz zu Marathonanleitungen keine
Versprechungen macht, gibt es nur die eine Alternative, nämlich das Buch zu
verschenken und nach einem für dich besser geeigneten zu suchen. Wenn du das
Buch als lesenswert empfindest, solltest du, auch wenn du vielleicht in manchem
anderer Meinung bist, grundsätzlich dem Autor vertrauen. Vertrauen bedeutet,
sich mit ihm zu identifizieren oder zumindest seine Ansichten zu akzeptieren.
Damit hättest du auf jeden Fall eine extrinsische Motivation gefunden, auch
für die Bewältigung von Krisen. Daher gilt: Wenn du den Ultrawettbewerb
läufst, denke an mich! Denke daran, daß ich wahrscheinlich dieselben Probleme wie du gehabt habe. Ich habe diese Probleme größtenteils bewältigt, einige
Male aber auch nicht. Wenn dies dein erster Ultralauf ist, vergiß nicht, daß es
Jahre gedauert hat, bis ich vorzeitig aus einem Rennen ausgestiegen bin, einmal
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überflüssigerweise bei einem Zwanzig-Runden-Lauf in der Hitze bei Kilometer
85, weil ich mir einbildete, das Ende der Veranstaltung hinauszuzögern. Beim
Spartathlon mußte ich zweimal abbrechen, weil ich ungenügend geplant hatte
– lange Pause vor der Paßbegehung und zu früh zu lange Gehstrecken – und
wegen Überschreitung der Durchgangszeit bei Kilometer 176 zwangsweise aus
dem Rennen genommen wurde; und beim Swiss Alpine am Scalettapaß gab ich
wegen Unterkühlung auf. Mach dir den Entschluß, im Wettbewerb aufzuhören,
nicht zu leicht! Es könnte sein, daß du dies nach Jahren noch bereust. Denk
an mich! Meinen letzten 100-Kilometer-Lauf bin ich im Alter von 82 Jahren
gelaufen und gegangen. Da wirst du das doch auch schaffen.

Merkzettel
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Je länger die Strecke, desto stärker sollte die intrinsische Motivation sein.
Ultra läuft man mit dem Bauch. Der Bauch ist kein Hirn.
Die Angst vor dem Neuen bewußt machen und überwinden.
Situationen realistisch und optimistisch einschätzen.
Schädliche mentale Einflüsse ausschalten.
Psychologische Trainingsziele definieren.
Die Möglichkeit der Suggestion nutzen.
Die Strecke gedanklich strukturieren.
Monotonie gezielt überwinden.
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