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Das Läuferpotenzial zu spät entdeckt
Der Marathonläufer Pius
Hunold aus Benken hat eine
fantastische Saison hinter sich.
Nebst dem Sieg beim 100-
Kilometer-Lauf in Biel holte er
an der Marathon-SM Bronze.
Erstaunlich:Vor zwei Jahren
fuhr er noch Mountainbike.

Von Stefan Breitenmoser

Leichtathletik. – «Als ich die Zielli-
nie überquerte, war ich enttäuscht.
Ich hatte die Zeit, welche ich mir zum
Ziel gesetzt hatte, nicht erreicht und
war nurVierter», erklärt Pius Hunold,
Marathonläufer aus Benken, sichtlich
emotional.Was er allerdings zu jenem
Zeitpunkt noch nicht wusste, war,
dass der Gewinner desTessiner Mara-
thons, welcher zugleich als Schwei-
zermeisterschaft gewertet wurde, aus
Italien kam und deshalb nicht fürs
Klassement der SM zählte. «Im Ziel-
raum erklärte mir dann ein Journalist,
dass ich Dritter geworden bin.» Damit
hatte der 39-Jährige sein Ziel, ein Me-
daille zu holen, erreicht. Die lange

Vorbereitung hatte sich gelohnt und
er war überglücklich.

200 Kilometer pro Woche
Was es heisst, sich für einen Marathon
vorzubereiten, ist für Nicht-Läufer
schwer vorstellbar. «Ich jogge jeden
Morgen zu meiner Arbeit und am
Abend wieder nachhause. So bin ich
abends um halb sieben bereits mit
dem Training fertig und habe Zeit für
meine Familie.»

Hunold ist Vater von zwei Kindern
und arbeitet als Product Manager bei
der EternitAG in Niederurnen. Damit
er pünktlich zur Arbeit kommt, rennt
er jeden Morgen um halb sechs los.
«Das Gute am Laufen ist, dass man es
bei jedem Wetter machen kann. Egal
ob es schneit, regnet oder stürmt.»

200 Kilometer pro Woche lief Hu-
nold alsVorbereitung auf die Schwei-
zermeisterschaften. Das Training be-
steht fast ausschliesslich aus Laufen
und Stretching. «Ich mache ansonsten
nur ein paar Kraftübungen mit dem
eigenen Körpergewicht. Das Inter-
vall- und Tempo-Training absolviere
ich zuhause auf dem Laufband, was

für Läufer eher ungewöhnlich ist», so
Hunold.

Teilnahme nicht nur aus Spass
Hunold gewann aber dieses Jahr nicht
nur SM-Bronze, sondern auch den tra-
ditionellen 100-Kilometer-Lauf in Biel.
Er selbst stuft den Sieg am Bielerlauf
höher ein.«Der 100 Kilometer geniesst
in der Bevölkerung eine sehr grosse Be-
deutung. Das wurde mir erst bewusst,
als ich bereits gewonnen hatte.»

Der Sieg an sich ist als grosse Über-
raschung zu werten, denn Hunold
konzentriert sich erst seit diesem Jahr
voll und ganz aufs Rennen. «Ich bin
wie frisch verliebt.»

Vorher fuhr er hauptsächlich Moun-
tainbike – ebenfalls mit Erfolg. «Mei-
ne Kategorie habe ich an den Rennen
meistens gewonnen. Dennoch hatte es
meist ein oder zwei U23-Fahrer, die
noch schneller waren als ich.» Das ist
für einen, der nicht nur teilnimmt, um
dabei gewesen zu sein, zu wenig.
«Beim Laufen gibt es keineTricks und
das Verletzungs-Risiko ist kleiner als
beim Mountainbike. Irgendwann habe
ich gemerkt, dass ich im Laufen mit

wenigAufwand vorne dabei sein kann
– vor allem über längere Distanzen.
Das hat mich motiviert.» Und er
schiesst nach: «Wenn ich mitmache,
will ich auch vorne dabei sein.»

Kampf dem inneren Schweinehund
Mit der Spitze mitzulaufen ist für ihn
auch die grösste Motivation.Vor allem
in einem Rennen wie dem Bielerlauf,
wo man über sieben Stunden durch
Nacht und Nebel läuft. «Den inneren
Schweinehund muss man einfach be-
kämpfen. Der kommt sowieso schon
nach fünf Kilometern.Der Frust ist aber
viel grösser,wenn ich aufgebe,als wenn
ich auf die Zähne beisse.» Ein Sieg ge-
be ihm wochenlange Befriedigung.

Eine wichtige Stütze bei den Ren-
nen ist seine Frau Mirjam. «Sie ist die
beste Betreuerin, denn sie weiss ge-
nau, was ich brauche und was nicht.»
Mirjam gab kürzlich ebenfalls ihr De-
but auf der Marathondistanz. «Weil
sie selbst läuft, ist das gegenseitige
Verständnis gross.»

Hunold ist sehr ehrgeizig – auch im
Beruf. Es sei jedoch schwieriger, die
Leistung im Beruf zu messen als im

Sport. «Deshalb gebe ich das letzte
Quäntchen Energie eher im Sport.»
Und das mit Erfolg.

Ziele noch undefiniert
Nach dieser Saison sind die nächsten
Ziele für Hunold noch offen. «Ich
würde gerne wieder am Bielerlauf
teilnehmen und eine Medaille holen.
Da dieser nächstes Jahr zum 50. Mal
ausgetragen wird, ist das Teilnehmer-
feld sicher stärker besetzt. Auch an
der SM würde ich gerne wieder teil-
nehmen. Bielerlauf und SM finden al-
lerdings nur acht Wochen voneinan-
der getrennt statt. Ein Marathonläufer
kann nur zwei Rennen pro Jahr aus-
tragen. Ich muss mich sehr wahr-
scheinlich für eins von beiden ent-
scheiden.»

Gerne würde er auch mal am New
York- oder Boston-Marathon teilneh-
men. «Dann aber nur wegen des Er-
lebnisses.» Eins ist klar, von Hunold
wird man nächstes Jahr noch hören.
Wieso man es in den letzten Jahren
nicht schon hat, weiss er selbst am
besten. «Ich habe mein Läuferpoten-
zial zu spät entdeckt.»

Familie als grosser Rückhalt: Pius Hunold zusammen mit Frau Mirjam und
den Kindern Gian und Laura zuhause in Benken. Bild Stefan Breitenmoser

Auf der Überholspur: Wenn Pius Hunold Vollgas gibt, haben es andere Läufer schwer.

Wieder kein
Podestplatz für Heule
Rad. – Das Ziel desTuggner Radquer-
Spezialisten Christian Heule für die-
se Saison ist ein Podestplatz im Welt-
cup. Diesen hat er imWeltcup-Rennen
im belgischen Koksijde wiederum
verpasst. Mit fast zwei Minuten Rück-
stand auf den belgischen Sieger Sven
Nys erreichte Heule lediglich den 13.
Rang.

Noch schlechter lief es Trainings-
partner Simon Zahner. Mit über drei
Minuten Rückstand landete er auf
dem 19. Schlussrang. Auch dieses
Radquer-Weltcuprennen war wieder
fest in belgischer Hand. Vier Fahrer
der ersten fünf kamen aus dem Gast-
geberland. (bre)

Koksijde (Be). Weltcup, Quer.
1. Sven Nys (Be) 1:07:37. 2. Erwin Vervecken (Be)
0:04 zurück. 3. Lars Boom (Ho), gleiche Zeit. 4. Klaas
Vantornout (Be) 0:11. 5. Bart Wellens (Be) 0:21. 6.
Richard Groenendaal (Ho) 0:23. Ferner: 13. Christi-
an Heule (Sz) 1:59. 19. Simon Zahner (Sz) 3:05.

Sabine Fischer gewinnt Basler Stadtlauf
Die Rapperswilerin Sabine
Fischer setzte sich am Basler
Stadtlauf im Elite-Rennen der
Frauen souverän gegen auslän-
dische Konkurrenz durch. Sie
ist mometan in bestechender
Form.

Leichtathletik. – Die 34-jährige Sabi-
ne Fischer profitiert derzeit von einer
beneidenswerten Spätform. Die
Olympia-Neunte von Sydney 2000
hatte diese Saison nochmals auf die
Bahn gesetzt, wurde allerdings im Ju-
li durch eine Kieferhöhlen-Entzün-
dung ausser Gefecht gesetzt. Nächs-
tes Jahr will sich die St. Gallerin noch-
mals auf den Tartan-Belag fokussie-
ren, Peking 2008 erachtet sie aber als
nicht realistisch.«Ich bin auf der Bahn
aufgewachsen. Dort gefällt es mir am
besten, deshalb will ich mich auch an-
ständig verabschieden.»

Wegen ihrerAmbitionen über 1500
m hatte Fischer auch die Post-Cup-
Läufe im Frühjahr ausgelassen. Des-
halb bleibt sie im Hinblick auf das Ge-
samtklassement der inoffiziellen
Schweizer Strassenlauf-Meisterschaft
chancenlos.

Vor dem Post-Cup-Finale in Zürich
führt Mirja Jenni überlegen mit zwölf
Zählern Vorsprung auf Angéline Flü-
ckiger-Joly.

Zu schnell gestartet
Jenni ging den Lauf in der Basler In-
nenstadt zu schnell an und musste
letztlich auf Schadensbegrenzung
machen. Bei den Männern reist Ban-
di als Leader an den Zürcher Silves-
terlauf. Der Berner Historiker ist der-
zeit die klare Schweizer Nummmer
eins auf der Strasse und könnte auf
kurzen Distanzen höchstens von ei-
nem gesundenViktor Röthlin wirklich
gefordert werden. (sda)

Strahlende Siegerin: Sabine Fischer gewann den Basler Stadtlauf überlegen und
ist momentan in Topform. Bild Keystone/Andreas Frossard


