
In diesem zweiten Newsletter möchte ich mich ganz herzlich bei den Mitglie-
dern des Fanclubs bedanken! Unglaublich, wie viele Leute die Webseite bereits 
besucht und wie viele sich bereits als Mitglied angemeldet haben. Danke!

Ich freue mich schon riesig, möglichst viele von Euch beim ersten ckr-Fantreffen 
persönlich zu begrüssen. Das Fest findet am Samstag, 9. November 2013 in Rüti 
statt. Silber- und Gold-Fans werden eine persönliche Einladung erhalten.

Vielen Dank, Fanclub!

Endlich Wettkämpfe!
Nach einer langen Trainingsperiode mit 

zwei Trainingslagern im Ausland folgten 
endlich die Wettkämpfe: 10km SM in Uster 
und Marathon SM in Zürich.

10km SM Uster
Letztes Jahr bestritt ich als Vorbereitung 

auf den Zürich Marathon drei Wochen vor-
her den Berliner Halbmarathon. Dieses Mal 
sollten es zwei Wochen vorher die Schwei-
zer-Meisterschaften über 10km auf der 
Strasse sein. Über die neue persönliche 
Bestzeit (29:51) freute ich mich zwar, aber 
ich wäre gerne noch ein Stück schneller 
gewesen und hätte statt Silber lieber Gold 
geholt. Der Eindruck der Trainingslager, 
dass es nicht ganz so rund läuft wie auch 
schon, hatte sich leider bestätigt. Vor mir 
lagen noch zwei Wochen Erholung vor dem 
Zürich Marathon und das Warten darauf 
wollte kein Ende nehmen.

Zürich Marathon
Auf Grund des Resultats von Uster und 

der Erkenntnisse letzter Leistungstests ging 
ich den Zürich Marathon sehr vorsichtig an. 
Gleich von Beginn weg wählte ich mein 
eigenes Tempo. Dabei wurde ich von einem 
kenianischen Tempomacher unterstützt, der 
freundlicherweise vom Veranstalter gestellt 
(i.e. bezahlt) wurde (danke!). Der Tempo-
macher (Richard) leistete hervorragende 
Arbeit und spürte die richtige Pace ohne 
dass wir kommunizieren mussten. Wurde die 
Lücke einige Zentimeter grösser, verlang-
samte er; schloss ich etwas näher auf, wur-
de er schneller. Bei Kilometer dreissig blieb 
er augenblicklich stehen - er hatte sein Ar-
beitspensum erledigt. Von da an hiess es für 
mich “durchbeissen”. Hilfreich war, dass ich 
Michael Ott (den späteren Schweizermeis-
ter) ständig vor mir sah und ich mich an ihm 
orientieren konnte. Der Abstand wurde 

zwischenzeitlich kleiner, aber leider reichte 
es doch nicht ganz für den Titel.

Bin ich zufrieden mit dem Resultat? Vor 
einem Jahr noch war es ein Traum im 2013 
den Marathon unter 2:18 zu laufen, damit 
ich die EM 2014 in Zürich als Athlet miter-
leben kann. Nun habe ich diese Zeit (und 
die neue EM-Limite von 2:24) schon zum 
zweiten Mal unterboten und darf dieses 
Jahr als Bonus gleich noch an der WM in 
Moskau teilnehmen - das ist nun definitiv! 
Und trotzdem: Bei meinem elften Marathon 
hätte ich gerne meine zehnte neue persönli-
che Bestzeit erzielt.

Ein Highlight durfte im Anschluss an 
den Marathon trotzdem nicht fehlen: das 
fast schon traditionelle Essen danach. In 
gemütlicher Runde mit Familie und Freunden 
des TV Oerlikons fachsimpelten wir unter 
Einfluss des Runner’s-High bis in den frühen 
Abend...
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SM-Silber in Zürich (2:17:46)
(Bild: Marc Weiler, Zürich Marathon)
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Neueste Artikel 
www.ckr.ch
4. Mai 2013
SOLA-Stafette: 2. Rang mit dem 
“TV Oerlikon 1”
http://ckr.ch/news/?l=20130504

7. April 2013
SM-Silber für Kreienbühl
http://ckr.ch/news/?l=20130407

25. März 2013
Gemischte Gefühle
http://ckr.ch/news/?l=20130325

23. März 2013
Vize-Schweizermeister 10km 
Strasse
http://ckr.ch/news/?l=20130323

16. März 2013
Trainingslager in Teneriffa
http://ckr.ch/news/?l=20130316
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Los Gigantes in Teneriffa

Trainingslager Teneriffa (23.2. - 16.3.2013)
Nach dem Verbands-Trainingslager in Monte Gordo (Portugal) reiste ich eine Woche 

später zusammen mit zwei Vereinskollegen des TV Oerlikon und mit Michael Ott für drei Wo-
chen nach Teneriffa. Ich hatte keine Ahnung, was mich dort erwarten würde und war dement-
sprechend gespannt. Unser Trainingskonzept sah vor, dass wir uns in der ersten Woche auf 
1200m.ü.M. logierend an die Höhe gewöhnen. Intensive Einheiten absolvierten wir vorerst auf 
Meereshöhe. Einzelne Trainings fanden am Rande des Teide (dem höchsten Berg Spaniens) 
auf 2100m.ü.M. statt, um die Höhenanpassung des Körpers voranzutreiben. Nach einer Wo-
che verlegten wir unseren “Wohnort” auf 2100m.ü.M. und die Trainings wurden allmählich in 
die Höhe verlagert. Diese stufenweise Anpassung ist nötig, weil man den Körper in der Höhe 
schnell überfordern kann (Übertraining). So lautete zumindest das Konzept unserer Trainer.

Weil die Insel Teneriffa eigentlich ein im Meer schwimmender, 3700 Meter hoher Vulkan 
ist (Insel-Länge ca. 80km), kann man innerhalb 45min Autofahrt unglaublich abwechslungsrei-
che Landschaften und Vegetationen erleben. Diese enormen Höhenunterschiede auf kürzester 
Strecke brachten es mit sich, dass wir morgens im ärmellosen Singlet unter Bruthitze auf der 
Bahn, und nachmittags im Windstopper mit Kappe/Handschuhen auf Wanderwegen trainier-
ten. Flache Trainingsstrecken zu finden, war fast unmöglich. Wir beschränkten uns mehrheit-
lich auf Wanderwege, die durch das herumliegende Geröll leider nicht immer einfach zu lau-
fen waren und unsere volle Konzentration abverlangten, damit wir uns keine Fehltritte leiste-
ten.

In der zweiten Woche des Aufenthaltes verwandelte sich das Trainingslager beinahe in 
Erlebnisferien. Während eines 3-tägigen Sturmes - inklusive 12h Stromausfall im ganzen Dorf, 
gesperrte Strassen und Mietauto mit Sommerreifen im Tiefschnee - mussten wir einige Trainings 
anpassen. Unser Bahntraining in der Mitte abbrechen zu müssen, war auch nicht ideal... Wir 
wurden aus dem Stadion geworfen. Begründung: Alle öffentlichen Einrichtungen mussten we-
gen Sturm-Warnung geschlossen werden. Trotz den zuweilen misslichen Bedingungen hat das 
Trainingscamp alles in allem Spass gemacht und mich sportlich einen kleinen Schritt weiter 
gebracht.

SM-Silber in Uster (29:51)

Connect
 Christian Kreienbühl
	 www.ckr.ch
	
	 Fanclub
	 www.ckrfanclub.ch
	
	 Facebook
	 www.facebook.com/ckr.ch
	
	 Twitter
	 www.twitter.com/ckr

Portrait Swiss Athletics
(Bild: Reto Troxler, Swiss Athletics)
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Nächste Highlights
25. Juni 2013
Evtl. Schweizermeisterschaft 
10'000m Bahn, Brugg

17. August 2013
Leichtathletik-WM Moskau
(Marathon)

Was ist das Härteste beim Marathon?
Das Härteste beim Marathon? Es sind nicht die zwei letzten Kilometer vor dem Ziel, son-

dern es sind die zwei letzten Wochen vor dem Start! Was man “im Kopf” während dieser Zeit 
durchmacht, ist die reinste Achterbahnfahrt. Zwei Wochen vor dem Tag-X beginnt die soge-
nannte “Tapering-Phase”, während der man das Training umfangmässig um ca. 30% bzw. 
60% reduziert. Weil man davor 12 Wochen lang fast jeden Tag zwei Mal täglich trainiert hat, 
führt das zu den merkwürdigsten Gedankenspielen. Es gibt folgende drei Phasen:

Zweifel (14 bis 7 Tage vor dem Marathon):

Durch den plötzlich reduzierten Trainingsumfang beginnt man alles zu hinterfragen.
‣ Habe ich wirklich genug trainiert?
‣ Habe ich mich vor dem letzten Marathon nicht besser gefühlt als jetzt?
‣ Was ist das für ein komisches Zwicken im rechten Bein?
‣ Beim Training im Marathon-Tempo: Wie um Himmels Willen soll ich in dieser Pace einen 

Marathon laufen? Unmöglich?!
Dies ist die härteste Zeit vor einem Marathon. Und obwohl man weiss, dass sie kommt - man 
kann es nicht verhindern. Zweifel gehören wohl einfach dazu und sind vielleicht die Voraus-
setzung, damit man später in die dritte und letzte Phase (Fokus) findet.

Gleichgültigkeit (6 bis 4 Tage vor dem Marathon):

Man (und das Umfeld) versucht sich mit Selbstbeschwörung zu beruhigen.
‣ Ach, es kommt schon gut. Vor dem letzten Marathon hat es sich gleich schlecht angefühlt.
‣ Eigentlich ist das Resultat ja egal, schliesslich hat man 12 Wochen gut trainiert und den “in-

neren Schweinehund” überwunden.
‣ Der Weg war das Ziel. Das Leben geht weiter.

Fokus (3 bis 0 Tage vor dem Marathon):

Drei Tage vor dem Marathon beginnt man mit dem sogenannten “Carbo-Loading”. Während 
dieser Zeit füllt man seine Speicher mit Kohlenhydraten. Dies ist zudem der Startschuss für die 
letzte Phase. Plötzlich haben sich alle Zweifel und die ganze Gleichgültigkeit in pure Motivati-
on verwandelt. Man denkt in diesen drei Tagen ausschliesslich an den Marathon. Jede und 
jeder redet nur noch darüber und die Zeitungen, Social Media etc. drehen sich nur noch um 
Marathon. Man geht die Startliste zum x-ten Mal durch und sucht sich seine härtesten Konkur-
renten heraus. Man weiss plötzlich, dass während der Vorbereitung alles perfekt gelaufen ist 
und eine neue persönliche Bestzeit im Rahmen des Möglichen liegt. Alle Zweifel und alle 
Gleichgültigkeit sind plötzlich weggeblasen. Denkt man an den Start, entwickelt sich sofort ein 
mulmiges Gefühl in der Magengegend und man spürt Nervosität aufsteigen, die sich dann 
laufend verstärkt, je näher der Start rückt. Man ist froh, dass man sich an Routinen halten 
kann, die man bei früheren Marathons bereits erfolgreich getestet hat. Man will nur noch 
eines: laufen. Startschuss = Erlösung.

Wie oben angetönt denke ich, dass man mit negativen Gedanken einfach leben muss. Es 
hilft zu wissen, dass es sie geben wird. Während der nächsten “Zweifel”-Phase, lese ich dann 
einfach diesen Text nochmals durch und ich werde wissen, dass der “Fokus” schon noch kom-
men wird...

Mitglieder-
Statistik
Bronze-Fans können Ihren 
Status jederzeit auf Silber 
upgraden und erhalten dann 
auch eine Einladung zum jähr-
lichen Fantreffen (Samstag, 
9. November 2013). Dazu 
einfach das Formular auf 
www.ckrfanclub.ch/fan-
werden ausfüllen!

Falls Du diesen Newsletter 
nicht mehr weiter erhalten 
willst, bitte eine kurze Email 
an fanclub@ckr.ch senden.

Bronze Silber GoldMitglieder-
Statistik
Bronze-Fans können Ihren 
Status jederzeit auf Silber 
upgraden und erhalten dann 
auch eine Einladung zum jähr-
lichen Fantreffen (Samstag, 
9. November 2013). Dazu 
einfach das Formular auf 
www.ckrfanclub.ch/fan-
werden ausfüllen!

Falls Du diesen Newsletter 
nicht mehr weiter erhalten 
willst, bitte eine kurze Email 
an fanclub@ckr.ch senden.

20 Fans
gratis

‣Newsletter

34 Fans
ab CHF 50.- pro Jahr

‣Newsletter
‣ Autogrammkarte
‣ Erwähnung auf Fanseite
‣ Einladung zum ckr-Fantreffen

3 Fans
ab CHF 500.- pro Jahr

‣Newsletter
‣ Autogrammkarte
‣ Erwähnung auf Fanseite
‣ Einladung zum ckr-Fantreffen
‣ Live Trainingsresultate
‣ Persönliches Training in Rüti

Newsletter-Archiv
13. März 2013 - Nr. 01
Nach Berlin: alles anders?
http://ckr.ch/news/files/
ckr_news_01.pdf

Unterwegs mit Pacemaker Richard
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Hotel-Aussicht auf die Roques de García am Fusse des Teide in Teneriffa: glei-
cher Ort, gleiche Woche(!) - anderes Bild.

Aufgenommen innert 4 Tagen:
26., 28. und 29. November 2012.
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Gewusst?
Im Jahr 1995 (mit 14 Jahren), 
habe ich ca. 590km trainiert und 
bin den Halbmarathon in 1:27:25 
gelaufen.
So viel wie damals in einem Jahr 
trainiere ich heute in einem 3-wö-
chigen Trainingslager.

Neueste Artikel 
www.ckrfanclub.ch

7. Mai 2013
Vorschau auf die SOLA-Stafette
http://ckrfanclub.ch/2013/05/0
3/vorschau-auf-die-sola-stafette/

8. April 2013
Plan “A” erfüllt!
http://ckrfanclub.ch/2013/04/0
8/plan-a-erfullt/

6. April 2013
Pläne für Zürich
http://ckrfanclub.ch/2013/04/0
6/zurich/

1. April 2013
Rück- und Ausblick
http://ckrfanclub.ch/2013/04/01
/ruck-und-ausblick/

21. März 2013
Vorschau auf die 10km Strassen 
SM in Uster
http://ckrfanclub.ch/2013/03/21
/vorschau-auf-die-10-km-strassen-s
m-in-uster/

5. März, morgens nach dem Training 5. März, abends nach dem Training

6. März, morgens nach dem Training 6. März, abends nach dem Training

7. März, abends nach dem Training7. März, morgens nach dem Training

8. März, abends nach dem Training 9. März, morgens VOR dem Training
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