
NURNBERGER NACHRICHTEN
(PRESSE D'ALLEMAGNE) Date : 26/03/2016
Périodicité : 

Page 1/1

ECOTRAIL 3000357400505Tous droits réservés à l'éditeur

Verdienen Sie nebenher wenigstens Heri Riedl sehen Sie far den Trep- darf ich akti\ einsetzen Es gibt Trep- Mitte der Treppe
nul MotiVäliom,-Vortragen etudts9 penldii!eme große Zukunft? penhaubei, da kommt wie im Eiflel- Riedl Bei einem echten Wettkampf
Manager wollen ja meist ganz noch Biedl Na ja es entstehen überall turin eine Wand wo man nicht umgrei- ware das nun ungerecht weil die
hmaas auf der Welt neue Hochhäuser für je- fen karin Es gibt Stangen die das Innenbahn ja einen großen Vorteil bie-

Riedl Ddi gibt es, tatsächlich, einige den Wolkenkratzer mus.s, es> auh brand- Geländer halten um die ich mich he- tei - man hat das Gelander zur Hand
Treppenläufer arbeiten im Sportmar- schutzrechtlichen Gründen auch ein rumschwingen kann Ich begehe die und die Kurven sind kurzer
kctmg schreiben Trairungsplanc hai Treppenhaus geben Also kann nian Treppenhäuser vor einem Wettkampf,

zug Fur das rund sechzig Minuten ten Vorttage Das mache ich abel in überall diesen Sport treiben um diese Besonderheiten aus-uikund- Sie gönnen mi; diesen Vat teil nicht7

lange Gespräch benutzen w r dam die der Regel nicht, ich bm m Vollzeit als Schäften Die Lauftechnik hangt ion Riedl Doch schon Ich weiß aber
" " ' i . . . . i Bergsteiger wollen immer höner hm- der Länge des Laufes ab geht es über nicht welchen sportlichen Hinter-

aus, nur 32 Menschen haben alle 14 zwanzig Stockwerke, kann ich schnei- grund Sie haben
Berge mit einer Hohe von 0000 Metern Ier anlaufen drei Stufen auf einmal
bestiegen — haben Sie so emc Liste nehmen Wenn der Lauf über elf Mmu
liut Wolkenkialjein'' ten dauert dann ist es keine Laufbe-

Riedl Der bekannteste ist naturlich wegung mehr sondern eher eme Geh-
das Empire State Building da habe bcwcgung Dementsprechend ändert
ich den Lauf im Jahr 2015 gewonnen sich dann die Technik
Das war lange Zeit so em Traum so
em Ziel, das ich unbedingt schaffen Uns begegnet Rainer Thiele sus dem Wir einigen uns auf diese Ausgangsposi
wollte - auch wenn es dori niu um die Bildarchiv Ins Auge fallen mir sofort sei tton Ried! verzichtet auf mein wie ich
Ehre geht Auf deni Erffelturmlauf ne Birkenstockschuhe unweigerlich finde großzugiges Angebot class er

am vergangenen Donherstag denke ich So gewinnt der Kollege aber zum Ausgleich zwei Stufen weiter vom
lohen Wolkenkiatzei ,101 bm knapp Zweilei gewoiden Das keinen Treppenlauf starten durfte Er wirft die Stoppuhr an

— seinem Handgelenk

Christ an Riedl (35) wartet im Foyer
des Prpsseriauses und fahrt ohne Wi-
derspruch mit dem Aufzug mit in den
verten Stock in die Sportredaktion
, Hin und wieder", sagt der Europa-
meister und Weltrekordriatter im Trep-
penlauf, ,nehme ich auch den Auf

Treppe — auf und ab immer wieder, Physiker in Erlangen beschäftigt und
19 Mal 176 Stockwerke 4928 Stuten überwiegend im Labor unterwegs
Unterbrochen nur von e nem Wettbe-
werb Journalist gegen Europameis- Ist Treppenlaufen eme ernstzuneh
ter mende Sportai tf

Riedl Seit einigen Jahren schon Es
ibt 200, 300 organisierte Laufe man
ann das bieitenspoit- und leistungs-

sporttechnisch betreiben Cs gibt in
Kolumbien Laufe da sind bis ?u ^000
Menschen am Stal t - vom UiUramier

bis zum Top-Leichtathleten Es

Herr Biedl ich merke Sie fühlen gil
sich nan wohl Raus aus dem Aulzug ka

Christian Riedl Ja das ist hei Ihnen

neben dem Aufzug die Treppe neh-
men Das ist nicht überall so

Siehaben Angstzu verlieren
Riedl Ich mochte nai anmerken

dass bei einem Wettkampf normaler-
w,fise sportliche Fairness vorausge-
setzt werden kann

Der erste Shek, egal tn
welchem Gebdu.de, sucht
der immer nach der rrep-
pe?

Riedl Ganz bo extrem ibt
es nicht Aber es interes-
siert m ch schon immer,
wie ddb Treppenhaus aus
sieht IN ur muss man da auf-
passen - in manchen
Hotels odei Bürogebäuden
sind die alarmgesichert

Sie haben mil Ihrem Trai
ning schon einmal einen
Großeinsatz- der Feuer-
wehr duirgelobt9

Kiedl Nem zürn Gluck
noch nicht Aber ich gucke
immer nach einer Siehe
rung damit da nichts pas-
siert Wenn ich in Hotels
bm und es kein Fitnessstu
die gibt dichter Verkehr
herrscht, dann mochte ich
mich trotzdem fit halten

Wie andere Leute joggen
gehen gehen Sie dann
eben ms Treppenhaus

Riedl Ja, im Prinzip ist
es so Normalerweise trai-
niere ich aber wie em
Leichtathlet auch mal im
Wald oder im Gebirge Da-
rauf aufbauend mache ich
Inter, alltrammg im Trep-
penhaus, Fünf sechsmal
hoch im Sprint und im mitt-
leren Tempo wieder run-
ter Oder so etwas Es geht
mir um Hohenmeter

Jetzt bind Sie Europa-
meister und Weltrekordhal-
tcr im Trpppeniauf Wie
gendu kommt es zu diesem
besonderen Verhältnis zu
Betonitufen?

Ri«dl Ich mache seit 15
Jahren in irgendeiner
Form Ausdauer sport Ich
denke dei Hauptgrund ist,

em oder eme Sportart
gebunden war, Dinge em-

Ich habe viel Triathlon
betneben war bei der WM
auf Haw an Dann habe ich
Langstreckenradf ahren ge
macht wurde vor zehn Jah-
ren Altersklassen-Welt-
meibter im Ultra-Radmara

Entschuldigung Worin?
Riedl Im Ultra-Kadma-

rathon Das waren 1000
Kilometer am Stuck und
17000 Hohenmeter, da bi

500 Meter hoher

nach dreißig Sekunden wo!
Iea wir starten Die letzten
fünf zahlen wir gemeinsam
sb dann fliege ich — so
fühlt es sich zumindest an —
das Pressetreppenhaus hin-
auf Riedl attackiert gleich in
der ersten Kurve dabei
kommt mir zugute dass ich
hm und wieder aber Eis
hockey schreibe —ich über
stehe den unsanften Korper
kontakt schadlos und baue
sogar einen kleinen Vor-
sprung auf Wir passieren
das 1 Untergeschoss das
Foyer — hier wird der Trep
penabschnttt plötzlich San-
ger von sechs Stufen auf
13 danach geht es bis ms 7
Obergeschcss im Zehn Sta
fen Rhythmus Auch nach
dem I Obergeschoss liege
ich noch vor Riedl was m ch
zu einem unweigerlichen kür
zen Auflachen verleitet —
em verhängnisvoller Fehler
Schon zieht Riedl m der Kur
ve an mir vorbei und über
holt mich noch vordem zwei
ten Stockwerk Semen ie
dernd fachten Schritten von
hinten zusehen zu müssen
raubt mir das Setzte Selbst
bewusstsein Riedl zieht
unaufhörlich davon Meine
Atmung wird schwerer mei
ne Beine sowieso Ab Stock
werk 4 kenn ich Christian
Ried! nur noch hören er ist
langst aus meinem Blickfeld
entschwunden Meine Mus
kuiatur fühlt sich teigig an
die Schritte werden unrund
einmal knicke ich beinahe
um Ich hof f e auf Herrn Thie
ie mit em paar schweren
sperrigen Kisten aus dem
Archiv die Christian Riedl

:h den Weg versperren
— umsonst Irgendwie
schleppe ich mich ms 7
Obergeschoss völlig ent
kraftet und außer Atem falle
ich zum hämischen Geläch-
ter der Kollegen vor Ried! in
mir zusammen Der Europa
meister stoppt die Uhr

Riedl Etwa;, über drei
ßig Sekunden waren es

(i(.h bm unfähig,
irgendetwas von mir zu
geben)

Riedl Viele unterschät-
zen ja die Belastung eines
Treppenlaufs

ich etwas über vierzig Sbm- Fjnf Tage nach seinem zweten Platz beim E(fiejmimia.uf [ober) tritt Chr at an Red! in Nurnberg gegen den Autor des Interviews an Der stzumm
" ' dest ab dem zweiten Stockwerk kein ernslzunehmender Kontrahent mehr und kämpft am Ende gegen die Übelkeit

Es vergehen einige Minuten
_„ , . - - . ehe wir uns noch einmal

den dutch die Alpen gefah- dest ab dem zweiten Stockwerk kein ernstzunehmender Kontrahent mehr und kämpft am Ende gegen die Übelkeit Fotos privat Bohm Keblawi treppauf treppab durchs
ren - ohne zu schlafen Pressehaus bewegen um
2007 habe ich den ersten Treppenlauf hinauf, dasind bis ?u 4000 Lauferam sind die großen Sehenswürdigkeiten Spurt man die Hohe in einem Wal das Gesprach zu Ende zu fuhren Mir ist
gemacht den Mount Everest Trep Start Auch existiert em Welt\ erband die mich reizen Aber, klar der Bun kenkratzer wenn man das Treppen leicht schwindelig und em wenig ubei
penlauf in der Nahe von Dresden da Treppenlaufen ist nicht besonders exo- Khahfa in Dubai mit Iö3 Stockwer- haus hinaufrennt? aber das verrate ich nicht um den Tri
musste man den Weinberg 100-mal tisch oder komisch - wenn ich auf ken ware em Traum - aber da gibt es Riedl Nein, dafür sind die Hochhäu umph Riedls und die Schadenfreude
rauf und runterlaufen insgesamt einer Laufbahn 100 mal im Kreis rum noch keinen Wettkampf ser nicht hoch genug Anders ist es der Kollegen nicht unnötig zu erhohen
eben die Hohenmeter des Mount Ever- laufe warum soll das weniger exo- beim Treppenlauf in Bogota in Kolum-
est erklimmen, das sind 39 700 Stufen tisch sein als wenn ich eme Treppe Sie mussten ja nur hinfliegen und bien, da startet der Lauf auf über 2000 Herr Biedl Sie erzählten von

nehme, die m einem Gebäude nach hochlaufen, t.chon wars ddb dbgehdkt Metern über null, da haben bislang Extrem- und von LeuttungSiSpoi t Wie
Es ging Ihnen also darum wieder oben fuhrt Biedl So einfach ist das oft nicht, nur Einheimische gewonnen - Europa- wurden Sie unseren Wettkampf denn

„ln wenigen Minuten bin
ich komplett verausgabt" |

einmal etwas Neues Extremes zu der Zugang zu Treppenhäusern ist er haben Probleme mit der Hohe
machen7 weil eme Leichtathletikbahn meist abgeriegelt Touns-ten werden

Riedl Damals ja Ich habe erst spa- dafür gebaut wurde damit Sportler mit dem Aufzug hochgeschickt und
ter mitbekommen dass es auch norma- dort im Kreis herumrennen? ich bm auch nicht so dreist mich heim-
le Treppenlaufe gibt in einem Gebau Riedl Aber da ist em Treppenhaus lieh davonzuschleichen Es gibt aber
de, 200 Hohenmeter fünfzig achtzig doch sogar noch besser weil ich nicht durchaus Laufkollegen die sich da in
Stockwerke lang Die lauft man em- einmal em Sportgerat bauen muss, Treppenhauser mogeln - bis der
mal hoch drei bis zehn Minuten ist um dort Sport zu treiben Vielleicht Sicherheitsdienst kommt
man unterwegs bis ms Ziel gibt es ja irgendwann auf einer Leicht-

athlet ikanlage mal einen Turm mit DemistmanaberjaalsTreppenläu
Kollegin Elke Grasser-Reitzner läuft uns einem Treppenhaus aber so weit ist fer schnell davongerannt
über den Weg Guckt em wenig irritiert der Sport noch nicht entwickelt Biedl Richtig Man muss nur zuse-
wir grüßen freundlich sie grüßt zurück , hen, dass man wieder rauskommt

nun einordnen? Breitensport?
Riedl Na ja

Riedl Es war em kleiner Spaß oder
nicht'

Wie kommen Sie aus dem Ziel wie-
der herunter- zu Fuß?

Biedl IN em meistens mit dem Auf-
zug, weil man gar nicht runterlaufen in Treppenhäuser zu begeben, nicht
darf, weil Konkurrenten auf dem Weg die Ndtur den Ausblick die Lau7

nach oben sind Aber ich wurde das Biedl Den Ausblick habe ich ja
unmittelbar nach dem Wettkampf ganz oben Im Treppenhaus selbst
\\ahrfacheinlich auch gar nicht schal- mache ich Sport, da achte ich auf die

Wie unterscheiden sich Treppenhau- fen - Treppenlaufen ist em Sport bei Belastung, nicht auf das Drumherum
meal pjein icn war gieicn senr im-m UL.JUHULI j u*uU-»-ii i $er? dem ich mich innerhalb weniger Minu-

erfolgreich habe festgestellt dass ich Biedl Also fur mich is,t die Qberfla- ten komplett \erautgabe
da einige \V ettkampfe im Jahr bestrei- Es freut mich insgeheim em wenig dass ehe der Stufen nicht ganz so relevant
ten kann em wenig die Welt sehe die Christian Riedl viel reden rnuss ich hin ich trage Berglauf schuhe Es gibt aber Im vierten Stock wartet nach nunmehr
schönsten Wolkenkratzer erklimme, gegen nach nunmehr der zweiten Run- Kollegen, die benutzen unterschiede- achteinhalb Runden durchs Pressetrep . „ =. „ .
tollen Ausblick genieße de vom zweiten Untergeschoss bis ins ehe Einlagen fur links-oder rechtsdre- penhaus cler Kollege Sebastian Bohm Beim Triathlon war ich gan?e Tage

siebte Obergeschoss nur kurze Fragen nendo Treppenhäuser Wichtig ist, der Schiedsrichter unseres Wettlaufs auf dem Rad, jetzt habe ich eme kleine
Ihnen beieiien diese Laufe Vergnu- einschieße Gerade die letzte etwas dasbdie Schuhe leicht sind, man muss spielen wird Ich v/echsfe von Jeans und Familie, da ist es angenehmer wenn

gen7 provozierende Frage bnngt Riedl in sie ja stetig heben Eme Rolle spielt Hemd in T Shirt und Sporthose, Christi ich nach der Arbeit noch eme Stunde
Riedl Naturlich sonst wurde ich Erklarungsnct — was sich aufseine At die Steilheit der Trcppp hicrimPrcs an Riedl entledigt sich einfach seiner durch em Treppenhaus sprinte und

sofort aufhören Ich mache das schon mutig auswirkt Nach nunmehr rund behaus ist es eher flachet die Stulen- Oberkleidung — und steht in Trikot dann zu Hause bei meinem kleinet

Vermissen Sw wenn Sie nach P
oder New York fliegen um sich dort

Warum dann Treppenlaufen und
weht mehr Triathlon?

Riedl Ich wurde sagen vor allem
wegen des gelinget en Auiwands

ich es ist eben mein Sport Ich 1580Stufen und 9 Stockwerken die wir tiefe ist dafür großer Ich mag
muss das nicht machen um Geld zu bereits hinter uns gebracht haben wird eigentlich lieber steil wo ich effizi
verdienen zum Gluck Denn dat Preib- er ein wenig kurzatmig — ein Vorteil Hohenmeter steigen kann
geld hegt wenn überhaupt im media- freue ich mich, fur den anstehenden

rstclligcn Bereich oder in Ehrenpreislauf durchs Pressetreppen Wir ist e*; mit dem Geländer?
einem kostenlosen Flug mit Hotel haus

L auf hose uno Komoressionssocken vor Sohn und meiner Frau
mir Nun JB die Matenairunde geht an
ihn Wir gehen ins 2 Untergeschoss Krabbelt dej. schon7

und stellen uns nebeneinander auf Ich Riedl Ja sogar die Treppe hoch
auf der Innenbahn mit der Hand auf wenn man ihn an die unterste Stufe

Riedl Das, ist sein wichtig, denn das dem Gelander, Christian Rtedt tn der setzt Int CHRISTOPH BENESCH


