
von christoph dannowski

die neuesten asics sind gerade
gut genug. ich will wenigstens
amanfang fit wie ein turnschuh
sein. am anfang meiner Lauf-
runde mit dieter Baumann. 40
nationale titel, Europameister,
olympiasieger.
ich treffe den „weißen kenia-

ner“ vorm Gop. wir nutzen
die hannover-premiere seines
kabarett-programms „die Göt-
ter und olympia“ und nehmen
Gop-direktor dennis M. Meyer
und sabine woyna mit. die
witwe des langjährigen sparda-
Bank-vorstandschefs hat den
Lauf zu Gunsten des aegidius-
hauses, einer Einrichtung für
schwerstbehinderte kinder,
ersteigert.aber:wirhabennicht
mal den Maschpark erreicht, da
öffnet der himmel seine tief-
schwarzen wolken. Ein Guss,
der bis auf die haut nassmacht.
„Blöd“, sagt Baumann und blin-
zelt durch seine beschlagene
Brille nach oben, „müssen wir
eben ein bissele im regen lau-
fen.“

der 49-Jährige läuft, egal, ob
es schüttet oder schneit. „ich
baue mir eine Laufpause in den
kalender ein“, sagt Baumann,
„ein tag ohne Laufen ist kein
schöner tag.“ Baumann läuft
täglich und seit Ewigkeiten, aber
eigentlich wollte der gelernte
Fotolaborant Fußballer werden.
wie sein vater Jakob, 1984
trainer des sc Geislingen bei
der pokalsensation gegen den
hsv (2:0 gegen Uli stein, Felix
Magath und Manni kaltz). wie
sein älterer Bruder rolf, Ende
der 80er profi beim vfB stutt-
gart und dem Fc Basel.
die nummer sechs hatte

der dieter beim tsv Blaubee-
ren: „aber mein talent war wohl
überschaubar.“ Zum Laufen
kamerdurchdieBundesjugend-
spiele. „Mein sportlehrer hat
gesagt: probiere doch mal die
1000 Meter“, erinnert sich Bau-
mann. Er probierte und lief sie in
3:03 Minuten. der sportlehrer
war baff. „Er meinte: ,Mit 2:45
bist du nationale spitze‘“, erin-
nert sich Baumann, „ich habe
ihn gefragt, warum er das nicht

vorher gesagt
hat, und bin
nach 20 Minu-
ten pause noch
mal gelaufen. in
2:50 Minuten.“
das brachte ihn
zur LG alb donau
und ins stadion
des ssv Ulm. Mit
15 Jahren inmitten
älterer kaderath-
leten. „die haben
mich belächelt“,
sagt er, „aber nur
am anfang. nicht mehr, als
ich sie alle geschlagen hatte.“
wir haben den Maschsee

erreicht, hier kennt sich der
tübinger aus. als schirmherr
und sportchef der kkh-Laufse-
rie ist er oft in hannover: „dann
renne ich immer um diesen
see.“ Mit „meinen Füßen mein
Geld verdienen“ wollte Bau-
mann, er hat es geschafft und
wurde am8.august 1992 in Bar-
celona zur Legende. „die afri-
kaner konnten sich vorne nicht
auf eine taktik einigen“, erinnert
sich der olympiasieger, „plötz-

lich war die Lücke auf der innen-
bahn.“ Baumann nutzte sie zum
sprint seines Lebens: „irgend-
wer hat ausgerechnet, dass ich
die letzten 100 Meter in 11,8
sekunden gelaufen bin.“
wir passieren die Löwenbas-

tion, der regen hat nachgelas-
sen, Baumann passt sich mei-
nem tempo an. „ich habe hoch-
achtung vor jedem, der läuft.
Egal, wie lang und wie schnell“,
sagt der Lauf-Botschafter, der
sich als „das personifizierte
schlechte Gewissen“ bezeich-
net: „wer mich sieht, soll den-

ken: doof, der bewegt sich oft
und ich nicht.“ Bei 1,74 Meter
wiegt Baumann 63 kilo, vier
mehr als vor 22 Jahren in Bar-
celona. „Fett geworden bin ich“,
sagt er. ich sage besser nichts.
an der Maschseequelle reden

wir überdoping,das er bis heute
bestreitet: „wer meint, dass ich
ein böser Mensch bin, soll das
eben meinen. damit kann ich
leben.“ der inzwischen auch
erfolgreiche kabarettist verar-
beitet die nandrolon-vorwürfe
sogar auf der Bühne.
wir kommen wieder zum

Fackelträger, Baumann könnte
gleich durchlaufen bis zum
Bahnhof. wie vor zwei Jahren,
als wir mit dem damaligen 96-
trainer Mirko slomka und LsB-
direktor reinhard rawe um den
Maschsee gerast sind. damals
musste er vor der abfahrt nach
tübingen nicht mal duschen,
Baumann hatte trotz tempo-
runde nicht geschwitzt.
nach unserem gemütlichen

trab jetzt sehe ich keine
schweißperle auf der stirn.
noch ein Gegensatz zu mir.
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menschen
Er ist Experte für „Gefährliche Seil-
schaften“: Pilou Asbæk (32) mode-
riert am Sonnabend den Eurovision
Song Contest in Kopenhagen.!19

BlitzQuiz
2026 wird der Bau der Basilika
Sagrada Familia voraussichtlich
abgeschlossen sein.Wann wur-
den die Arbeiten begonnen?

A. 1882
B. 1910
C. 1935
Lösung unten auf der Seite
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Heute ist ein
schönerTag,weil …

... Jugendbücher auch Erwachsenen
spaßmachen! in der trilogie „Die
Bestimmung“ von veronica roth (cbt,
je 17,99 Euro) wird der Frieden dadurch

gesichert, dass sich
jeder Bürger einer Frak-
tion anschließt. Bea-
trice wächst bei den
selbstlosen altruan
auf, ein test ergibt
jedoch, dass sie eine
„Unbestimmte“ ist. sie
schließt sich denmuti-
gen Ferox an – und
bringt so das system
inswanken! Gerade ist
Band drei „Letzte Ent-
scheidung“ erschienen,

im kino läuft zurzeit teil eins mit shai-
lenewoodley in der hauptrolle.

... wir uns zum Glück jetzt schon daran
erinnern, dass am sonntagMuttertag
ist und wir uns in ruhe ein Geschenk
überlegen können. Eine Flasche ihres
Lieblingsparfüms? Ein Frühstück am
Bett? Ein shopping-nachmittag?

... wir heute keine einzige kalorie zäh-
len. der 6.Mai ist „Internationaler
Anti-Diät-Tag“ – ins Leben gerufen hat
den 1992 Mary Evans Young. nachdem
sie eine diät abgebrochen hatte. darauf
eine praline!

BlitzQuiz-Auflösung

DierichtigeLösunglautet:A.

Baumanns Hochachtung vor jedem Läufer

Liebes
Leben
Freiraum ist gut für die Beziehung
Gemeinsame hobbys, wohnung, Freunde:
viele paare konzentrieren sich stark aufei-
nander.FüreineglücklicheBeziehung istaber
auch die Fähigkeit entscheidend, dem ande-
renraumzu geben. „Es gibt kaumetwas,das
die Liebe eines paares mehr stärkt als zuge-
standene autonomie“, sagt paartherapeut
hans Jellouschek in „Emotion“. Gemeint ist
damit, dem anderen Zeit für sich zu geben.
das klappt, indem sich einer an einem tag
allein um haushalt und kinder kümmert und
der andere machen darf, was er will.
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30159 Hannover

www.bladerunnersport.deRun to YOU!

EinWurstbrot vor dem Start und der Traum vom Jungfrau-Marathon
Herr Baumann, was hören Sie
gern beim Laufen?
die natur.

Allein oder in der Gruppe?
immer allein.

Mit wem würden Sie gern mal
unterwegs sein?
Mit niemandem.

Wo kaufen Sie Ihr Equipment?
Bei der Firma asics.

Welche sportliche Website besu-
chen Sie regelmäßig?

„www.runnersworld.de“ und
„www.dieterbaumann.de“, weil
ich meine homepage natürlich
sehr intensiv pflege.

Wo wollen Sie unbedingt noch
mal laufen?
oh, da gibt es einige Ziele: den
transalpine-run zum Beispiel,
ein Mehretappenrennen mit
teampartner über die alpen-
pässe von deutschland nach ita-
lien, den Jungfrau-Marathon in
der schweiz, den new-York-city-
Marathon – und den Everest-
Marathon am himalaya in nepal.

Wo laufen Sie nie mehr?
ich laufe überall und auch immer
wieder.

Gras, Sand, Tartanbahn, Wald-
boden – welcher Untergrund
gefällt Ihren Füßen am besten?
waldboden löst bei meinen Füßen
das größtewohlgefühl aus.

Wie belohnen Sie sich für eine
anstrengende Einheit?
ich belohne mich schon durch die
Einheit.

Schwächeln Sie im Winter?

ich laufe imwinter sogarmehr als
im sommer.

Bei welchem Wetter bleiben Sie
garantiert zu Hause?
Bei keinem.

Kann ein Laufband die Natur
ersetzen?
auf keinen Fall. niemals. schreck-
licher Gedanke.

Können Sie einen Lauftreff emp-
fehlen?
in hannover würde ich mich Mar-
kus pingpank anschließen.

Laufen nach durchzechter
Nacht – geht das?
das muss gehen. wer saufen
kann, kann auch laufen.

Was essen Sie vor Ihrer Lauf-
runde gern?
ich kann vorher alles essen. ich
kann auch mit einem wurstbrot
loslaufen. das macht meinem
Magen alles nichts.

Was haben Sie immer dabei?
Laufschuhe, luftige Funktions-
kleidung. sonst nichts. ich bin da
spartanisch.

Haben Sie ein Lauf-Vorbild?
vorbilder nein, aber hochachtung
habe ich vor einigen top-Läufern:
John walker aus neuseeland.
Markus ryffel aus der schweiz.
said aouita aus Marokko. Moses
kiptanui und Bernhard Lagat aus
kenia. der ist mit 39 noch in der
weltspitze.

Schnellstarter oder Zielsprinter
– welcher Lauftyp sind Sie?
daskommtaufdieLängederstre-
cke an. Bis zehn kilometer bin ich
schnellstarter, bei längeren Läu-
fen warte ich auch lange ab.

DAUMEN
HOCH:

Dieter Bau-
mann liebt

das Laufen in
allen Lebens-

lagen.
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WASSER-
SCHLACHT:
Dieter Baumann
und Christoph
Dannowski
laufen „ein bis-
sele“ im Regen.
Fotos: Wilde

IM MASCHPARK:
Wenn Dieter Baumann
in Hannover ist, läuft er gern
eine Runde um den Maschsee,
Christoph Dannowski
macht mit.

DIE FLOTTEN
VIER (von li.):
Dieter Bau-
mann, Sabine
Woyna, Chris-
toph Dannows-
ki und Dennis
Meyer.

IN DEN SEILEN: Aber Dieter Baumann
lässt sich nicht hängen.

* 9. Februar 1965 in Blaustein imAlb-Donau-Kreis.Ausbildung zum
Fotolaboranten. Erfolgreichster deutscher Langstreckenläufer in der
deutschen Sportgeschichte.40 deutsche Meistertitel.Über seine
Spezialstrecke von 5000Metern Silbermedaillengewinner bei den
Olympischen Spielen 1988 in Seoul,Olympiasieger 1992 in Barce-
lona, Europameister 1994 in Helsinki.Wegen angeblichen Dopings
mit Nandrolon international gesperrt von September 2000 bis Januar
2002.Verheiratet mit Isabelle (51), zwei Kinder: Jackie (19) und Robert
(15).Zweite Karriere als Kabarettist.Aktuelles Programm: „Dieter
Baumann, die Götter und Olympia“.

Dieter Baumann

nPVisitenkarte

Manager, Politiker, Sportler, Showgrößen –
viele Hannover-Promis halten sich laufend fit.
Einmal imMonat lässt sich NP-Marketingchef
Christoph Dannowski von einemVIP dessen
Lieblingsrunde zeigen. Dieter Baumann (49),
Deutschlands bekanntester Läufer, wurde
1992Olympiasieger über 5000Meter.

Dannos
prominente

Runde
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