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EINBLICKE MENSCHEN ■

Mitglieder des BRC nutzen den einzigen schönen Sonntag im Mai für einen Longrun –  
inklusive willkommene Abkühlung.

Basel Running Club
Er wurde im April 2016 von 36 Läufern in 
einer Pizzeria gegründet. Mittlerweile zählt 
der Club über 150 Mitglieder und kann  
auf einige Siege und Podestplätze zurück
blicken. Wichtig ist dem Club, dass sich  
sowohl Ambitionierte als auch «Hobby
läufer» wohlfühlen. Zwei Trainings pro 
Woche, Longruns am Wochenende, Lauf
lager und Vereinsreisen gehören zum Jah
resprogramm, eben so die Teilnahme an 
verschiedenen Läufen in der Region. Der 
MuttenzMarathon und der Gempen 
Berglauf mussten leider abgesagt werden, 
der Birslauf wurde vom 10. April auf den 
26. September 2021 verschoben.

https://baselrunningclub.ch

Wussten  Sie,  dass  Ausdauersportler  nicht 
etwa weniger schwitzen als unsereins – sie 
schwitzen  sogar  früher.  Grund  dafür  ist 
eine effizientere Thermoregulation mit ei-
ner höheren Anzahl an Schweissdrüsen. Auf 
Ausdauer trainierte Menschen haben also 
ein  wirksameres  Kühlsystem  und  tolerie-
ren Flüssigkeitsverlust deshalb besser. 
Das  würde  Marco  Venzi  (29)  unterschrei-
ben. Seit er vor einem halben Jahr von Zü-
rich  nach  Arlesheim  umgezogen  ist,  trai-
niert er mit dem Basel Running Club (BRC). 
Er hat schon zwei Marathonläufe und eini-
ge  Schweizermeisterschaften  in  den  Bei-
nen; seit siebzehn Jahren frönt er der Ren-
nerei. Unter der Woche rennt er fast jeden 
Abend,  zweimal  im  Training  beim  Club, 
sonst alleine. Rund achtzig Kilometer  legt 
er  jede  Woche  zurück,  am  Wochenende 
geht er es  locker an, es sei denn, der Club 
bietet  ein  Spezialtraining  an.  Seine  Lieb-
lingsstrecke ist die entlang der Birs. «Die ist 
schön flach und ich kann mich nicht verlau-
fen»,  grinst  er.  Seinen  Durst  löscht  Venzi 
immer  erst  nach  dem  Training.  Auch  bei 
kürzeren Läufen «verpflegt» er sich unter-
wegs  nicht.  Durst,  so  ist  er  überzeugt,  ist 
eine Gewöhnungssache und sehr individu-
ell. «Eine Stunde laufen ohne trinken macht 
jeder Körper mit», vieles sei mental. 

Was im Körper passiert
Eine belastende und langandauernde Trai-
ningseinheit  kann  zu  einer  Aussonderung 
von bis zu drei Litern Schweiss führen. Be-
kommt  der  Körper  zu  wenig  Flüssigkeit, 
führt das zu einer Abnahme des Blutvolu-
mens, die Ableitung der produzierten Wär-
me  funktioniert  nicht  mehr  optimal  und 
das Herz muss schneller schlagen. Ein Leis-
tungsabfall  ist die Folge. Einen Halbmara-
thon,  also  21  Kilometer,  schaffe  man  gut, 
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Durst ist individuell
Das Wort «Durst» stammt aus dem Althochdeutschen und bedeutet «Trockenheit»  
(in der Kehle). Ein Signal, das dem Körper ein existentielles Bedürfnis meldet –  
das Trinken. Doch wie reagiert ein Körper bei einer längeren Trainingsbelastung,  
zum Beispiel in einem Marathon?  

ohne zu trinken, so Venzi. Anders aber sieht 
es bei einem Marathon aus, der ist immer-
hin doppelt so lang. Dort beginnt das Trin-
ken schon vor dem Start; in den zwei, drei 
Tagen  vor  dem  Rennen  sollte  man  min-
destens  drei  Liter  am  Tag  trinken.  Auf  der 
Strecke werden den Läufern etwa alle fünf 
Kilometer  Wasser  und  Powerbars  resp. 
Gels angeboten. Venzi greift aber nur etwa 
zweimal  zu,  nach  ungefähr  einem  Drittel 
und  nach  zwei  Dritteln  nochmal.  «Richtig 
trinken kann man sowieso nicht. Man rennt 
ja  weiter,  das  meiste  Wasser  aus  den  Be-
chern landet im Gesicht.» Eine viel grössere 
Herausforderung  sind  die  letzten  Kilome-
ter. Auch Venzi kennt den «magischen Kilo-
meter  35».  Die  Beine  sind  plötzlich  blei-
schwer,  die  Erschöpfung  schlägt  zu,  man 
fühlt sich nur noch schlecht. «Aber da hat 
man  schon  so  viel  geschafft,  es  sind  nur 

noch sieben Kilometer, rund dreissig Minu-
ten.» Da bleibt nur noch eines: kämpfen. 
Zum Trinken  ist später noch genug Zeit. ■


