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Der Eisschnelläufer Martin Feigenwinter lief über 10 000 m unter die Weltbesten.
Für das Olympiarennen ist er damit aber noch nicht qualifiziert.
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Es war nur eine kleine Meldung unter vielen, die am Sonntag über die Kanäle der
Nachrichtenagenturen lief. Martin Feigenwinter habe am Weltcup in Innsbruck
seinen Schweizer Rekord über 10 000 m um fast 14 Sekunden auf 13:59,92
Minuten verbessert und sich mitten in der Weltelite etabliert, hiess es darin. Im
einzigen Weltcuprennen des Winters über die längste olympische Distanz belegte
der 27 Jahre alte Baselbieter Eisschnelläufer damit zum erstenmal den dritten
Platz; schneller waren nur Weltmeister Gianni Romme aus Holland und der jetzt
für Belgien startende Olympiadritte Bart Veldkamp. Im vergangenen Winter hatte
Feigenwinter in den Weltcuprennen über 10 000 m die Plätze fünf und neun
belegt. Doch nicht der Rang, die Zeit war es, derentwegen Feigenwinter schier
aus dem Häuschen geriet: Erst fünf Läufer haben auf einer Freiluftbahn die
14-Minuten-Grenze unterboten. Der Russe Igor Malkow war am 28. Dezember
1983 auf der inzwischen verrotteten "Wunderbahn" von Medeo (Kasachstan) der
erste, der WM-Dritte Bob de Jong vor einem Jahr in Baselga di Pine der zweite
gewesen. Drei kamen nun am vergangenen Sonntag in Innsbruck hinzu.
5000 m als Qualifikation
"Es war kaum zu fassen", sagt Feigenwinter, der sein Trainingscamp in Davos nur
für zwei Tage verlassen hatte. "Ich lief so entspannt, dass nicht einmal die
wechselhaften Bedingungen mit Rückenwind auf der einen und Gegenwind auf
der anderen Geraden einen Nachteil darstellten. So locker muss ich auch die
5000 m in Nagano angehen." Der Rekord hat seinem Selbstvertrauen gutgetan.
Auf die 5000 m am 8. Februar in der "M-Wave" richtet sich die ganze
Aufmerksamkeit, denn nur, wenn er dieses Rennen unter den ersten 16 beendet,
darf Feigenwinter am 17. Februar auch zu den 10 000 m antreten. So will es das
Reglement. Das ist ein gewichtiger Unterschied zu den
Einzel-Weltmeisterschaften, für die auch die Disziplinen-Weltranglisten
herangezogen werden. So spielt es auch keine Rolle, ob Feigenwinter in der 10
000-m-Saisonbestenliste Siebenter ist oder weiter hinten klassiert. Die
Saisonbestzeit hält De Jong, der im Dezember an den holländischen
Meisterschaften in der Halle von Heerenveen 13:35,27 lief.
Kraftwerte wie die Götschi-Crew
"Über 5000 m muss ich fünf bis sieben Sekunden unter meinem Rekord bleiben,
um mich für die 10 000 m zu qualifizieren", vermutet Feigenwinter. Die Japaner
werden in der wunderschönen Olympiahalle ein rekordschnelles Eis präparieren,
das deuteten schon die Zeiten bei den japanischen Meisterschaften Anfang
Januar an. 6:47,33 lief Feigenwinter im vergangenen November in Heerenveen
und im Dezember in Hamar, knapp fünf Sekunden schneller als ein Jahr zuvor.
Wie sehr die Verbesserungen auf das Konto des Klappschlittschuhs gehen, lässt
er offen. "Der aeroben Ausdauer kommt mit den neuen Schuhen grössere
Bedeutung zu. Das Tempo kann länger hochgehalten werden, ohne zu ermüden.
Wir haben seit dem Sommer sehr konsequent daraufhin trainiert, und das hat sich
auch bei den Leistungs- und Krafttests gezeigt. Kräftemässig kann ich mit der
Bobcrew von Reto Götschi mithalten", sagt Feigenwinter und fügt lächelnd an:
"Vielleicht bewerbe ich mich um einen Platz bei ihm." Dann könnte er bei
Weltklasseleistungen mit grösserer Publizität rechnen als in seiner Sportart, die in
der Schweiz ein Schattendasein fristet.

