
Achim Aretz ist im Stress: Der Es-
sener war als aktiver Rückwärts-
athlet und Gründungsmitglied

des 1. Rückwärtslaufvereins Deutsch-
lands, dem „1. RetroRunning-Club
Deutschland“, maßgeblich daran betei-
ligt, dass in diesem Jahr die Weltmeis-
terschaft der Rückwärtsläufer nach
Deutschland kommt. „Festgelegt wurde
das bei der letzten WM 2014 in Italien,
wo unser Vorschlag direkt angenom-
men wurde“, berichtet der 31-Jährige.

Nach fünf dieser internationalen Veran-
staltungen, die alle zwei Jahre stattfin-
den, brennen die Interessierten aus der
ganzen Welt nun darauf, nach Deutsch-
land zu reisen, immerhin gibt es hier ei-
ne vergleichsweise große Community.
Abgesehen von der Freude aller Betei-
ligten hofft die Szene, mit dem Event
das Interesse bei „normalen“ Vorwärts-
läufern zu wecken. „Viele wissen bisher
gar nicht, dass dieser Sport existiert,
und wir können sie durch die WM viel-
leicht anregen, das Rückwärtslaufen
einmal auszuprobieren.“

Welche Stadt als Austragungsort dienen
sollte, wurde zunächst hingegen heftig
diskutiert. „Die Wahl fiel am Ende auf
Essen, da wir den Gästen die Annehm-
lichkeiten der Kulturhauptstadt Euro -
pas im Herzen des Ruhrgebiets gönnen
wollten, wo viele von uns herkommen
und es das Leichtathletik-Stadion ‚Am
Hallo‘ gibt, in dem die meisten Wett-
kämpfe ausgetragen werden“, berichtet
der frisch promovierte Geowissen-

schaftler. Die Anfragen der Teilnehmer
trudeln seit Monaten aus circa 25 Län-
dern wie Venezuela, Taiwan und den
Philippinen ein, und die Veranstalter
wollen mit bis zu 400 Startern einen
neuen Rekord aufstellen.

Ausgetragen werden bei der Rückwärts-
lauf-WM Wettkämpfe für Männer und
Frauen in jeweils vier Altersklassen und
über sämtliche olympische Distanzen.
Neben 100, 200, 400, 800, 1.500, 3.000,
5.000 und 10.000 Metern sowie Staffeln
über 4 x 100 und 4 x 400 Meter im Sta-
dion wird auf dem Gelände des
UNESCO-Welterbes Zeche Zollverein
auch ein Halbmarathon durchgeführt.
Insgesamt können sich Teilnehmer in
60 Klassen auf einen WM-Titel freuen.
„Die Streckenführung des Halbmara-
thons liegt selbstverständlich außerhalb
des Stadions“, erläutert Aretz. Neben
dem sportlichen Programm kümmern
sich die Organisatoren in Essen um jede
Menge Unterhaltung abseits des Sports.

Zusätzlich zur Eröffnungszeremonie,
dem Staffellauf der Nationen und einem
Grillfest können sich Teilnehmer wie
Besucher auf eine pompöse Abschieds-
feier freuen. „Für Zuschauer sind gera-
de die Wettkämpfe spektakulär, denn
viele denken nicht, wie schnell man
rückwärts laufen kann, und sind sehr
beeindruckt von den sportlichen Leis-
tungen. Schließlich liegt der Weltre-
kord über 100 Meter im Rückwärtslauf
bei beachtlichen 13,6 Sekunden – vor-
wärts bei 9,58 Sekunden“, weiß Achim

Aretz, der trotz seines ehrenamtlichen
Engagements bei der Organisation als
amtierender Weltrekordhalter im Halb-
marathon und im Marathon über die
10.000-Meter-Distanz sowie beim Halb-
marathon startet.

Wer den weltbesten Rückwärtsläufern
nicht nur zuschauen möchte, sondern
aktiv dabei sein will, hat dazu jetzt noch
die Möglichkeit. Jeder Aktive kann sich
ohne Vorqualifikation bis kurz vor dem
Start anmelden. „Ausnahme sind die
100-, 200- und 400-Meter-Distanzen,
wofür Vorläufe ausgetragen werden, da
lediglich sechs Starter pro Altersklasse
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Vorwärts laufen kann jeder, sich aber
rückwärts entweder so schnell oder so
lange wie möglich auf zwei Beinen zu
bewegen, ist eine echte Herausforde-
rung. Wer den Richtungswechsel je-
doch einmal ausprobiert, wird sich
wundern: Das Rückwärtslaufen macht
nicht nur riesigen Spaß, sondern kräf-
tigt ganz spezielle Muskelgruppen und
schult die Koordination. Wie es am
besten funktioniert, zeigen die Profis
vom 14. bis 17.07.2016 in Essen bei
der 6. Rückwärtslauf-Weltmeister-
schaft, die zum ersten Mal in Deutsch-
land stattfindet.

von Anne Kirchberg

Nachmeldungen bis 2 Stunden 

vor den Starts mit Zuschlag Bieler Lauftage

Postfach 139

2501 Biel
Tel. +41 79 528 57 70

In Deutschland geht 
es rückwärts vorwärts

Weltrekorde 
im Rückwärtslaufen u. a.

FRAUEN:
100 Meter: 
Isabella Wagner (GER)
16,8 Sekunden
Halbmarathon:
Kerstin Metzler-Mennenga (LIE)
1:57:08 Stunden
Marathon: 
Kerstin Metzler-Mennenga (LIE)
4:42:39 Stunden

MÄNNER:
100 Meter: 
Roland Wegner (GER)
13,6 Sekunden
Halbmarathon:
Achim Aretz (GER)
1:35:49 Stunden
Marathon: 
Achim Aretz (GER)
3:42:41 Stunden



zugelassen sind.“ Achim Aretz spricht
allen Mut zu, die extra für diese Welt-
meisterschaft mit diesem Sport begin-
nen möchten, und glaubt, dass noch
ausreichend Zeit ist, um sich auf eine
Teilnahme vorzubereiten.

„Zwei bis vier Wochen sollte man das
Rückwärtslaufen ausprobiert haben, um
sich nicht zu blamieren. Die ersten Me-
ter sind dabei meistens am schwierigs-
ten, und man darf sich am folgenden
Tag auf einen ordentlichen Muskelkater
gefasst machen“, warnt der Experte, der
seit zehn Jahren rückwärts läuft und seit
2008 bei jeder RetroRunning-WM am
Start stand. „Aber ich verspreche, dass es
sich lohnen wird, bei der Weltmeister-

schaft im eigenen Land dabei zu sein!“
Für alle, die sich die ersten Schritte
rückwärts nicht alleine zutrauen, könn-
te das Angebot von Markus Jürgens aus
Münster hilfreich sein. Der amtierende
Weltmeister im Rückwärtslauf über die
Halbmarathon-Distanz bietet für die
WM einen speziellen Rückwärtsläufer-
kurs beim Hochschulsport in Münster
an. Alle Anfänger führt er in kleinen
Schritten an diese Sportart heran und
zeigt begeisterten Läufern, weshalb die-
se Form der Fortbewegung auch ihnen
guttut. „Unter anderem werden durch
die längeren Bodenkontaktzeiten die
starken Aufprallkräfte, wie sie beim
normalen Vorwärtslaufen auftreten, ge-
mindert“, erklärt Jürgens, der für seinen
Kurs voraussetzt, dass Interessenten
mindestens fünf Kilometer vorwärts am
Stück ohne Probleme laufen können.
„Rückwärtslaufen kräftigt zudem gezielt
die Waden-, die vordere Oberschenkel-
und die Gesäßmuskulatur.“ Als Höhe-
punkt des Kurses können die Teilneh-
mer gemeinsam an der Weltmeister-
schaft in Essen teilnehmen. Neben dem
Rückwärtslaufen liegt Markus Jürgens
in diesem Jahr ein weiteres Projekt am
Herzen. Er startet am 24.06.2016 bei ei-
nem Spendenlauf über 2.700 Kilometer
vom Timmendorfer Strand bis zum
Nordkap, dessen Einnahmen krebs-
kranken Kindern zugutekommen.

Das Engagement für seinen Sport ist
ebenfalls für Thomas Dold wichtig, der
im April 2015 Achim Aretz den Weltre-
kord im Rückwärtslaufen über 10 Kilo-
meter wegschnappte und diese Strecke
in 39:20 Minuten zurücklegte. Damit
knackte der 31-Jährige aus Steinach als
Erster die magische 40-Minuten-Marke.
Seit 2003 läuft der vor allem durch seine
Seriensiege beim weltberühmten Trep-
penlauf im New Yorker Empire State
Building bekannt gewordene Sportler
gerne rückwärts. „Die besondere He-
rausforderung dabei ist, dass man nicht
sieht, wo man hinläuft – aber wo man
gerade war. Das ist ein echter Perspek-
tivwechsel!“

Dold ist deshalb begeistert vom Rück-
wärtslaufen, da spezielle Muskelgrup-
pen gefordert werden und es koordina-
tiv eine Herausforderung ist, durch die
sich die Koordination sowie das Körper-
gefühl verbessern. „Gerade als Alterna-

tiv-Training eignet sich das Rückwärts-
laufen perfekt für die Tausenden Mara-
thon- und Freizeitläufer in Deutsch-
land“, meint er und empfiehlt Einstei-
gern, zuerst dreimal 100 Meter, dann
dreimal 300 Meter und im Anschluss ei-
ne Steigerung von zweimal 500 Metern
Rückwärtslauf ins Training einzubauen.

Als Doppel-Weltmeister über 800 und
3.000 Meter in den Jahren 2006 und
2008 sowie mehrfacher Weltrekordhal-
ter freut sich Thomas Dold natürlich be-
sonders auf die Heim-WM. „Die Veran-
staltung ist etwas ganz Tolles, da es für
viele Deutsche nun leicht ist, live zuzu-
schauen. Wir haben einige der schnells-
ten Läufer im Lande, und Siege von
deutschen Athleten rufen immer Inte-
resse hervor. Zusätzlich motiviert die
Veranstaltung sicherlich andere Läufer,
diese Bewegungsart auszuprobieren“,
hofft der Extremsportler, der einige
Vorwärtsläufer kennt, die auf eine Teil-
nahme bei der WM hintrainieren.

Für ihn selbst ist das Event der sportli-
che Höhepunkt im Jahr 2016, auf das er
sich seit vergangenem Herbst vorberei-
tet. Doch die Konkurrenz ist gerade aus
den eigenen Reihen groß, und so
schätzt Thomas Dold beispielsweise
Achim Aretz als starken Gegner für die
Langstrecken ein. „Mittlerweile sind ei-
nige der Weltrekorde richtig gut und
nicht leicht zu brechen. Es wäre jedoch
das Größte, Weltmeister mit einem neu-
en Weltrekord im eigenen Land zu wer-
den – alleine bei dem Gedanken bekom-
me ich schon Gänsehaut und eine enor-
me Vorfreude auf die Rückwärtsläufer-
WM im Juli!“                                       
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Programm der 6. Rückwärts läufer
WM in Essen

14.07.2016 – Eröffnungsfeier
15.07.2016 – Bahnwettkämpfe
16.07.2016 – Bahnwettkämpfe
17.07.2016 – Halbmarathon

www.laufpsychologie.de

Vorträge | Ausbildung | Coaching

Schneller, weiter, motivierter laufen 
& entspannter meine Ziele erreichen!

Für Athleten, Trainer
und Unternehmen

Sportpsychologie
& mentales Training
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richtige Müsli!
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Größen:
Kinder: 116–164
Erw.: XS–XL 
Material: 
100% Polyester

„Siggi-“
Laufshirt

run -shop.com
powered by

Bestellen Sie im Internet: www.run-shop.com
oder per Telefon: +49 (0)7 61 / 2 11 72 - 15 

(Mo–Fr: 8.00–15.00 Uhr)

€ 19,90

Bestellen Sie im Internet unter: www.run-shop.com oder per Telefon: +49 (0)7 61 / 2 11 72 - 15 (Mo–Fr: 8.00–15.00 Uhr)
* So lange Vorrat reicht. Preise zuzüglich Versandkosten. Alle Bestellungen ab € 35 ,– sind porto- und versandkostenfrei innerhalb Deutschlands.

Triggerpunkt-
Massagerollen-Set

€ 36,–*

run -shop.com
€ 50,–*

Pyramidenförmige Rolle 
und Übungsmatte-Set
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www.retrorunning2016.com
http://achim-aretz.de.tl
www.retrorunning.de
www.spendenlauf-nordkap.de
www.markus-juergens.de
www.thomasdold.com

SURFTIPPS ZUM THEMA:

Amtierende Weltmeister 
im Rückwärtslaufen u .a.
FRAUEN:
5.000 Meter: 
Carmen Fuhrmann (GER) 
34:20 Minuten
10.000 Meter:
Nina Pursiainen (ITA)
1:24:56 Minuten

MÄNNER:
5.000 Meter:
Achim Aretz (GER)
22:36 Minuten
10.000 Meter:
Marc-Andre Ocklenburg (GER)
47:48 Minuten

� Thomas Dold vor der Weltrekord-Tafel am Heinz-Steyer-
Stadion, auf der seine neue Bestmarke über die zehn 
Kilometer im Rückwärtslaufen festgehalten ist. 


