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jedoch, dass er seinen Körper durch genügend Trainingsumfänge darauf vorbereiten kann. So einfach das auch
klingen mag, aber selbst der Weltrekordler bringt es auf
die simple „Übung-macht-den-Meister“-Formel.

Retro-Long-Jogg
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an die Weltspitze
Mit seinen Weltrekorden
im Rückwärtslaufen gehört
er zu den Aushängeschildern der deutschen Leichtathletik: Achim Aretz, geboren am 13.03.1984. Im
vergangenen Jahr lieferte der
27-Jährige innerhalb von
weniger als drei Monaten Weltbestmarken über 10.000 Meter, Halbdistanz und Marathon. Doch seine sportliche Karriere zielte nicht a priori auf
den klassischen Werdegang eines Läufers ab.
Nach sechs Jahren Fußball spielte
Achim Aretz von 1996 bis 2006 Tennis
beim PSV Essen. Schon seit 2003
gehörte er aber dem dort ansässigen
Laufteam an, bei dem er bis 2007 blieb.
„Ich habe nicht etwa mit Tennis aufgehört, weil es mir keinen Spaß mehr
gemacht hat“, beginnt er zu erklären.
„Ich erinnere mich an eine tolle Zeit
mit dramatischen und spannenden
Meisterschaftsspielen zurück. Jedoch
fanden diese nur im Sommer statt und
im Winter gab es immer eine lange
Trainingspause“, berichtet Aretz. Den
Vorzug im Laufsport sah er vor allem
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darin, ganzjährig und in der
Natur trainieren zu können.
Heute ist der Athlet Mitglied
beim LSF Münster e. V.

Doppelt Bronze
Wie wurde nun das Rückwärtslaufen
zu seinem Steckenpferd? Die Initialzündung für Aretz’ Retro-Erfolge lieferte ihm der Morgen nach einer Studentenparty am 14.10.2006. Er wollte
die zugesagte Trainings-Verabredung
nicht absagen und machte sich, obwohl
er sich „nicht wirklich fit“ fühlte, mit
seinem Kumpel auf die versprochene
Laufrunde. Als ihm Aretz zu langsam
wurde, drehte sein Trainingspartner
sich kurzerhand um und setzte die
Bewegung rückwärts fort. Von da an
bauten die Freunde das Rückwärtslaufen in ihr Wochenprogramm ein
und steigerten nach und nach die Umfänge. Trotz zwischenzeitlicher Unterbrechungen und eines Auslandssemesters in Riga trat Aretz 2008 spontan

bei den Retro-Running-Weltmeisterschaften in Italien an – und holte
prompt Bronze über die 10.000 Meter
und bei der Staffel. Wie er auf die
Meisterschaften aufmerksam wurde?
Roland Wegener, Rückwärts-Rekordhalter über 100 und 200 Meter, hatte
sich auf die Internetseiten einer StudiVZ-Gruppe der RetroRunner eingeklickt.

Üben, üben, üben
Bei seinem ersten Rückwärtslauf-Wettkampf im November 2009 in Essen
stellte der gebürtige Göttinger auch
gleichzeitig einen Weltrekord über die
Halbmarathon-Distanz auf. Doch ihn
überraschten dabei einige Schwierigkeiten: etwa die unvorhergesehen hohe
Läuferdichte. „Ich hätte nie gedacht,
dass inmitten von Vorwärtsläufern die
Sturzgefahr so hoch ist“, führt Aretz
aus. Überdies machte sich nach einem
Dreiviertel der Strecke sein Gleichgewichtssinn bemerkbar. Heute weiß er
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Je nach Saisonzeitpunkt trainiert der RetroRunning-Spezialist
mehr vor- oder rückwärts. Stünden große Wettkämpfe an,
wie etwa der Frankfurt Marathon im letzten Oktober, laufe
er wochen- und monatelang nur rückwärts. Neben einem
Retro-Long-Jogg über 30 Kilometer kämen pro Woche
noch weitere Einheiten zwischen zehn und 20 Kilometern
hinzu. Die 80 bis 90 Kilometer, die ambitionierte Hobbysportler in der Woche zurücklegen, sammelt Achim Aretz
dann im Rückwärtsgang. Wenn die Wettkämpfe rar gesät
sind, wendet er das Blatt. Nicht zuletzt, um muskulären
Dysbalancen vorzubeugen, denn kurz vor seinem Frankfurt
Marathon überrumpelte ihn ein schneller Zehn-Kilometer-Lauf mit einem kräftigen Muskelkater.
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Auf Rekordjagd
Für 2011 hat sich der Athlet einiges vorgenommen: Im
Rahmen diverser Laufevents will er neue Bestmarken über
den Halbmarathon und zehn Kilometer auf der Straße aufstellen. Um in seiner Sammlung die 5.000-Meter-Distanz
noch zu ergänzen, attackiert er am 16.07.2011 die RetroBestzeit des US-Amerikaners Brian Godsey (19:31,89 Minuten).

Mit dem Nachtisch anfangen
Achim Aretz studierte Geowissenschaften in Münster, ist
heute an der TU Darmstadt als Hochschulmitarbeiter am
Lehrstuhl für Angewandte Geothermie tätig und strebt
dort eine Promotion an. „Ich könnte mal rückwärts ins
Büro gehen oder in der Mensa mit dem Nachtisch anfangen,
aber sonst gibt es zwischen Beruf und Sport keine Verknüpfungspunkte“, scherzt der 27-Jährige. Der Weltrekordhalter trainiert in der Regel nach der Arbeit und das
fünf- bis sechsmal pro Woche.

Was das Retroläuferherz begehrt
Selbst wenn man Aretz fragt, wo er sich in 20 Jahren sieht,
wird er nicht müde, sich selbst auf die Schippe zu nehmen:
„In 20 Jahren werde ich sieben sein. Ach ja, stimmt! Auch
RetroRunner werden mit der Zeit älter und nicht jünger.“
Der Athlet hat für die Zukunft neben seinen sportlichen
Zielen, ebenso Bodenständiges vor Augen: eine Familie
und einen gesicherten Arbeitsplatz. Und dann gibt es natürlich etwas, das jedem Sportler am Herzen liegt: „Ich wünsche
mir, dass ich gesund bleibe und weiterhin vor- und rückwärts
laufen kann.“
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