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Management Summary 
• Die Zeitmarke von zwei Stunden ist im Marathon (42,195 km) eine magische Grenze. 

Diese zu brechen, hielten Sportwissenschaftler zwar für grundsätzlich möglich – aller-
dings rechnete man damit erst in etwa zehn Jahren.  

• Bei einem Rekordversuch 2017 auf der Rennstrecke von Monza kam der kenianische Ma-
rathonläufer Eliud Kipchoge dieser magischen Grenze mit einer Zeit von 2:00.25 Stun-
den bereits sehr nahe. 

• 2019 startete Eliud Kipchoge einen zweiten Versuch. Dabei war es entscheidend, ideale 
äußere Rahmenbedingungen zu schaffen und alle Optimierungsmöglichkeiten auszureizen. 

• Für ein solches Projekt gab es kein Vorbild, die Vorlaufzeit von vier Monaten war knapp bemes-
sen, das Projekt war mit zahlreichen Risiken behaftet und es gab nur einen einzigen Versuch.  

• Das Projekt war entsprechend der Aufgaben in vier Teilprojekte unterteilt: Optimierung 
der Bedingungen für den Läufer, Organisation des Rennens, Öffentlichkeitsarbeit sowie 
administrative Aufgaben.  

• Erfolgsfaktoren waren u.a. ein spezieller Teamgeist, Zusammenarbeit auf Augenhöhe, 
motivierte Stakeholder sowie ein Projektauftraggeber mit Know-how aus anderen 
sportlichen Disziplinen.  

 

Lange Zeit galten zehn Sekunden im 100 m Lauf als Schallmauer, bis schließlich Armin Hary diese Zeit 
im Jahre 1960 erstmals erreichte. So sind die zwei Stunden im Marathon (42,195 km) eine magische 
Grenze. Diese Zeitmarke zu brechen, hielten Sportwissenschaftler zwar für grundsätzlich möglich – 
allerdings rechnete man damit erst in etwa zehn Jahren. Um die Dimensionen zu veranschaulichen: 
Um zwei Stunden zu unterbieten, muss man knapp 422-mal die 100 m in 17 Sekunden laufen.  

http://www.projektmagazin.de/
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Die Idee, die Zwei-Stunden-Grenze schon jetzt zu knacken, entstand vor einigen Jahren. Bei einem 
ersten Versuch 2017 auf der Formel-1-Rennstrecke von Monza kam der kenianische Langstrecken-
läufer Eliud Kipchoge der magischen Marke mit 2:00.25 Stunden bereits recht nahe. Nachdem Eliud 
Kipchoge ein Jahr später den  

Berlin-Marathon 2018 mit einer neuen Weltre-
kordzeit gewonnen hatte (siehe Bild 1), wollte er 
die Zwei-Stunden-Marke ein zweites Mal angrei-
fen. Der Lauf in Monza hatte ihm gezeigt, dass 
es möglich ist.  

Nie dagewesen und riskant 
Die Machbarkeit des Projekts aus sportlicher Sicht 
war also in Reichweite. Entscheidend war aller-
dings, für einen erneuten Versuch ideale Bedin-
gungen zu schaffen und die Optimierungsmög-
lichkeiten maximal auszureizen. Damit war klar, 
dass ein offizieller Weltrekord mit einer solchen 
Zeit derzeit noch außer Reichweite ist (siehe 
"Strenge Weltrekord-Regeln"). 

Dieser Beitrag schildert die Rahmenbedingungen 
dieses anspruchsvollen Projekts, für das es kein 
Vorbild gab, dessen Vorlaufzeit mit vier Monaten 
äußerst knapp bemessen war und bei dem man nur 
einen einzigen Versuch hatte. Auch war zu Beginn 
nicht erkennbar, welche unerwarteten Herausforde-
rungen das Team zu meistern hätte. Und davon 
gab es einige, die den Erfolg des Projekts ernsthaft 
gefährdeten. Damit das Projekt gelingen konnte, 
musste das Team alles Planbare im Vorfeld berück-
sichtigen und gleichzeitig auf Unerwartetes schnell 
und flexibel reagieren. Eine Herausforderung, die 
erhebliche Ähnlichkeit mit den Herausforderungen eines Projektmanagers hat.  

 
Bild 1: Die Zwei-Stunden-Marke für den Marathon 
zu brechen, sahen Sportwissenschaftler als grund-
sätzlich möglich an – allerdings rechnete man da-
mit erst in etwa zehn Jahren 

Strenge Weltrekord-Regeln 
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Allen Beteiligten war klar, dass sie in diesem Projekt Dinge tun müssten, die vorher noch nie-
mand getan hatte, um das Ziel zu erreichen. So entstand ein spezieller Teamspirit, der den Er-
folg des mit hohen Risiken behafteten Projekts erst ermöglichte. 

Eliud Kipchoge – vom Mittelstrecken- zum Marathonläufer 
Eliud Kipchoge hat eine Karriere als Mittelstreckenläufer hinter sich und gab sein Debüt als Ma-
rathonläufer erst 2013, nachdem er schon 2003 die Weltmeisterschaft über 5000 m und da-
nach zahlreiche Gold-, Silber und Bronze-Medaillen bei Olympischen Spielen und Weltmeister-
schaften über vergleichbare Distanzen gewonnen hatte. Im Unterschied zu den meisten 
anderen Marathonläufern verfügt er somit auch über Erfahrungen und Qualitäten bei Disziplinen 
mit höherem Tempo. Eliud Kipchoge hatte 2018 in Berlin den Weltrekord auf 2:01:39 Stunden 
um beachtliche 1:18 Minuten gegenüber der vorherigen Bestmarke aus dem Jahr 2014 gestei-
gert und damit seine Konstanz als schnellster Marathonläufer der Gegenwart bewiesen.  

Begeisterter Sponsor mit Erfahrung  
Nachdem sich Eliud Kipchoge nach seinem Weltrekord in Berlin am 16. September 2018 ent-
schlossen hatte, den Rekordversuch von Monza zu wiederholen, peilte sein Team als Zeitfens-
ter für die Durchführung Oktober 2019 an. Als Realisierungspartner wählte es den London-Ma-
rathon. Den Versuch würde Eliud Kipchoge diesmal alleine durchführen, da er ja als Einziger 
dem Ziel sehr nahegekommen war (siehe "Monza 2017 – erster 1:59 Stunden Rekordver-
such").  

Monza 2017 – erster 1:59 Stunden Rekordversuch 
Im Mai 2017 fand auf der Formel 1 Rennstrecke von Monza ein erster Versuch statt, die 2-
Stundenmarke zu brechen. Teilgenommen hatten drei Spitzenläufer, die von insgesamt 30 
Pacemakern unterstützt wurden, die in Sechsergruppen nach ca. fünf Kilometern wechselten 
und nach einer Erholungspause wieder einstiegen. Während zwei Läufer das Ziel mit Zeiten von 
ca. 2:07 Stunden und 2:14 Stunden weit verfehlten, beendete Eliud Kipchoge das Rennen mit 
einer Zeit von 2:00.25 Stunden – verfehlte das gesetzte Ziel also um nur 26 Sekunden.  

 
 

Die Finanzierung des Vorhabens übernahm INEOS, ein multinationaler Chemiekonzern. Dessen 
sportbegeisterter CEO und Eigentümer, Jim Ratcliffe, hatte früher schon verlauten lassen, dass 

Damit eine Rekordzeit als Weltrekord anerkannt wird, muss diese im Rahmen eines Ren-
nens mit mindestens drei Teilnehmern gelaufen werden. Pacemaker, also Begleitläufer, die 
jeder Athlet sowohl wegen des Windschattens als auch aus mentalen Gründen benötigt, 
müssen bereits vom Start an mitlaufen und dürfen nicht erst später in das Rennen einstei-
gen. Pro Tempogruppe ist eine Höchstzahl von drei Pacemakern erlaubt. Diese steigen 
meist nach einer Distanz von 30 km aus, der Athlet muss daher die letzten Kilometer allein 
laufen. In seltenen Fällen hat ein Pacemaker das Rennen beendet und gewonnen. 

http://www.projektmagazin.de/
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es für ihn ein faszinierendes Projekt wäre, die Zwei-Stunden-Marke im Marathon zu durchbre-
chen. INEOS und das Team von Eliud Kipchoge fanden auf dieser Basis schnell zusammen. Mit 
sportlichen Herausforderungen war INEOS bestens vertraut, u.a. als Sponsor des INEOS-Radt-
eams, des französischen Fußball-Erstlegisten OGC Nizza sowie eines Segelteams, das am 
America‘s Cup teilnimmt. Das Verständnis des Projektauftraggebers für die besonderen Her-
ausforderungen des Projekts war also gegeben – ein wichtiger Faktor für eine erfolgreiche 
Durchführung.  

Wien macht das Rennen 
London erwies sich als Austragungsort wegen der instabilen Wetterbedingungen bald als unge-
eignet. Als Alternative rückte Berlin als Stadt mit der schnellsten Marathonstrecke in den Fo-
kus. Aber auch hier waren die Bedingungen nicht optimal: Zum einen wurde der dafür in Frage 
kommende Flughafen Tempelhof als zu windanfällig eingeschätzt; zum anderen war das Team 
des Berlin-Marathons, das als Trägerorganisation für die Durchführung prädestiniert erschien, 
bis Ende September mit der Durchführung des Berliner City-Marathons ausgelastet.  

Im Mai 2019 hörte man erstmals unter Insidern, dass Wien als geeigneter Ort in Frage käme. 
Dies konkretisierte sich und kurze Zeit später, am 5. Juni 2019, besuchte eine Delegation des 
in London stationierten Organisationsteams Wien. Das Vienna City Marathon Team (VCM 
Team) präsentierte die Prater Hauptallee als ideale Option für den Austragungsort – eine 4,3 
km lange, völlig ebene, schnurgerade und asphaltierte Straße im Wiener Prater, durch Bäume 
und Gebüsch auf beiden Seiten gegen Wind und Sonne gut geschützt. Fast jeder Läufer in 
Wien kennt diese ideale Trainingsstrecke, die auch Teil des Vienna City Marathons ist.  

Am 17. Juni 2019 kam der entscheidende Anruf aus London. Das VCM Team hatte zuvor die 
Zusage des Wiener Bürgermeisters erhalten, dass die Stadt Wien das Projekt ideell und orga-
nisatorisch unterstützen würde. Bereits am nächsten Tag fand die erste Besprechung in Lon-
don statt, um die Struktur des Projekts zu erarbeiten (Bild 2).  

Das Projektteam hatte also nur vier Monate Vorlaufzeit für eine Veranstaltung, für die es kein 
Vorbild gab. Die Erfahrungen aus 2017 hatten gezeigt, dass man wirklich alle Optimierungs-
Möglichkeiten ausreizen musste. Auch wenn man das Ziel "nur" um 26 Sekunden verfehlt 
hatte, gilt in diesem Fall: knapp verfehlt ist auch daneben. Der Druck war umso größer, als 
Eliud Kipchoge angekündigt hatte, dass er keinen weiteren Versuch unternehmen würde. 

http://www.projektmagazin.de/
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Bild 2: Startbesprechung am 18. Juni 2019 in London zur Projektstrukturierung  
© VCM – Gerhard Wehr 

Klare Projektstruktur nach Aufgaben 
Auftraggeber und Finanzier des Projekts war INEOS, das eigene Mitarbeiter, insbesondere aus 
den Bereichen Radsport und Segeln einbrachte. Das VCM-Team war als Trägerorganisation für 
die Durchführung verantwortlich und verfügte über langjährige Erfahrung mit der Organisation 
des Vienna City Marathons. Es wusste weitgehend, was zu tun war, allerdings im Sinne der be-
kannten 80:20-Regel, für die restlichen 20 Prozent gab es naturgemäß keine validen Erfah-
rungswerte.  

Die Projektabwicklung wurde in einem Vertrag geregelt, allerdings entstand dieser wegen der 
hohen Dringlichkeit begleitend zum Start des Projekts. Es wurden auch Budgets abgestimmt, 
die dem Team in Wien hohe Autonomie bei der Beauftragung aller notwendigen Leistungen am 
Standort Wien gaben.   

Insgesamt war das Projekt in vier Teilprojekte aufgeteilt:  

Team Performance 

In diesem Teilprojekt ging es darum, die besten Bedingungen für den Läufer zu sichern. Die 
sportliche Vorbereitung von Eliud Kipchoge, die Rekrutierung und Einsatzsteuerung der Pace-
maker sowie die Marschtabelle für das Rennen selbst waren Aufgaben, die in diesem Team zu 

http://www.projektmagazin.de/
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lösen waren. Darüber hinaus wählte das Team das Führungsfahrzeug aus, konfigurierte es und 
ermittelte die optimale Streckenführung im Detail.  

Die Teammitglieder kamen aus den Bereichen Radsport und Segeln von INEOS sowie von der 
Global Sports Communication, der Agentur von Eliud Kipchoge. Unterstützend waren einige 
Experten für spezielle Aufgaben im Einsatz. Im Kern bestand dieses Team aus ca. 10 Perso-
nen, temporär waren bis zu 50 Personen eingebunden.  

Team Operations 

Das Team Operations beschäftigte sich mit den organisatorischen Fragen rund um das Ren-
nen. Zentrale Themen waren das Einholen aller notwendigen behördlichen Genehmigungen, 
die Platzierung der Zuschauer, Sicherheitsmaßnahmen und die Streckenausstattung.  

Das Team setzte sich aus Mitgliedern des Vienna City Marathons (VCM) sowie der London Ma-
rathon Events zusammen. Letztere war von INEOS als Umsetzungspartner engagiert worden, 
noch bevor der Austragungsort Wien ein Thema war. Auch in diesem Teilprojekt waren zahlrei-
che Dienstleister für Spezialaufgaben tätig. Die Leitung dieses Projekts übernahm der Chief 
Operation Officer des VCM, Gerhard Wehr. Das Team des VCM organisierte alle notwendigen 
Genehmigungen und Unterstützungsleistungen vor Ort. Im Kern bestand dieses Team aus ca. 
zehn Personen, temporär waren bis zu 120 Personen eingebunden. 

Aus behördlicher Sicht handelte es sich bei dem Event um einen "wissenschaftlichen Versuch 
auf öffentlichem Grund" und nicht um eine Sportveranstaltung. Die zentrale Zuständigkeit lag 
daher bei der Wiener Magistratsabteilung 46 (Verkehrsorganisation und technische Verkehrs-
angelegenheiten). Die wichtigsten Partner auf Seiten der Stadtverwaltung waren die Verkehrs-
abteilung der Wiener Polizei, die Magistratsabteilung 48 (Abfallwirtschaft, Straßenreinigung 
und Fuhrpark), die Magistratsabteilung 33 (Öffentliche Beleuchtung) und die Wiener Linien. 

Team Engagement  

Hier ging es um die Öffentlichkeitsarbeit vor, während und nach dem Rennen. INEOS war für 
internationale PR, Kampagnen, Live-Broadcast, Dokumentation etc. zuständig; VCM für 
deutschsprachige PR und Medienarbeit, die Aktivierung von Zuschauern und die Betreuung von 
Gästen (Hospitality).  

Das Projektteam wurde von INEOS, London Marathon Events, Global Sports Communication 
und VCM gestellt, auch hier wurden Dienstleister für Spezialaufgaben eingebunden. Andreas 
Maier, Kommunikationschef des VCM, leitete das Teilprojekt seitens des VCM. Im Kern bestand 
dieses Team aus ca. zehn Personen, temporär waren bis zu 25 Personen eingebunden. 

http://www.projektmagazin.de/
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Team Admin  

Das Team dieses Teilprojekts leitete INEOS. Es war für die administrativen Aufgaben verant-
wortlich, wie z.B. Dienstleister zu beauftragen und diese abzurechnen. Die Beauftragungen in 
Wien erfolgten im Rahmen der vereinbarten Budgets autonom durch das Team des VCM. Im 
Kern bestand dieses Team aus ca. fünf Personen, temporär waren bis zu zehn Personen einge-
bunden. 

Die operative Gesamtleitung auf Seiten INEOS lag in den Händen von Fran Millar, die seit 2009 
eine zentrale Rolle bei allen sportlichen Engagements von INEOS einnimmt und seit Juni 2019 
CEO des Team INEOS ist. 

Kommunikation und Kooperation – analog und digital 
Die Kommunikation zwischen den Teams in Wien und London (andere Standorte waren nur 
punktuell beteiligt) erfolgte mittels Microsoft Teams als Kollaborationsplattform sowie mittels 
Videokonferenzen. Der Projektplan wurde in Microsoft Excel geführt, jeden Donnerstag gab es 
eine Statusabstimmung per Videokonferenz im Bereich "Operations", jeden Montag einen Tele-
foncall im Bereich "Medien". Die Pflege des Projektplans wurde gegen Ende zunehmend zu-
gunsten der direkten Abstimmungen reduziert.  

Obwohl die meisten Personen einander in diesem Projekt das erste Mal begegneten, verlief die 
Zusammenarbeit reibungslos und unkompliziert. 

Zwei Wochen vor dem Event kamen zwei Mitarbeiter aus London fest nach Wien, in der letzten 
Woche wurde die Präsenz weiter ausgebaut, u.a. kam David Brailsford, der Prinzipal des 
INEOS-Radteams. Er übernahm die Aufgabe, alle Beteiligten auf die Herausforderung einzu-
stimmen. Seine zentrale Botschaft war, dass jeder mit höchstem Einsatz und höchster Profes-
sionalität die ihm übertragenen Aufgaben wahrnehmen müsse. Aber – und das war der ent-
scheidende Punkt – jeder müsse auch sein Blickfeld weiten und sofort aktiv werden, wenn er 
sieht, dass ein anderer Unterstützung brauchen kann. Am Vorabend des Rennens war seine 
Botschaft: "Die Arbeit von vielen Wochen liegt jetzt hinter uns, jetzt kommt etwas anderes: 
Performance. Wir müssen alles abrufen, was wir vorbereitet haben und wir müssen bereit sein, 
auf Unvorhergesehenes zu reagieren. Lassen wir uns auf das ein!" 

Die Konfiguration des Laufs 
Aus dem Versuch in Monza 2017 konnten einige Elemente übernommen werden: Wechselnde 
Teams von Pacemakern sowie ein Führungsfahrzeug, das für die exakte Einhaltung des ge-
planten Tempos sorgt und mittels einer Laserprojektion den Läufern auch die optimale Position 
und Streckenführung vorgibt. fünf Teams zu je sieben Pacemakern, unter ihnen zahlreiche 

http://www.projektmagazin.de/
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Olympiasieger und Weltrekordhalter, würden sich auch hier alle fünf km abwechseln. Die For-
mation der Pacemaker wurde im Windkanal ermittelt. Dabei erkannte man, dass der letzte 
Läufer Luftwirbeln ausgesetzt ist. Daher liefen zwei Pacemaker hinter Eliud Kipchoge. Diese 
Formation mit insgesamt sieben statt sechs Pacemakern wurde als „verkehrtes V“ bezeichnet 
(weitere Informationen dazu siehe Literaturhinweis am Ende). 

 
Bild 3: Durch eine Laserprojektion gibt das Führungsfahrzeug den Läufern die genaue Geschwindigkeit und Position vor 
(links). Zwei zusätzliche Läufer hinter Eliud Kipchoge (weißes Trikot) verringern Luftwirbel durch die Formation des 
"verkehrten V" (rechts). 
© Johanna Ettl (links) und © INEOS 1:59 Challenge – Jon Super (rechts) 

Für Eliud Kipchoge wurde ein spezieller Laufschuh entsprechend seinem Laufstil entwickelt, 
das Material der Sohle wurde anhand einer Asphaltprobe aus Wien optimiert. Das Getränk 
wurde speziell für ihn und diese Belastung gemixt, während des Rennens wurde jedes Mal 
analysiert, wieviel er tatsächlich getrunken hatte und die nächste Getränkeversorgung darauf 
abgestimmt.  

Das Führungsfahrzeug war ein emissionsfreier Audi Elektro-SUV, davon wurden zwei Stück ei-
gens für das Rennen angeschafft. Die Technik zur Steuerung des Lasers und zur Abstimmung 
der optimalen Geschwindigkeit lieferte eine englische Firma, die in der Formel 1 tätig ist.  

Test der Abläufe unter Realbedingungen: Es klappt nicht! 

Während des Test-Wochenendes am 31. August und 1. September wurden die Abläufe auf der 
Originalstrecke unter realen Bedingungen durchgespielt. Dabei stellte das Team fest, dass die 
Laserprojektion wackelte, was die Läufer irritierte und daher nicht akzeptabel war. Dieses 
Problem wurde mit Hochdruck bearbeitet. Schließlich kam um 22 Uhr eine SMS, dass man eine 
Lösung gefunden habe, diese jedoch erst testen müsse und dafür am nächsten Tag möglichst 
schon um 5 Uhr früh eine Streckenmarkierung in der Prater Hauptallee bräuchte. Dank einer 
Partnerfirma, die die dafür benötigte Maschine in der Nacht von einer Baustelle abzog, die 

http://www.projektmagazin.de/
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Farbe austauschte und die Markierung aufbrachte, gelang dies – sogar inklusive ausreichender 
Trocknungszeit.  

Während des Rennens selbst waren zwei Leitstellen in Spezial-Trucks eines niederländischen 
Event-Spezialisten eingerichtet. Eine widmete sich der Steuerung des Rennens selbst (siehe 
Bild 4), das andere managte die Außenbeziehungen, also die Kommunikation mit den Ordnern, 
der Polizei etc. 

 
Bild 4: Die Besetzung des Operation Centers am Tag des Rennens 
© VCM – Gerhard Wehr 

Der Termin  
Zeitfenster für optimale Wetterbedingungen 

Bei einem Marathonlauf haben Temperatur, Wind und Regen wesentlichen Einfluss auf die er-
zielbare Zeit. Aufgrund der allgemeinen Wiener Wetterlage im Oktober wurde ein Zeitfenster 
zwischen dem 12. und 20.10.2019 vereinbart. Innerhalb dieses Zeitfensters sollte der Tag mit 
den besten Bedingungen gefunden werden. Dazu wurde eine Vorlaufzeit von sechs Tagen zur 
Festlegung eines Zeitfensters von drei Tagen vereinbart. Am 6.10. war daher erstmals zu ent-
scheiden, ob ein Tag zwischen dem 12. und 14.10. als Renntag geeignet sein würde.  

Um die Wetterprognose auf möglichst sichere Beine zu stellen, wurden an der Strecke fünf 
Wetterstationen errichtet. Die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) er-
stellte ein Prognosemodell, das auf diesen Echtzeitdaten sowie auf historischen Wetterdaten 
basierte. Auf dieser Basis wurden kontinuierlich Wetterprognosen für das angepeilte Zeitfens-
ter erstellt.  

http://www.projektmagazin.de/
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Es war vereinbart, dass Eliud Kipchoge erst dann aus Kenya nach Wien reist, wenn das Zeit-
fenster auf drei Tage eingeengt werden kann. Bereits am 9.10. stand fest, dass man am ers-
ten Tag des definierten Zeitfensters, also am Samstag, 12.10. starten würde. Für den Startzeit-
punkt war zunächst ein Zeitslot zwischen 5 und 9 Uhr definiert. Erst am Nachmittag des Freitags 
fiel die Entscheidung, um 8:15 Uhr zu starten.  

Höchstleistung bei der Logistik – Schrecksekunde inbegriffen 

Logistisch war diese Variabilität mit beachtlichen Herausforderungen verbunden. Die Absperrung 
der Strecke musste mit Rücksicht auf den Wildwechsel im Prater über Nacht teilweise geöffnet 
werden. Auf der Strecke wurden zur Zeitnahme bei jedem Kilometer Antennen auf die Straße 
geklebt, auf den ersten Kilometern sogar alle 200 Meter, damit das Führungsfahrzeug exakt ka-
libriert werden konnte. Insgesamt waren es 48 Messpunkte. Achtmal musste in der Hauptallee 
ein Band erneuert werden, weil die geklebten Antennen durch die Hufe eines Fiakerpferdes oder 
durch Reinigungsmaschinen beschädigt wurden. 

Entlang der Strecke wurde ein WLAN installiert, um den unterbrechungsfreien Datenaustausch 
mit dem Führungsfahrzeug zu ermöglichen. Dafür wurden in Zusammenarbeit mit der für die 
öffentliche Beleuchtung zuständigen Magistratsabteilung 33 und einem Event-Strom-Spezialis-
ten die Straßenleuchten der Prater Hauptallee mit einer Versorgungsleitung verbunden. Diese 
konnte an jeder Stelle angezapft werden. Die Verlegung dieser Leitungen benötigte zwei Wo-
chen, der Abbau eine Woche. 

Beim Start gab es hier noch eine Schrecksekunde. Durch die unerwartet hohe Besucherzahl am 
Start funktionierte das WLAN nicht, was die Datenanzeige am Führungsfahrzeug beeinträchtigt 
hätte. Allerdings war ein Fallback-Szenario vorbereitet und man schaltete auf 4G um, so dass 
der Start nicht verschoben werden musste. Eine Panne gleich zum Start oder auch die Verschie-
bung der geplanten Startzeit wäre für Eliud Kipchoge eine zusätzliche Belastung gewesen, die 
entscheidende Sekunden hätte kosten können.  

Bereitschaftsdienst für 220 Ordner – hat jeder seinen Besen? 

Eine weitere Herausforderung durch den variablen Termin war die Verfügbarkeit von Ordnern 
an der Strecke. Man hatte einen Bedarf von 220 Ordnern ermittelt, so dass ca. alle 100 m ein 
Ordner postiert war. Diese Ordner waren übrigens mit 180 Besen ausgestattet, um sofort zu 
reagieren, wenn etwas auf die Strecke fallen sollte, seien das nun Zweige oder Blätter der 
Bäume oder ein Gegenstand eines Zuschauers. Diese hohe Zahl von Ordnern für ein Zeitfens-
ter von ursprünglich neun Tagen in Bereitschaft zu haben, war sowohl für das Recruiting als 
auch finanziell eine Herausforderung. Diese konnte durch die Zusammenarbeit mit einem auf 
Sportevents spezialisierten Unternehmen gelöst werden.  
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Alle Räder stehen still – Autos, Busse, Straßenbahnen weichen dem Rennläufer 

Ebenso waren die Wiener Linien gefordert. Denn für das Rennen mussten zwei Bus- und zwei 
Straßenbahnlinien umgeleitet bzw. stillgelegt werden. Dafür konnte eine Vorlaufzeit von drei 
Tagen vereinbart werden, die von den Wiener Linien als ausreichend für die Anpassung der 
Dienst- und Streckenpläne akzeptiert wurde.  

Gleiches galt für die Wiener Polizei, denn die Prater Hauptallee kann an einigen Stellen von Fahr-
zeugen gekreuzt werden, die Reichsbrücke und der Praterstern sind neuralgische Verkehrskno-
tenpunkte, deren Sperre zu beträchtlichen Verkehrsbehinderungen führt. Auch hier musste mit 
der Vereinbarung von Vorlaufzeiten gearbeitet werden. Dass das Rennen an einem Samstag 
stattfand, entschärfte das Problem gegenüber einer Durchführung an einem normalen Arbeits-
tag, das konnte aber vorweg niemand wissen. 

Im Zeitraum der Generalprobe fand am 31.8. im nahe gelegenen Wiener Stadion ein ausver-
kauftes Konzert statt und zeitgleich mit dem geplanten Renntermin brachte im Prater die "Wie-
ner Wiesn" ebenfalls beträchtliche Besucherzahlen, die bei allen Verkehrsmaßnahmen zu be-
rücksichtigen waren.  

Ein professionelles Stakeholdermanagement war daher für das Projekt essenziell. Zudem war 
es für das Team des VCM wichtig, den Goodwill der Stakeholder nicht zu beschädigen, denn 
das Kerngeschäft ist der jährliche Vienna City Marathon, der ohne die Unterstützung der 
Stadtverwaltung und der Polizei nicht durchgeführt werden kann.  

Die Streckenführung – der Teufel liegt in der Kurve 
Dass die Prater Hauptallee das Kernstück 
des Rennens war, stand von Anfang an fest. 
Aufgrund der Länge von 4,3 km war aller-
dings klar, dass diese mehr als neunmal ge-
laufen werden müsste. Bereits Ende Juni fiel 
die Entscheidung, auf der Reichsbrücke zu 
starten, wo auch der Start des Vienna City 
Marathons stattfindet. Die restliche Distanz 
war auf der Prater Hauptallee sowie bei den 
Umkehrpunkten Praterstern und Lusthaus 
zurückzulegen (Bild 5). Dabei waren aller-
dings einige Probleme zu überwinden. 

Die Hauptallee wies einige Unebenheiten 
und Belagsschäden auf, die im Normalfall 
unerheblich wären, hier jedoch als potenzi-
elle Stolperfalle anzusehen waren. Daher 

 

Bild 5: Streckenführung mit Start an der Reichsbrücke 
© INEOS 1:59 Challenge 
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wurden 1,2 km der Hauptallee mit einer Breite von 11 m komplett neu asphaltiert und an an-
deren Stellen der Belag ausgebessert.  

Die Unterstützung durch die Wiener Stadtverwaltung war hier entscheidend, da der Genehmigungs-
lauf für diese Arbeiten so von den üblichen sechs Wochen auf wenige Tage verkürzt werden konnte. 

Eine künstliche "Steilkurve" vor dem Lusthaus 

Die Wende beim Lusthaus ist so eng, dass damit ein Zeitverlust verbunden gewesen wäre. Bei 
einer Geschwindigkeit von 21 Stundenkilometern ist jede enge Kurve eine spürbare Belastung. 
Zudem war das Plateau beim Lusthaus nach außen abfallend, um das Regenwasser abfließen 
zu lassen, was das Problem noch weiter verschärfte. Daher wurde entschieden, diesen Rund-
kurs ebenfalls komplett neu zu asphaltieren und für das Rennen eine "Steilkurve" zu errichten. 
Dieser Straßenteil wird allerdings von PKW, LKW, Bussen und Fiakern befahren, so dass eine 
Steilkurve keinesfalls auf Dauer errichtet werden konnte. Daher wurde zunächst das Plateau 
rund um das Lusthaus neu asphaltiert und erst zwei Wochen vor dem Event wurde eine Anram-
pung aufgetragen, so dass eine Steilkurve mit einem höchsten Punkt von 60 cm entstand (Bild 
6). Diese Anrampung wurde nach dem Event wieder abgetragen. Die Simulationsrechnungen 
ergaben einen Gesamteffekt von ca. 13 Sekunden durch diese Steilkurve.  

 
Bild 6: Vor dem Lusthaus wurde eine Anrampung aufgetragen, so dass eine "Steilkurve" mit einem höchsten Punkt 
von 60 cm entstand (links: im Bau, rechts: nach der Fertigstellung). 
© VCM – Gerhard Wehr 

Optimale Streckenführung mittels 3D-Modell 

Der Praterstern weist zwar einen akzeptablen Kurvenradius auf, hat allerdings eine Senke und 
ist insgesamt nicht ganz eben. Es wurde daher eine britische Firma beauftragt, die gesamte 
Strecke in einem 3D-Modell abzubilden und die optimale Streckenführung zu ermitteln. Dieses 
Simulationsmodell auf Basis von ca. 800.000 Messpunkten führte zu einer genau definierten 
Streckenführung, die überall mit gelben Linien markiert wurden. Bei der Generalprobe mit ei-
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nem Teil der Pacemaker wurde die Streckenführung am Praterstern übrigens nochmals geän-
dert, insgesamt rechnete man durch die Optimierung in diesem Bereich mit einem Gesamtef-
fekt von ca. vier Sekunden.  

Die orange Bodenmarkierung hätte am Praterstern 
als Baustellenmarkierung gedeutet und zu Unfällen 
führen können (Bild 7). Daher wurde die Markierung 
hier nur mit Klebestreifen angebracht, bei allen Ein-
fahrten in den Kreisverkehr wurden Schilder aufge-
stellt, dass die orange Markierung ungültig sei. Sofort 
nachdem der Praterstern das letzte Mal passiert wor-
den war, wurden die Markierungen entfernt.  

Der Praterstern ist ein Kreisverkehr mit dem zweit-
höchsten Verkehrsaufkommen in Wien. Hätte das Ren-
nen nicht am Samstag, sondern an einem Arbeitstag 
stattgefunden, wäre dies eine enorme Herausforde-
rung gewesen. Daher war die wohlwollende Koopera-
tion der zuständigen Verkehrsabteilung der Stadt 
Wien, der Verkehrsabteilung der Wiener Polizei und 
der Wiener Linien von entscheidender Bedeutung. 

 
Bild 8: Eliud Kipchoge hat die Ziellinie passiert – die 1:59 Challenge ist gelungen! 
© VCM – Michael Gruber 

 

 

Bild 7: Die markierte Streckenführung am Kreis-
verkehr Praterstern © VCM – Gerhard Wehr 
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Lessons Learned  
Was waren die Erfolgsfaktoren dieses Ausnahmeprojekts? Gerhard Wehr und Andreas Maier, 
die Leiter der VCM-Teams beantworteten diese Frage wie folgt: 

• Es war ein herausforderndes, historisch einmaliges Vorhaben. Es war allen Beteiligten klar, 
dass man Dinge tun musste, die noch nie jemand getan hatte, um das Ziel zu erreichen. 
Das führte zu einem speziellen Spirit im Projekt.  

• Die historische Dimension des Projekts motivierte die Stakeholder der Stadt Wien (vor allem Ma-
gistrat, Polizei, Verkehrsbetriebe) und alle beteiligten Unternehmen, mit höchstem Einsatz und Fle-
xibilität auch unerwartete Herausforderungen zu bewältigen. Es war nie notwendig, zu eskalieren.  

• Die Zusammenarbeit aller Beteiligten erfolgte im Geiste der Partnerschaft, wertschätzend 
und somit "auf Augenhöhe".  

• Der Projektauftraggeber brachte Know-how aus anderen sportlichen Disziplinen wie Rad-
fahren, Segeln und Formel 1 ein und es waren an allen Stellen Experten der Spitzenklasse 
am Werk. Was immer als notwendig erschien, um erfolgreich zu sein, wurde gemacht.  

• Es wurden klare Prioritäten gesetzt, nicht alle Varianten wurden mit gleichem Detaillie-
rungsgrad durchgeplant, sondern man fokussierte auf die zu jedem Zeitpunkt wahrschein-
lichsten Szenarien. Man war aber gleichzeitig darauf vorbereitet, unerwartete Probleme zu 
bewältigen, wenn diese auftraten – und das war oft genug der Fall.  

 

Für die Projektmanagement-Community zieht der Autor aus diesem Erfahrungsbericht fol-
gende Schlüsse: 

• Es ist wichtig, dass der Projektauftraggeber hinter einem Projekt steht und inhaltlich ver-
steht, welche Herausforderungen in einem Projekt zu bewältigen sind.  

• Die Identifikation aller Beteiligten mit dem Projektziel erspart viel an Overhead, sei es im 
Bereich der Planung, der Projektsteuerung oder des Controllings.  

• Partnerschaftliche Zusammenarbeit von motivierten Profis ist die beste Voraussetzung für 
Höchstleistungen. Allerdings ist die Kette so stark wie ihr schwächstes Glied. In jedem Teil-
projekt steckte das Potenzial, das Gesamtvorhaben zum Scheitern zu bringen.  

• In Abwandlung von Peter Drucker gilt: "Culture eats methodology for breakfast". Nur durch 
eine Projektkultur, die auf Höchstleistung ausgerichtet ist, kann ein Ziel erreicht werden, 
das scheinbar jenseits der Machbarkeitsgrenze liegt.   

• Alle Projektmanagementleistungen wären wertlos gewesen, wenn der zentrale Prozess, hier die 
Leistung von Eliud Kipchoge – aus welchem Grund auch immer – nicht zustande gekommen wäre.  
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ches Projektmanagement. Profitieren Sie vom Wissen renommierter Fachautoren.  

Hier finden Sie alles, was Sie für den Projektalltag brauchen: 

• Zugang zur größten deutschsprachigen Wissensplattform für 
Projektmanagement mit über 1.800 Artikeln und Tipps 

• zahlreiche Werkzeuge, wie z.B. Checklisten oder Vorlagen 

• ein umfangreiches PM-Glossar mit über 1.000 Fachbegriffen 
in deutscher und englischer Sprache 

• Methoden mit Schritt-für-Schritt-Anleitungen 

• Blogbeiträge, Themenspecials, Bücher, Stellenangebote u.v.m. 
rund um das Thema Projektmanagement 

 

Besuchen Sie uns unter www.projektmagazin.de 

 

Projekterfolg ist planbar! 
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